
Austausch mit der Fortrose Academy, Schottland September 2009 

 

Freitag, 18.09.09 

Nach einem zweistündigen Flug kamen wir am Flughafen von Edinburgh an. Alle waren 

schon furchtbar aufgeregt, doch mussten wir uns bis zu unserer endgültigen Ankunft in 

Fortrose noch etwas gedulden. Nach einer dreieinhalbstündigen Busfahrt wurden wir dann auf 

dem Parkplatz der Fortrose Academy von unseren schottischen AustauschpartnerInnen und 

ihren Familien mit traditionell schottischer Dudelsackmusik begrüßt.  

 

 

Samstag, 19.09.09, und Sonntag, 20.09.09 

  

Das Wochenende verbrachten wir in unseren Gastfamilien. Natürlich war nach der 

anstrengenden Reise bei den Meisten erst mal Ausschlafen angesagt. Vormittags trafen sich 

einige von uns, um gemeinsam Fortrose zu erkunden. Am Nachmittag fuhren wir dann mit 

dem Bus nach Inverness. Nach einem ausgiebigen Bummel durch die Stadt und entlang am 

River Ness – Shoppingtour inklusive – ging es abends zum Bowlen und Billard spielen. Fast 

alle deutschen und schottischen Austauschschüler waren da und wir hatten sehr viel Spaß. 

Am Sonntag stand für einige von uns Dornoch auf dem Programm. Während unseres 

Bummels durch die kleine Stadt an der Nord-Ost-Küste besichtigten wir u. a. die Kirche, in 

der vor einigen Jahren Madonna geheiratet hat. Nach dem Mittagessen ging es ans Meer. 

Nach einem langen Strandspaziergang – zum Baden war das Wasser natürlich viel zu kalt – 

ging es wieder nach Hause, wo wir es uns abends bei „Pancakes“ gut gehen ließen. 



 

Montag, 21.09.09  

Heute war erst mal Schule angesagt. Nachdem wir am Morgen vom Direktor der Fortrose 

Academy sowie seinem Stellvertreter begrüßt worden waren, zeigten uns anschließend einige 

Schüler die Schule, bevor wir unsere Austauschpartner in den Unterricht begleiteten. Nach 

dem Mittagessen in der Schulmensa gingen wir auf „treasure hunt“ in Fortrose. Wer die 

Schnitzeljagd erfolgreich bewältigt hatte und sich dabei nicht vom Wind hatte weg wehen 

lassen, konnte sich seinen Preis in Form von „Fudge“, einer traditionellen schottischen 

Süßigkeit, im Süßwarenladen von Fortrose abholen. 

 



Dienstag, 22.09.09 

Nach der ersten Unterrichtsstunde fuhren wir nach Loch Ness. Der Bus brachte uns zu einer 

Schiffsanlegestelle, wo wir nach kurzer Wartezeit an Bord gingen und uns auf dem 

Außendeck Plätze suchten. Da es auch heute sehr windig war, war der Seegang sehr stark und 

die meisten von uns waren aufgrund der hohen Wellen innerhalb kurzer Zeit klatschnass. 

Als wir wieder festen Boden unter unseren Füßen hatten, schauten wir uns zunächst einen 

Film über Loch Ness und Urquhart Castle an. Anschließend hatten wir Zeit für ein Picknick 

und eine Besichtigung der Burgruine, von der man einen herrlichen Blick über Loch Ness 

hatte. Nessie ließ sich allerdings leider nicht blicken… Doch halb so schlimm, denn am 

Nachmittag erfuhren wir alles über das Monster von Loch Ness im „Loch Ness Exhibition 

Centre“. Und so manch einer von uns erstand eine Plüsch-Nessie im Souvenirshop.  

Am Abend trafen wir uns alle in der Schule wieder, wo wir in der schottisch-bayerischen 

Disco so richtig abtanzten. 

