Hey, ich bin Tabea aus dem 12. Jahrgang der Henriette-Breymann-Gesamtschule in Wolfenbüttel.
Meine Familie und ich entschieden uns, an dem Austausch der Deutschen Schule in Santa Cruz de la
Sierra, Bolivien teilzunehmen. Vom 25. August 2018 bis zum 30. Dezember 2018 habe ich meine
Austauschschülerin aus Bolivien bei mir zuhause aufgenommen. Sie ging mit mir zur Schule und wir
unternahmen verschiedene Aktivitäten, um ihr Deutschland und unsere Kultur näher zu bringen.
Zudem durfte ich vom 2. Mai 2019 bis zum 30. Juli 2019 die Zeit in Santa Cruz de la Sierra, Bolivien
verbringen - bei der Familie von meiner Austauschschülerin. In dieser Zeit habe ich viele neue Dinge
gelernt und neue Freundschaften geschlossen.
Nun möchte ich euch meine Erlebnisse und Erfahrungen näherbringen. Ich hoffe ihr bekommt einen
Einblick, wie schön ein Austausch sein kann und welche Erfahrungen er mit sich bringt.

Die Zeit in Deutschland mit meiner Austauschschülerin
Ankunft
Am 25. August fuhren meine Eltern und ich nach Hannover, um dort meine Austauschschülerin AnaFabia abzuholen. Das erste Aufeinandertreffen war sehr schön. Zuvor haben wir eine längere Zeit
über WhatsApp Kontakt gehabt, um uns kennen zu lernen.
Ich hatte die Möglichkeit, zwischen mehreren Personen zu entscheiden, um dann die für mich
richtige Austauschschülerin aufzunehmen.

Leben
Die Eingliederung meiner Austauschschülerin in meinen Alltag war am Anfang für uns beide erstmal
ungewohnt, da wir uns noch nicht so gut kannten, doch mit der Zeit wurde es immer besser.
Ich nahm sie viel mit zu meinen Freunden, damit sie dort Anschluss finden konnte. Zudem hatte sie
den Wunsch geäußert Fußball zu spielen, was wir ihr ermöglichten. Leider hat ihr das nicht ganz so
gut gefallen, weshalb dieses Thema nach 2 Wochen wieder vom Tisch war.
Meine Eltern, vor allem meine Mutter, nahm mir auch sehr viel ab, damit die Hausaufgaben und das
Lernen für die Schule nicht zu kurz kamen.

Wir fuhren mit Ana-Fabia nach Berlin, damit sie die Hauptstadt einmal kennen lernen konnte. Zudem
unternahmen wir eine Reise mit dem Schiff ,,Color Line‘‘ von Kiel nach Oslo. Während dieser Zeit
lernten wir uns noch besser kennen und sie war sehr dankbar dafür, eine weitere Stadt in Europa
kennen gelernt zu haben.

Mitte November ging es für ein Wochenende nach Büsum, da wir dort eine Familienfeier hatten. Ich
muss sagen, dass ich sehr stolz auf meine Familie war, dass sie Ana-Fabia so gut aufgenommen hat.

Am Ende des Jahres fuhren wir nach Wiesbaden und verbrachten dort die Tage zwischen
Weihnachten und Neujahr. Dadurch, dass der gesamte Jahrgang von Ana-Fabia sich in Deutschland
befand, hatten sie monatliche Treffen in jeweils einer anderen Stadt wie z.B. Hamburg. Nach diesen
Treffen war meine Austauschschülerin immer sehr glücklich.
Da sie sich mit anderen Mitschülern aus Bolivien für Silvester in Frankfurt verabredet hatte, brachten
wir sie am 31. Dezember zu ihrem Hotel. Und damit war der Austausch in Deutschland vorbei.

Fazit
Lieder muss ich sagen, dass meine Austauschschülerin sich keine eignen sozialen Kontakte gesucht
und keinen richtigen Anschluss gefunden hat, da sie sehr zurückhaltend war. Ich denke es lag daran,
dass sie ihre Familie und ihr Leben in Bolivien sehr vermisst hat. Trotzdem kann ich sagen, dass ich
dankbar für die Zeit mit ihr in Deutschland bin und dass ich mich sehr gefreut habe, ihr Leben in
Bolivien und ihre Familie erlebt zu haben.

