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Mittlerweile bin ich seit 14 Wochen in Sligo, eine kleine Stadt im Nordwesten von Irland. Aber die 

Zeit vergeht viel schneller als man denkt. Ich lebe im Internat mit vielen anderen Mädchen. Betreut 

werden wir von mehreren älteren Frauen und Studentinnen die Teilzeit hier arbeiten. Die Jungs leben 

in einem anderen Haus. Viele irische Schüler leben im Internat da ihr Zuhause sehr weit weg von der 

Schule liegt, irgendwo auf dem Land. Manche kommen sogar von Nordirland. An den Wochenenden 

fahren dann die allermeisten irischen Internat Schüler nach Hause zu ihren Familien. Natürlich ist die 

Mehrheit in der Schule aber Tagesschüler, die wie in der Schweiz 

nur tagsüber in der Schule bleiben.  

Wochenende und Gastfamilie: 

Am Wochenende bleiben deswegen meist nur die Austauschschüler 

in der Schule. Alle Austauschschüler in meiner Schule, der Sligo 

Grammar School, sind in der zehnten Klasse und zwischen 14-16 

Jahren alt. Wir sind 5 SpanierInnen, 3 Deutsche und ich. Ich teile mir 

einen Schlag mit den deutschen Mädchen und drei Irinnen. Ich rede 

also grösstenteils Hochdeutsch neben Englisch, was natürlich nicht 

gerade vorteilhaft ist. Die Regeln im Internat sind recht streng und 

beschränken unseren Kontakt mit Freunden ausserhalb der Schule, 

wann und wohin wir raus gehen dürfen, Zeit am Handy und 

verbieten natürlich Suchtmittel.  

Ansonsten ist am Wochenende nicht viel los, es sei denn man 

plant seine eigenen Beschäftigungen. In einer kleinen Stadt auf 

dem Land gestaltet sich das aber nicht ganz einfach. Man sollte sich viele Hobbys suchen und 

versuchen Freundschaften zu schliessen. Ich gehe am Wochenende gerne reiten, wozu ich mit dem 

Bus raus aufs Land fahren muss. Irland ist ein Paradies für Reiter, die Landschaft ist traumhaft und 

man kann an vielen Orten am Strand reiten. Die berühmte irische Pferderasse Tinker (Irish Cob) ist 

hier überall anzutreffen und sehr beliebt.  

Alle 3 Wochen gehen alle Austauschschüler in ihre Hostfamilie für das Wochenende. Auch die 

einwöchigen Ferien, die wir nach jedem Semester Wechsel haben verbringen wir bei ihnen. Ich habe 

Glück mit meiner Gastfamilie, sie sind sehr freundlich und helfen gerne. Zudem habe ich eine 

spanische Gastschwester, welche aber nur für 4 Monate in Sligo bleibt. Meine Gastfamilie 

unternimmt am Wochenende nichts mit uns, das ist uns selbst überlassen, worüber ich auch nicht 

unglücklich bin. Tipps was ich am Wochenende besuchen könnte geben sie aber gerne. Sie wohnen 

nahe an der Stadt und sind bereit mich Freitag 

abends von der Schule abzuholen und Sonntag 

abends auch wieder hin zu fahren. Da ich nicht 

wirklich lange bei ihnen bleibe reicht das für mich 

vollkommen. Viele Austauschschüler, welche ich 

von hier kenne, haben Probleme mit ihrer 

Gastfamilie und versuchen sie zu wechseln. Ich 

habe viele Horrorgeschichten über Gastfamilien 

gehört, und wie ich erfahren musste treffen diese 

häufiger ein als ich dachte. 

Schule und Freizeit: 

Die andere spanische 

Austauschschülerin aus meiner 

Klasse Elena und ich. 
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Die Schule… das Niveau ist viel tiefer als in der Schweiz. 

Das zehnte Jahr in Irland ist nochmal eine Ausnahme, es 

ist der Wechsel vom Junior Circle zu Senior Circle, das 

sogenannte «Transition Year». In diesem Jahr macht man 

normalerweise viele Ausflüge, Projekte und bereitet sich 

darauf vor welche Fächer man für das «Leaving Cert», die 

irische Matura wählt. Wir haben viele verschiedene 

Fächer, die alle nach ca. 7 Wochen wechseln. 

