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Zu Beginn dieses Schuljahres erzählte meine Lehrerin Frau Reet Jögeva davon, 

dass es die Möglichkeit gibt, für zwei Monate einen Austausch nach Deutschland 

zu machen. Vom ersten Moment an war ich sehr interessiert daran, daran 

teilzunehmen, weil ich schon lange einmal als Austauschschülerin in einem 

anderen Land sein wollte, aber ich dachte nie daran, nach Deutschland zu gehen. 

Im Dezember war dann alles klar und ich erfuhr, dass ich Ende April nach 

Deutschland gehen werde und auch, dass Ende Februar 

ein deutsches Mädchen zu mir kommen wird. Ich war 

schon die ganze Zeit über total aufgeregt, dorthin zu 

gehen und habe nur darauf gewartet, endlich zu 

fliegen. Jetzt bin ich schon seit einem Monat hier und 

die Zeit geht unglaublich schnell vorüber, weil ich jeden 

Moment hier genieße und, weil ich mich hier, wo ich 

wohne sehr wohlfühle. Die Schüler hier müssen 

ziemlich viel selbst erarbeiten, wie zum Beispiel 

Präsentationen oder bei Gruppenarbeiten und ich kann 

sehen, dass sie neue Dinge dadurch in manchen 

Fächern wirklich viel besser lernen können. Das 

Schulsystem hier ist ziemlich unterschiedlich zu dem in 

Estland, aber es war sehr einfach, die Schulregeln zu lernen. Die Schule beginnt 

um 7:40 Uhr und die Pausen gehen hier nur 5 bis 10 Minuten, aber dafür ist die 

Pause nach der 

sechsten Stunde 

zwischen einer und zwei 

Stunden lang. In der Zeit 

kann man zum Beispiel 

in ein Restaurant  oder 

nach Hause gehen, um 

sich auszuruhen. An den 

meisten Tagen ist die 

Schule nach der 

sechsten Stunde zu 
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Ende, aber an manchen Tagen muss man nach der langen Pause noch mal bis 

17:00 Uhr zur Schule gehen. Die Natur hier ist wunderschön und das Wetter ist 

großartig. Wir haben hier fast jeden Tag um die 30 Grad. Wenn man für eine Zeit 

lang in einem anderen Land lebt, erlebt und begegnet man jeden Tag neuen 

Dingen. Dadurch  lernt man viel fürs Leben und ich kann wirklich jedem, der 

irgendwo eine Chance für so etwas sieht, nur empfehlen, sie mit beiden Händen 

zu greifen und so eine spannende Zeit zu erleben.  


