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Ich brach nach Neuwied auf, ohne genau zu wissen, was mich dort erwarten würde.

Glücklicherweise hatte ich meine Mentorin, Frau Schöndorf, bereits während ihrer Lehrerfortbildung in

San Sebastián im Juli in Spanien kennen gelernt.

Dennoch war ich ein wenig nervös.

Alles fing mit einer ziemlich chaotischen Anreise an:

Morgens brach ich nach Bilbao auf, von wo aus ich mit Umsteigen in Mallorca nach Köln fliegen

wollte.

Der Flug bis Mallorca klappte gut, aber nicht so der ab Mallorca! Zunächst stiegen alle Passagiere an

Bord, doch die Maschine startete erst mit einer Stunde Verspätung.

Als wir endlich in der Luft waren, kam eine Durchsage, dass die Verspätung aufgrund eines Streiks

der französischen Fluglotsen zustande gekommen sei.

Nach einer Flugstunde - Überraschung! - die Durchsage, dass wir erneut in Mallorca landen würden.

Es wurde uns mitgeteilt, dass Frankreich aufgrund des Lotsenstreiks umflogen werden müsse und

dass dafür nicht genug Flugbenzin an Bord gewesen sei.

Nach dem Auftanken ging’s dann erneut los und ich kam mit 5 Stunden Verspätung in Köln an. Dort

wurde ich von einem Abholkomitee empfangen, das die 5 Stunden Wartezeit auf der

Aussichtsterrasse, in den Flughafenshops und schließlich in einem Steakrestaurant überbrückt hatte.

Inzwischen war es so spät, dass ich eine Nacht bei meinen Abholern verbrachte, statt zu meiner

eigentlichen Gastfamilie weiterzureisen.

Noch müde von meiner 15-stündigen Anreise

ging’s dann am nächsten Morgen zur

Vorstellung in die Schule, wo ich auf alles,

was man mir freundlich sagte, einfach mal auf

Verdacht mit “genau” antwortete.

Mein Deutsch reichte nämlich gerade mal für

“Guten Morgen”, “ Ein Bier, bitte!” und

“deutscher Schäferhund” (eine beliebte

Hunderasse in Spanien).

Als ich weiterhin höchstens die Hälfte von

dem verstand, was mir die Abteilungsleiter

der Schule mitteilten, blieb ich freundlich

lächelnd beim “genau” , damit sie wenigstens

das Gefühl hatten, ich höre ihnen zu. So lernte ich alle Funktionsträger der Schule kennen.

In Null Komma Nichts bekam ich dabei einen Superintensivkurs “deutsche Namen”.

Leider vergaß ich sie nach 5 Minuten wieder!

Am aufregensten war der Moment, als mich der Schulleiter Herr Lorenz im Lehrerkollegium vorstellte

und mich bat, mich in einigen Worten auf Deutsch selbst vorzustellen.
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Nur gut, dass ich mit Frau Schöndorf zuvor einen passenden Satz eingeübt hatte, sodass ich neben

meinen Namen und Alter, auch noch “Ich bin froh hier zu sein!” sagen konnte.

Dann konnte ich nach Hause, d.h. in mein neues Zuhause gehen. Ich habe ein Zimmer mit Bad bei

einer Lehrerkollegin zur Untermiete bekommen.

Dort angekommen, wurde ich vom Sohn meiner Gastfamilie (so alt wie ich!) herzlich empfangen und

so beruhigten sich meine aufgebrachten Nerven.

Er zeigte mir mein Zimmer und ich fuhr mit meiner Mentorin zu einem Großeinkauf in einen

nahegelegenen Supermarkt.

Der erste Tag war geschafft!

Erster Unterrichtstag und erneut war ich nervös und gespannt darauf, wie mich die Schüler

empfangen würden.

Die Schüler hatten mir doch tatsächlich ein Willkommensplakat gemalt und das “Herzlich willkommen

Jon!” beruhigte mich sehr!

Sie stellten sich vor, ich stellte mich vor, und so fühlte ich mich schnell gar nicht mehr so unwohl in

meinem neuen Beruf “Lehrer”.

Alle waren ganz aufmerksam, was ich so von mir gab. Wenn das nur so immer im Unterricht bliebe!

