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Mein Austauschjahr in Schottland

Fünf Monate lang durfte ich in Schottland verbringen. Diese Zeit war vollgepackt mit Erfahrungen und Dingen, 
die ich lernte, sei es über die Kultur, die Lebensweise oder mich selbst. Als ich am Flughafen meine Gastfa-
milie traf, wusste ich ziemlich schnell, dass ich mich wohlfühlen würde und so war es auch. Sie wuchsen mir 
ans Herz und jetzt fühle ich mich in zwei Ländern zu Hause. Doch nicht nur das Leben in einer Gastfamilie war 
spannend, sondern auch alles was zum Austausch sonst noch dazugehört, wie die neue Schule und Ausflüge 
im Gastland. Die Schule war im Vergleich zu meiner Schule in der Schweiz weniger anspruchsvoll bezüglich 
der Anzahl Schulstunden und der Erwartungen. Ich hatte viel Freizeit, was ich sehr schätzte und ausnutzte, um 
Sport zu machen oder mit Freunden in die Stadt zu gehen. Mit meiner Gastfamilie wohnte ich in einer Kleinstadt 
südlich von Edinburgh, wo ich eigentlich jedes Wochenende als Restauranttester und Tourist unterwegs war. 
Ich unternahm sehr viel mit Freunden von meiner Schule, viele davon waren ebenfalls Austauschschüler. Ich 
habe viele schöne Städte, Landschaften und Strände besucht. Sei es in den Ferien mit meiner Gastfamilie oder 
bei Ausflügen mit ihnen und mit meinen Freunden. Besonders gefiel mir jedoch die Stadt Edinburgh. Es gibt so 
viel zu sehen und mit Strassenmusik und anderen Events ist immer etwas los. Besonders Ereignisse wie das 
jährliche Festival Fringe und der Weihnachtsmarkt waren ein Highlight. Während dieser spannenden Zeit lernte 
ich automatisch die Sprache des Landes besser kennen und sprechen. Ich könnte noch lange weiterschreiben, 
doch ich denke es ist am besten, wenn man es für sich selbst erlebt. Mein Aufenthalt hat mir neue Freunde, eine 
zweite Familie und unvergessliche Erfahrungen beschert und ich kann dieses Abenteuer nur weiterempfehlen. 
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