Mein Erasmus-Tagebuch
Name: Mia Seitinger
Klasse: 5B
Ort der Partnerschule:
Reykjavik, Island
Name der Partnerschule:
Verzlunarskóli Íslands, Verzló College Iceland
Mein persönlicher Einblick:
Was habe ich gelernt? Was hat mir besonders gefallen? Was hat mich überrascht?
Welche Orte habe ich gesehen?
Ich war für eine Woche in einer liebevollen isländischen Gastfamilie untergebracht,
wodurch ich einen guten Einblick in die isländische Kultur und die typischen
Speisen bekommen habe. Meine Gastschwester hat mich seit Beginn an in ihren
Freundeskreis integriert, weshalb ich mich gleich viel wohler gefühlt habe.
Den täglichen Schulbesuch fand ich besonders interessant, da der Umgang
zwischen Lehrern und Schülern und das Schulsystem ganz anders ist als bei uns.
Dabei sind mir ein paar Besonderheiten aufgefallen, wie zum Beispiel, dass die
Schüler die Lehrer duzen und dass fast alle, während dem Unterricht die Klasse
verlassen und dann wieder kommen, wann sie wollen, mit der Begründung, dass
sie selbst verantwortlich sind, wie viele Minuten sie anwesend sind. Nach der
Schule sind wir meist noch in die Stadt gegangen und haben isländische
Süßigkeiten probiert oder Eis gegessen.
Doch nicht nur der Schulbesuch war für mich ein absolutes Highlight, sondern
auch die atemberaubende Natur Islands. Durch die Tagesausflüge haben wir viele
schöne Orte außerhalb Reykjaviks gesehen. Wir waren unter anderem in einem
Geysir-Gebiet, am schwarzen Strand, bei einem Vulkankrater, einem Nationalpark

und drei Wasserfällen. Außerdem war ich zweimal in einem Thermalbad und
konnte das bis 37° heiße Wasser genießen. An meinem letzten Abend, nachdem ich
und vier andere Mädchen in der Sky Lagoon, mit einem perfekten Ausblick über
den Atlantik, schwimmen waren, haben wir noch zusammen mit ein paar anderen
Freunden die Nordlichter gesehen. Es war ein perfekter Abschluss mit besonderen
Leuten, welche mich sofort freundlich aufgenommen und meine kurze Zeit
unvergesslich gemacht haben.
In dieser einen Woche habe ich viele neue Freunde gefunden, einen Einblick in
eine neue Kultur bekommen und unvergessliche Lebenserfahrungen gesammelt,
wofür ich unendlich dankbar bin.