Dann habe ich mich drei Wochen lang in unterschiedlichen Klassen immer wieder vorgestellt!

Dazu fertigte ich eine schöne Power-Point-Präsentation über meine Heimat an, die bei den Schülern

gut ankam.

Noch heute benutze ich ab und zu diese Präsentation, die Mühe hat sich gelohnt.

Glücklicherweise waren meine Schüler normalerweise sehr konzentriert und benahmen sich

anständig.

Sie zeigten viel Interesse, Neues über Spanien zu erfahren.

Vielleicht schenkten sie mir so viel Aufmerksamkeit weil ich nur wenig älter bin als sie und ich frisch
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aus Spanien gekommen war.

Nicht selten wurde ich im Schulgebäude für

einen Schüler gehalten.

So wurde ich gefragt, ob ich der neue

Schüler sei und wenn mal jemand reinkam,

während ich eine Klasse beaufsichtigte,

dann fragte der Hereingekommene, wo

denn der Lehrer sei.

Einmal wollte sich ein Schüler mit mir

anlegen, als er merkte, dass ich ihn nicht

verstand.

Ich versuchte gerade ihn davon abzuhalten,

als ihm die anderen Schüler sagten: “Das ist

doch ein Lehrer!”
Da machte der aber ein dummes Gesicht!

In Spanien war ich noch Student gewesen. Hier bin ich Lehrer. Der Wechsel dieser Rollen hat mir

Spaß gemacht!

Sobald sie wissen, dass du Lehrer bist, sprechen dich die Schüler plötzlich nicht mehr auf dem

Schulflur an, sondern grüßen nur noch freundlich.

Immer bewahren sie eine gewisse Distanz. Das macht wohl der Respekt gegenüber mir als

Lehrperson!!

Manche grüßten nur schüchtern, aber generell konnte ich mich im Treppenhaus vor lauter “Hola Jon,

qué tal?” und “Hallo Jon, wie geht’s? “ kaum retten.

Manchmal fühlte ich mich wie eine echte Berühmtheit, die dauernd um sich grüßend voranschreitet.

Als ich mich in Spanien über Neuwied per Google informierte, sah ich, dass es sich um eine Stadt mit

60 000 Einwohnern handelt. So dachte ich, dass es viel Nachtleben für junge Leute geben würde und

dass es mir leicht fallen würde junge Leute kennen zu lernen.

Ich hätte nicht gedacht, dass das öffentliche Leben in der Winterzeit um 18 ,19 Uhr endet und dass ich

fast der Einzige war, der sich danach noch mal auf die Straße wagte. Und das sogar an den

Samstagen!

Gar nicht so einfach einen Ort zu finden, wo man am Feierabend mal ein Bier mit anderen jungen

Leuten trinken kann.

Dennoch ist es natürlich besser in einer ruhigen, sicheren Stadt zu leben, als in einer belebten, aber

unsicheren Großstadt.

Da ich aus einem kleinen Ort stamme, gefällt es mir gut, dass ich auch hier keinen Stress mit viel

Verkehr oder überbevölkerten Fußgängerzonen habe.

Neuwied ist vielleicht nicht die schönste Stadt der Welt, aber es gibt schöne Ecken z.b. das Rheinufer,

wo man mich regelmäßig beim Lauftraining antreffen kann.

Der Deutschintensivkurs, den ich zu Beginn meines Aufenthaltes besuchte, brachte mich wirklich
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weiter.

Ich erlangte zum Beispiel die Fähigkeit, die berühmten deutschen Würstchen zu bestellen und

außerdem traf ich dort auf Leute, die genauso in der Fremde waren wie ich.

Es gab einen Mitschüler aus Burundi/Afrika, andere stammten aus Kosovo, Algerien, Serbien, der

Türkei, Jemen, bis zu der Lehrerin, die japanische Wurzeln hat!

Beim anschließenden Volkshochschulkurs in Neuwied gab es wieder Schüler aller Nationen und

Hautfarben, aber nun war ich der einzige junge unter älteren Kursteilnehmern, die zum Arbeiten nach

Deutschland gekommen waren.