 

Mittwoch, 23.09.09 

Heute Morgen gab es für uns eine freudige Überraschung: Statt einer ganztägigen Wanderung 

ging es nur für den halben Tag zum Wandern in die schottischen Highlands. Den Vormittag 

verbrachten wir in Inverness, den jeder zu seiner freien Verfügung hatte. Nachdem wir uns 

bei Morrison mit Krapfen und „Iron Brew“(RedBullartig) eingedeckt hatten, fuhren wir 

weiter nach Strathpeffer, wo wir einen Berg namens Catsback hinaufstiegen. Nachdem wir 

oben angekommen waren und die Aussicht über die Highlands und die Black Isle genossen 

hatten, fanden wir das „galaktische Plastiklaserschwert", das Phil dann auch gleich behalten 

hat. Danach ging es wieder bergab und zurück zum Bus. Da wir etwas spät dran waren und 

die Schulbusse an der Fortrose Academy nicht mehr rechtzeitig erreicht hätten, wurden wir 

auf der Rückfahrt zur Schule einzeln bei unseren Gastfamilien abgeliefert. Was für ein 

Service! Zuhause angekommen, hofften wir alle, am nächsten Tag keinen Muskelkater zu 

haben. 

 



 

 

Donnerstag, 24. 09.09 

Am Morgen gingen wir mit unseren Austauschpartnern zur „Registration“. Danach lernten 

wir bei Mr Winter, der von zwei Schülerinnen unterstützt wurde, in der Turnhalle 

verschiedene schottische Tänze für den Ceilidh, der am Abend stattfinden sollte. Nach zwei 

Unterrichtsstunden mit unseren „Hosts“ trafen wir uns nach dem Lunch alle in der 

Schulküche, wo uns Mrs Walker das Rezept für „Shortbread“ verriet. Nach zwei Stunden 

eifrigem Backen hatten wir den restlichen Nachmittag frei und Zeit, uns auf den Ceilidh 

vorzubereiten, zu dem wir alle – einige in bayerischer Tracht - mit unseren schottischen 

Austauschpartnern und Gastfamilien kamen. Die meisten Schotten trugen ebenfalls Tracht – 

den traditionellen Schottenrock „Kilt“. Der Ceilidh war ein voller Erfolg. Wir tanzten 

gemeinsam zu schottischer Volksmusik, lauschten den Klängen der Dudelsäcke und 

bewunderten junge Tänzer, die uns einige traditionell schottische Tänze darboten. Für das 

leibliche Wohl war, dank unserer Gastfamilien, natürlich auch gesorgt. Wir feierten alle 

ausgelassen und fröhlich bis der Ceilidh um 22 Uhr endete. Alle waren sich einig: dieser 

Abend wird ein unvergessliches Erlebnis bleiben! 

 

 

 



Freitag, 25.09.09 

Am Vormittag bekamen wir im „Highland-Folk-Museum“ in Newtonmore die Gelegenheit, 

die Lebens- und Arbeitsbedingungen in Schottland des 18. Jahrhunderts kennen zu lernen. So  

erlebten wir u. a. eine Schulstunde von damals. Nachmittags besuchten wir den Outdoor-Fun-

Park „Landmark“. Dort konnten wir uns im Hochseilgarten und auf steilen Wasserrutschen 

beweisen und uns beim „Skydive“ Adrenalinkicks holen. Doch leider ging die Zeit dort viel 

zu schnell vorbei. 

Am Abend trafen wir uns alle auf einer Party, die unsere schottischen Austauschpartner 

anlässlich unserer Heimreise organisiert hatten. Es war ein schöner letzter Abend, bei 

Lagerfeuer und leckeren Snacks. 

 

Samstag, 26.09.09 

Nach einer traumhaften Woche in Schottland, während der es der schottische Petrus 

besonders gut mit uns gemeint hatte, war nun der Tag unserer Abreise gekommen. Als wir 

uns nach einer kurzen Nacht um 6 Uhr am Parkplatz der Fortrose Academy trafen, war die 

Stimmung nicht gerade die Beste. Jeder war der Meinung, dass acht Tage Austausch zu kurz 

waren. Als der Abschied nahte, blieb kein Auge trocken: jeder umarmte jeden und die letzten 

Handynummern wurden ausgetauscht. Die Rückreise nach Deutschland verlief glatt. Da wir 

schon 20 Minuten früher in München landeten, vertrieben wir uns die Zeit mit schottischen 

Tänzen, bis unser Bus nach Schongau da war. Zuhause wurden wir schon sehnsüchtig von 

unseren Familien erwartet. Als wir uns voneinander verabschiedeten, waren wir uns alle 

einig: Wir werden bald wieder nach Schottland fahren! 

Vielen Dank an Herrn Frey und Frau Hoellerl, die das alles so super organisiert haben!         

(SchülerInnen der 9. Klassen) 


