
zwischen Deutschland und Argentinien

Gymnasium an der 
Stadtmauer
Tradition und 
Innovation 
fast 200 Jahre

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!

Das Instituto Ballester ist eine argentinische Gesamtschule mit etwa 1500 Schülern 
und  150  Lehrkräften  nahe  der  Stadt  Buenos  Aires,  die  deutschsprachigen 
Fachunterricht erteilt und als Abschlüsse das deutsche Sprachdiplom, den deutsch-
spanischen Bachelor sowie die deutsche Fachhochschulreife anbietet. Die Schüler 
sind  muttersprachlich  spanisch,  haben  europäische  bzw.  teilweise  deutsche 
Vorfahren.  Die  Homepage  der  Schule  ist:  http://www.iballester.edu.ar/.  Die 
Schule schickt, zum Vertiefung der Sprachkenntnisse und zum Kennenlernen der 
deutschen/europäischen Kultur jedes Jahr 40-60 Schüler der Jahrgangsstufe 10 zum 
mehrwöchigen  Austausch nach Deutschland.  Die Schüler  sind nach Leistung und 
Verhalten  ausgewählt  und  werden  in  kleinen  Gruppen  an  mehrere  deutsche 
Partnerschulen  im  ganzen  Bundesgebiet  vermittelt.  Sie  hospitieren  dort  im 
Unterricht, leben in den Gastfamilien und machen Ausflüge, so wie unsere Schüler 
es umgekehrt auch in Argentinien tun werden. Die argentinischen Schüler machen 
eine  einwöchige  Studienfahrt  nach  Berlin,  um  mehr  über  die  Geschichte  und 
kulturelle Identität Deutschlands zu lernen. Als Gäste in Argentinien werden die 
Deutschen  ebenfalls  das  Instituto  Ballester besuchen  und  in  den  Gastfamilien 
leben. Außerdem gibt es Stadtbesichtigungen durch die Hauptstadt Buenos Aires, 
eine Reise zu den atemberaubenden Wasserfällen des Iguazu-Flusses an der Grenze 
zu  Brasilien  und  in  der  Regel  verschiedene  Wochenendaktivitäten  mit  den 
Gastfamilien. 

Folgende Voraussetzungen gelten für Dich in diesem 8 wöchigen Austausch:
• Du sprichst Spanisch und bist bereit die Sprache auch im Land zu verbessern.
• Du hast keine größeren Schwierigkeiten in der Schule.
• Du bist hinreichend selbst-

ständig so dass deine Eltern 
und Lehrer dir einen 
Auslandsaufenthalt in 
Südamerika zutrauen.

• Die nötigen finanziellen 
Mittel stehen bereit, um die 
anfallenden Kosten für den 
Flug, Reisen vor Ort, Tasch-
engeld sowie Kost und Logie 

http://www.iballester.edu.ar/


für den Austauschpartner in Deutschland zu schultern. Aus Erfahrung sind 
hier grob 2500.-€ anzusetzen.

• Deine Eltern sind bereit deinen Austauschpartner/deine -partnerin für die 8 
Wochen kostenfrei aufzunehmen und auch im rechtlichen Sinne Gasteltern 
zu sein sowie den argentinischen Gasteltern in gleicherweise das Recht zu 
übertragen für das eigene Kind die Verantwortung zu übernehmen.

Der Austausch bietet große Chancen und Möglichkeiten zur persönlichen Entwick-
lung durch das Kennenlernen eines anderen demokratischen Landes sowie durch 
viele persönliche Begegnungen mit Menschen in einer anderen Sprache. Sicher hört 
sich das alles sehr kompliziert und bedenkenswert an und es soll auch in der Tat 
gut  überlegt  sein,  aber  bis  jetzt  ist  alles  gutgegangen  und  es  gab  keine 
erwähnenswerten Probleme. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren!

Noch ein paar allgemeine Fakten zum Ablauf:
Solltest  du  dich  zusammen  mit  deinen  Eltern  für  die  Teilnahme am Austausch 
entscheiden, so schicken wir deine Daten zunächst unverbindlich nach Argentinien 
und der Koordinator versucht einen passenden Partner für dich zu finden, von dem 
du ebenfalls die Bewerbung erhältst. Du kannst sie/ihn dann über Facebook, Skype 
oder Telefon schon einmal kontaktieren. Im Mai werden wir dann die verbindliche 
Zustimmung von  dir  und  deinen  Eltern  verlangen.  Ab  dieser  ist  die  Anmeldung 
verbindlich,  d.h.  auch  wenn  du  nicht  nach  Argentinien  fliegen  willst,  so 
verpflichtet  sich  deine  Familie  einen  Gast  aufzunehmen.  Mit  dem  Kauf  des 
Flugtickets  nach Argentinien,  das nach der Infoveranstaltung im Herbst  gebucht 
wird, steht  dann auch dein  Gegenbesuch fest.  Natürlich  ist  es  auch dann noch 
möglich notfalls zurückzuziehen. Dann verfällt aber das Flugticket, außerdem ist 
die Vorfreude dann meist schon sehr groß. Bisher sind alle Kandidaten geflogen und 
mit vielen wertvollen Erfahrungen zurückgekommen!

Zeitliche Terminierung:
1. Besuch der argentinischen Schüler in Bad Kreuznach: 

etwa 23. Dezember bis Ende Februar 
2. Besuch unserer Schüler in Buenos Aires: 

Sommerferien + mit 2 Wochen vorher und/oder nachher
(Der alternative Termin über die Osterferien wird derzeit überdacht!)

Mit freundlichen Grüßen, die Koordinatoren:
Michael Stellpflug, Email: Michael@Stellpflug.de, Cel:  +49 1577 – 323 0787
Natalie Körner, Email: Natalie.Koerner@gmx.de

Diesen Abschnitt bitte auf jeden Fall abtrennen und an die Spanischlehrkraft zurückgeben:
......................................................................................................

Mein Sohn/ meine Tochter  .......................................................

Klasse _____   hat Interesse   hat kein Interesse am ARG-Austausch teilnehmen.

......................................................................................
Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

mailto:Natalie.Koerner@gmx.de
http://service.gmx.net/de/cgi/g.fcgi/mail/new?CUSTOMERNO=7276088&t=de801035718.1272480754.320f789a&to=Michael@stellpflug.de