Im Kurs organisierten wir auch eine internationale Weihnachtsfeier, denn erstaunlicherweise wird

Weihnachten auf der ganzen Welt gefeiert, selbst bei Muslimen und Buddhisten, wo der Brauch aus

dem Westen übernommen wurde.

Russischer Salat, iranische Gebäckstücke,

Reis mit Hühnchen aus Vietnam, aber

natürlich war die spanische Tortilla das

Siegergericht des Abends!

Die Deutsche Bahn ist durch mich etwas

reicher geworden!

Fast an allen Wochenenden war ich mit der

Bahn unterwegs.

Ich habe alle größeren und kleinere Städte der

Umgebung angeguckt.

Ich war in Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Mainz,

Wiesbaden, Bonn, Aachen, Trier und natürlich

auch in Koblenz!

Alle Städte fand ich interessant und ich kann

nicht sagen, dass mir eine nicht gefallen hätte.

Am besten jedoch haben mir die kleinen Orte

mit erhaltenen historischen Stadtkernen

gefallen.

So zum Beispiel Cochem, Bacharach,

Monschau: Alles Orte, wo man fast jeden

Winkel fotografieren könnte.

Ein toller Tag war auch ein Ausflug mit meiner

Mentorin und ihrer Familie: Eine Schiffsfahrt

bei strahlendem Sonnenschein im Oktober auf

dem Mittelrhein.

Wir haben sogar beim Vorbeifahren am

Loreleyfelsen das Loreleylied mit dem Text

von Heine gesungen, das ich aus dem

Deutschunterricht kannte.

Durch Zufall kamen wir im Weinort Bacharach
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in eine kleine private Brauerei, wo es super Bier gab: Frisch gebraut, hervorragend! Gibt

wahrscheinlich nicht viele Touristen, die in Bacharach (einem der bekanntesten Orte der Weinregion)

Bier statt Wein trinken!

Obwohl ich aus Spanien das Meer gewohnt bin, hat mich die Rheinschifffahrt mit diesen großen,

eleganten, weißen Passagierschiffen schwer beeindruckt.

Während meiner vielen Zugfahrten habe ich so einiges Lustiges erlebt. So habe ich zum Beispiel

einen fröhlichen Nigerianer kennen gelernt, der gerade in Deutschland angekommen war.

Aber das lustigste Erlebnis hatte ich ausgerechnet mit ein paar spanischen Mitreisenden.

Sie setzten sich mir gegenüber in dem Glauben, dass ich sie nicht verstehen würde.

Sie sprachen sehr offen über alles Mögliche.

Schließlich diskutierten sie darüber, an welchem Bahnhof sie wohl aussteigen müssten und da half ich

ihnen auf Spanisch weiter.

Das war denen aber peinlich, dass sie zuvor sehr persönliche Dinge besprochen hatten!

Auch gerne erinnere ich mich an meinen ersten Ausflug nach Köln, wo mich eine nette Kölner

Schulkollegin begleitet hat.

Am Ende dieses tollen Tages kehrten wir ein, um die berühmte deutsche “Schweinshaxe” zu essen.

Dummerweise hatte ich zuvor zur in Spanien üblichen Zeit, 15 Uhr, Mittag gegessen und um 18 Uhr

(viel zu früh für einen Spanier, wir essen um 22 h zu Abend!) konnte ich dann leider die leckere Haxe

nicht zu Ende essen.

Mich an die deutschen Essenszeiten anzupassen, das habe ich irgendwann aufgegeben!

Ich esse immer noch zu den baskischen Essenzeiten!

Es war toll, dass einige Kollegen mich zu den verschiedensten Orten, Volksfesten und Aktivitäten

mitnahmen.

Ich bekam auch so viele private Einladungen, dass ich sie gar nicht alle wahrnehmen konnte.

Ich habe besonders eine Einladung eines Kollegen in Erinnerung behalten.

Es war ein superkalter Tag mit Schnee, was die Gastgeber nicht von einer Gartenparty abgehalten

hatte!

Es gab Crêpes, Waffeln, Glühwein, Bier und - sehr typisch deutsch! - Chili con carne.

