
Austausch mit Schottland 2013 

Was für ein fantastischer Start ins neue Schuljahr! Gleich am zweiten Tag konnten mein Kollege 

Matthias Frey und ich mit achtzehn Schülerinnen und Schülern der neunten Jahrgangsstufe für eine 

Woche nach Schottland aufbrechen. 

Während ein Mädchen bereits am Flughafen in Edinburgh von ihrer Austauschpartnerin und deren 

Mutter erwartet wurde und so das Glück hatte, gleich die wunderschöne Hauptstadt des Landes 

näher kennenzulernen, brachte uns ein Bus sofort in drei Stunden Fahrt durch die Highlands auf die 

traumhafte Black Isle nördlich von Inverness, wo sich unsere Partnerschule, die Fortrose Academy, 

befindet. Überaus herzlich war auch der Empfang durch die anderen Gastfamilien, die keine Mühe 

scheuten, ihren Gästen ebenfalls ein unvergessliches erstes Wochenende in Schottland zu bieten. 

Sogar ein Segeltörn und ein Rundflug waren dabei! 

Das Programm während der Woche hielt sich an bewährte, aber deswegen nicht minder gelungene 

Aktivitäten, darunter Unterrichtsbesuche, eine Schnitzeljagd durch Fortrose, das Shortbread-Backen, 

Ausflüge zum Loch Ness, ins Highland Folk Museum und nach Inverness sowie – nicht zu vergessen –  

das abschließende Beisammensein mit allen am Austausch Beteiligten bei schottischer Musik und 

Tanz im Rahmen eines traditionellen Ceilidh. 

Der Abschied fiel uns allen am Tag darauf nicht nur wegen der frühen Abreise um 5 Uhr 30 

außerordentlich schwer. Nur gut, dass wir uns mit dem baldigen Gegenbesuch der Schotten in 

Schongau (18.-26.10.) trösten konnten, der dann ebenfalls – und sicher nicht nur aufgrund des 

zumeist wundervollen Oktoberwetters – ein voller Erfolg war. 

Viel zu schnell verging die Zeit auch bei uns: die schottischen Schüler konnten Unterricht am Welfen-

Gymnasium miterleben, die Altstadt von Schongau während einer Führung und auf eigene Faust 

näher erkunden, Neuschwanstein und die Wieskirche besuchen, Eindrücke von München und 

Augsburg sammeln, auf dem Hörnle Kaiserschmarrn genießen … Bei so vielen Programmpunkten ein 

„Highlight“ auszumachen, ist schwierig, aber vielleicht war es für manche dann doch der Bayerisch-

Schottische Abend, wo wir alle endlich wieder unsere Begeisterung für schottische Musik und Tänze 

ausleben und diese wunderbare Schulpartnerschaft gebührend feiern konnten. Ich denke, sie wird 

noch für viele Angehörige unserer beiden Schulfamilien eine unglaubliche Bereicherung sein. 
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