Mathematik, Englisch und noch einige wichtige Fächer hat 

man das ganze Jahr über. Die Einheimischen wählen auch 

zwischen Spanisch, Deutsch oder Französisch und sie 

haben Irisch (Gälisch) als Sprache neben einer der eben 

genannten. Die Austauschschüler haben keine dieser 

Sprachen, sondern TEFL: Teaching English as a Foreign 

Language. Da lernen wir Vokabular, Grammatik, 

Aussprache, Schreiben und eigentlich alles was wir im 

Englisch Unterricht zuhause auch machen. Ohne arrogant 

zu klingen sind die Deutschen und ich den SpanierInnen 

um Einiges voraus. Ebenso den Einheimischen was Französisch angeht. Auch der Deutsch Unterricht 

basiert nur auf Vokabular und schwierigere Grammatik wird nicht wirklich behandelt (weiss ich, weil 

ich mich mit den Französisch und Deutsch Lehrpersonen ausgetauscht habe.) In der Schule tragen wir 

immer Schuluniformen. Die der Mädchen ist dunkelblau, die der Jungs grau. Mädchen können neben 

Röcken auch dunkelblaue Hosen tragen, was aber die wenigsten machen. Auch für den 

Sportunterricht tragen wir eine Sportuniform. Ich schätze, dass Schüler mit ihrer Kleidung nicht aus 

der Menge rausstechen wie zuhause und die Schuluniform keine Möglichkeit für Mobbing wegen 

Kleidung darstellt. Ein befremdendes Gefühl, aber eine lohnende Erfahrung. Ich mag die Uniform, bin 

aber froh, dass wir zuhause keine tragen müssen Allerdings ist das Prinzip der Schuluniformen hier 

noch immer sexistisch, da es entweder oder ist. Ich persönlich störe mich ab den Sportuniformen: 

meines Empfinden nach ist es total umständlich in einem Active Wear Hemd mit Kragen Sport zu 

machen. Doch glücklicherweise drücken die Sportlehrer bei der Sportuniform gerne ein Auge zu. 

Anders als bei der generellen Schuluniform. Da sind Lehrer und Schulleitung sehr streng. Unsere 

Uniformen werden jeden Morgen kontrolliert, ob wir sie korrekt tragen und wenn der Rock zu kurz 

ist, die Krawatte unsauber gebunden oder die 

Schuhwahl unangebracht sind kassiert man gerne auch 

Verwarnungen. Schüler versuchen nur zu gerne 

trotzdem die Röcke zu kürzen, Krawatte, Hemd oder 

Strumpfhose weg zu lassen oder kommen mit 

Sneakern in die Schule. Auch ich versuche öfters 

unauffällig eine Jacke über den Schulpullover zu 

tragen. Dank den stets geöffneten Fenstern (Covid 

Massnahme) ist es nur mit Pullover und Hemd einfach 

viel zu kalt. Schmuck, Piercings oder gefärbte Haare 

werden jedoch geduldet, im Gegensatz zu auffälligem 

Make-Up. Das wird nicht gerne gesehen. Aber auf den 

Sexismus Aspekt bin ich ja schon zu sprechen 

gekommen… 

Die Schule gibt sich sehr Mühe trotz Corona viele 

Aktivitäten und kreative Fächer umzusetzen. So sind wir 

Links die normale Schuluniform, 

rechts die Sportuniform. 

Schulausflug ans Meer, natürlich in 

Schuluniform. Rechts Elena, links ich. 
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bereits mit der ganzen Stufe mehrmals Surfen oder Golfen in der 

Umgebung von Sligo gegangen und hatten Workshops über Erste Hilfe, 

Zirkussport, Filmprojekte oder True Crime. Falls die Behörden die 

Corona Massnahmen nicht verschärfen fahren wir mit der ganzen 

zehnten Klasse für einen Tag im Dezember nach Dublin, das sind drei 

Stunden mit dem Bus von Sligo entfernt. Es hat mich überrascht, dass 

man hier vom ersten bis zum sechsten Jahr Werken und Hauswirtschaft 

hat. Die Fächer, die mich bis jetzt am meisten haben, waren Schach, 

Theater, Gartenarbeit, Hilfsorganisation Projekte, Mentale Gesundheit, 

Forensik, Italienisch (obligatorisches Fach für alle), Typewriting (ja, 

lernen sie erst in der zehnten Klasse), Agrikultur, Gesunde Ernährung 

und besonders Kajak fahren. Dies ist aber auch nur möglich, da meine 

Schule neben einem geeigneten Fluss liegt.  

In der irischen High-School wird nicht unterschieden, ob man eine 

akademische Laufbahn einschlagen möchte oder einen praktischen 

Beruf ausführen nach dem Abschluss. Ich habe deswegen auch diverse 

Fächer, die uns aufs Bewerbungen schreiben, formelles Auftreten oder 

Job Interviews vorbereiten. Dafür habe ich Fächer wie Chemie, Physik 

oder Biologie nur für je sieben Wochen einmal im gesamten Schuljahr. 