Aufgrund von kleinen Feuerchen zum Wärmen und natürlich auch heißer Musik und angenehm

temperiertem Bier haben wir trotz einer Kälte von minus 10 Grad

eine lustige Zeit miteinander verbracht. Natürlich könnte ich von dieser Feier in Spanien so erzählen,

als ob die hartgesottenen Deutschen, quasi wie die Wikinger, feiern. Aber ich weiß schon, dass dieses

Fest ein besonderer Einfall eines originellen deutschen Gastgebers war und auch für Deutschland

etwas absolut Außergewöhnliches ist!

Ich bin ein echter Fußballfan und deshalb war ich natürlich darauf aus, mir den berühmten deutschen

Fußball live anzusehen.

Ich habe mir zahlreiche Spiele von der Regionalliga bis zur Bundesliga angesehen.

So auch das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim. Eintracht verlor 0:4 aber dennoch haben die

Fans die ganze Zeit ihre Mannschaft angefeuert und bejubelt. Selbst nach dem Abpfiff! So was würde

man in Spanien nicht zu sehen bekommen.
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Und außerdem: Was für ein Stadion, die Commerzbank Arena, beeindruckend!

Ich war auch bei Regionalligaspielen vom TUS Koblenz und dort total begeistert, dass so viele Fans

im Stadion waren. In Spanien sind die Spiele der Regionalliga immer sehr schlecht besucht.

Mehr als 4000 Zuschauer bei einem Regionalligaspiel, das ist beeindruckend!

Mit überzeugten Münsterfans war ich in Trier bei einem Spiel der Trierer gegen Preußen Münster. Wir

haben das ganze Spiel über gesungen, Fahnen geschwungen und viel Spaß dabei gehabt.

Wir wurden mit allen anderen Auswärtsfans von der Polizei ab dem Bahnhof zum Stadion und auch

wieder zurück begleitet, was mich doch ein wenig beeindruckte.

Alles besondere Erfahrungen!

Ich glaube, es ist fast unnötig zu erwähnen,

dass das deutsche Bier von einzigartiger

Qualität ist!

Ja, auch Spanier trinken Bier und nicht etwa

nur Rotwein und Sangría!

Mir haben alle deutschen Biere geschmeckt:

Dunkle, helle, aus dem Osten, aus dem Süden,

lokale Biersorten - alle schmecken wirklich

super!

Und das Beste: Diese Riesenvielfalt von

Biersorten, die man in jedem Supermarkt

findet.

Eine besondere Lieblingssorte von mir ist

das Kölsch. Das habe ich von

unterschiedlichen Brauereien getestet. Alle

sehr lecker!

Auch das Düsseldorfer Altbier schmeckt

mir, was ich angesichts meiner Kölner

Freunde lieber nicht sagen sollte!

Ich muss zugeben: In Spanien ist das Bier

schlechter als in Deutschland!

Nach meinem Aufenthalt an der LES

werde ich mindestens bis Juli in

Deutschland bleiben.

Durch Vermittlung einer Lehrerkollegin

(Danke!) habe ich einen Praktikumsplatz

in einem Neuwieder Unternehmen in
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meinem studierten Beruf, Ingenieur, erhalten.

Dort werde ich Berufserfahrung sammeln und

nebenbei meine Deutschkenntnisse vertiefen

können.

Ich würde gerne noch ein paar weiter weg

gelegene Städte besuchen und damit weiter für

ein paar Einnahmen für die Deutsche Bahn

sorgen!

Ich möchte mich ganz herzlich bei allen

bedanken, die mich in so besonderer Weise hier an der Schule aufgenommen haben. Ich habe mich

wirklich wie Zuhause gefühlt.

Der Aufenthalt war für mich sehr wertvoll. Ich habe hier nicht nur gelebt, sondern mit vielen herzlichen

Menschen zusammengelebt, wodurch ich mich als Person weiterentwickelt habe.

Ich möchte betonen, dass dieser Artikel kein endgültiges “Adiós” sein soll!

Ihr findet mich weiter in Neuwied und auch das Baskenland ist nicht am Ende der Welt.

Un abrazo para todos!

Eine herzliche Umarmung an alle!

(eine spanische, eine deutsche und... eine baskische!)

Besarkada bat denentzat!

Euer Jon