Die Zeit in Bolivien
Ankunft in Santa Cruz
Am 3. Mai 2019 startete mein Flieger von Frankfurt am Main um 19 Uhr in Richtung meines für 3
Monate neuen Zuhauses, genauer gesagt nach Santa Cruz de la Sierra in Bolivien.
Durch die Zeitverschiebung kamen wir erst am 4. Mai um 5:40 Ortszeit an. Dort wurde ich herzlich
von meiner Gastmutter zusammen mit der Gastmutter von meiner Freundin Emily abgeholt.

Die Deutsche Schule
An der Deutschen Schule waren die Lehrer alle sehr nett. Es war erstmal ungewohnt, auf eine Schule
zu gehen, wo alles neu ist. Dennoch hat mir der Unterricht viel Spaß gemacht, obwohl ich in den
spanisch sprachigen Fächern nicht so viel verstanden habe. Die Schule ist sehr hell und freundlich
gestaltet. Es gibt einen Schulkiosk, zwei Schildkröten, die dort leben, sowie Sicherheitskräfte, die die
Schüler nach dem Pausenklingeln in den Unterricht schicken.
Ich war erst in einer normalen Klasse, wo wenig Deutsch gesprochen wurde. Nach den zweiwöchigen
Ferien bin ich in die IB Klasse gewechselt, die viele Fächer auf Deutsch haben.

Das Essen
Das Essen in Bolivien war sehr lecker. Tagtäglich gibt es Fleisch, welches man mit dem Fleisch in
Deutschland nicht vergleichen kann!
Oftmals gibt es als Beilage Reis, welcher mit Käse, Kräutern oder anderen Zutaten verfeinert wird.
Zudem schmeckt das Obst sehr lecker und die Schokolade aus Bolivien ist auch sehr zu empfehlen.
Mein absolutes Highlight war das Acai-Eis (Foto links). Das Eis gab es bei mir bestimmt 3 Mal pro
Woche.
Außerdem habe ich das Gericht ‚, Sil Pancho‘‘ lieben gelernt (Foto rechts). Ich muss wirklich sagen,
dass man alles probieren sollte, was angeboten wird, damit man so viel wie möglich mit nach
Deutschland nehmen kann, z.B. zum Nachkochen.

Familie
Die Familie ist in Bolivien sehr wichtig, deswegen habe ich die Familie meiner Gastfamilie sehr oft
gesehen. Zu Beginn meiner Zeit in Bolivien war ich mit meiner Gastmutter und meiner Gastschwester
Laura bei einem Brunchen mit den Tanten von Laura. Es war sehr schön.

Oft kam die Familie vorbei und wir aßen alle zusammen. Die Familie ist für die Menschen in Bolivien
sehr wichtig. Sie sehen sich in der Woche häufig und helfen sich gegenseitig in verschiedenen
Situationen. Ich habe die Familie sehr ins Herz geschlossen, da alle sehr offen und nett zu mir waren.

Meine Gastfamilie
Ich habe meine Gastfamilie sehr ins Herz geschlossen, sie waren alle immer sehr lieb zu mir und
haben sich um mich gesorgt, da die Stadt in manchen Gegenden, besonders für eine blonde
Europäerin, gefährlich ist.
Zudem haben sie mir auch alles erlaubt, was ich gemacht habe, ich durfte auch bei Freunden
schlafen, sie haben sich darüber immer sehr gefreut, dass ich selbstständig war und mir selber
Kontakte gesucht habe.
Meine gesamte Gastfamilie war mit mir beim Abschiedsessen eine Woche vor meinen Rückflug nach
Deutschland. Es war für mich traurig zu wissen, dass ich in einer Woche diese tolle Familie wieder
verlassen musste, da ich mich bei ihnen sehr wohlgefühlt habe.

Die Stadt
Die Stadt Santa Cruz wirkte auf mich wie ein großes Dorf. Im Kern der Stadt befindet sich die
Kathedrale sowie der Hauptplatz. Es ist nicht so wie in Deutschland, wo in der Stadt die Geschäfte
zum Shoppen vorhanden sind. In Santa Cruz gibt es an den größeren Straßen Shopping Malls, wo
man alle notwendigen Sachen besorgen kann. Die Stadt und der Verkehr wirken manchmal etwas
chaotisch, aber es funktioniert trotzdem alles sehr gut.

Unternehmungen