Irische Schüler müssen mindestens eine Naturwissenschaft für ihren 

Abschluss wählen, Unterricht haben sie dann nicht mehr. Auch in 

Naturwissenschaften merke ich, dass das Schweizer Schulsystem dem 

Irischen überlegen ist. Meiner Meinung ist Mathematik aber der grösste Mangel. Mathematik wird 

viel weniger Wichtigkeit als bei uns zugeschrieben und die Schüler werden nach Leistungsniveau 

aufgeteilt, welches dann den Stoff und das Arbeitstempo entscheidet. Es gibt eine extra Mathematik 

Klasse für Austauschschüler und neue Schüler.   

Seitdem ich hier bin weiss ich das Schweizer Schulsystem, obwohl es viel strikter ist, mehr zu 

schätzen. Unterricht hat man hier von 08:45 bis 15:00 oder 15:30. Zwischen den Fächern gibt es 

keine kurzen Pausen, sondern eine kurze um 10 Uhr und dann Mittagspause um 13:15. Die 

Mittagspause ist meines Erachtens viel zu kurz (nur 20 Minuten) und zu spät. Die Internatsschüler 

essen in der Kantine, die Tagesschüler müssen ihr Essen im Klassenzimmer essen. Die Schule endet so 

früh, damit Lehrer und Schüler noch Zeit für Freizeitaktivitäten und vor allem Sport in der Schule zu 

machen. Meine Schule hat diverse Clubs und AGs, die beliebtesten sind jedoch Rugby und Hockey 

(ausschliesslich für Mädchen). Die meisten werden von Lehrern geleitet. Alle Mannschaftssportarten 

sind Geschlechter und Alters getrennt. Die Schule investiert viel in vor allem Rugby und Hockey, die 

Mannschaften haben teils wöchentlich Spiele gegen andere Schulen, auswärts aber auch hier bei uns 

in der Sligo Grammar School. Sie trainieren täglich nach der Schule. Manche Lehrer geben einem frei 

damit man die Rugby Spiele der Senior Schulmannschaft schauen kann, wenn sie während den 

Unterrichtszeiten in unsere Schule stattfinden. Neben den Schülern schauen viele Lehrer und selbst 

der Direktor gerne die Spiele. Diese Spiele stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl der Schüler und 

ich finde es eine großartige Sache. Wenn ich meinen Mitschülern hier von meinen Schulzeiten und 

vor allem dem Unterricht bis 17 Uhr erzähle, ist das für viele unvorstellbar. Die Schule hat zudem 

auch Debattier, Schach und Religion Clubs.  

Neben dem Reiten nehme ich am Rudern, Kajak fahren und «Girls Active» nach der Schule teil, alles 

je einmal wöchentlich. Besonders das Kajak fahren hat es mir angetan, da der Fluss direkt neben der 

Schule liegt und es etwas komplett Neues für mich ist. Girls Active ist ein Programm wo Mädchen aus 

Wir hatten auch bereits 

die Chance, surfen zu 

gehen. Eine unikale, 

wenn auch kalte 

Angelegenheit.  
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allen Stufen Sport ohne Wettbewerb machen und es schlicht darum geht, Mädchen zu ermutigen 

mehr Bewegung und Sport in ihren Alltag einzubauen und Spass zu haben.  

Englischkenntnisse:  

Ich selbst kann nicht beurteilen, ob und wie viel sich mein Englisch bereits verbessert hat. Ich liebe 

den irischen Akzent, wie die Iren fluchen (und dies tuen sie nur zu gerne) und ihren Slang. Meine 

Lieblingswörter sind «Lads» (so werden Jungs genannt, sie benutzen den Begriff aber auch für 

Geschlechter gemischte Gruppen), «Craic» (wird vor allem in der Phrase «What’s the craic?» 

verwendet, um nach zu fragen wie es einem geht oder ob es etwas Neues gibt) und «grand» (was so 

viel heisst wie grossartig, beliebte Antwort auf Frage nach dem Befinden.) So höre ich täglich 

Gespräche wie: «Hello lads, what’s the craic?» «I’m grand, thanks.» Besonders verwirrt hat mich 

anfangs, wenn Iren mich mit «Hi, how are you?» begrüsst, aber dann gar keine Antwort abgewartet 

haben. Sie wollen also nicht wirklich wissen, wie es einem geht, sondern fügen die Frage einfach zum 

normalen Hallo hinzu. Ich versuche mir ein bisschen irisches Vokabular anzueignen, das macht Spass 

:) 

Irland an sich: Volk und Wetter 

Die Stereotypen der Iren treffen meist sehr gut 

zu. Iren reden tatsächlich sehr viel und gerne, 

sind offen, gastfreundlich und herzlich. 

Zumindest ältere Generationen, Teenager 

bleiben halt Teenager. Die beliebtesten 

Sportarten vor allem für Jungs sind Gaelic 

Football, Fussball und natürlich Rugby. 

Rothaarige Menschen sind hier auch öfters 

anzutreffen als zuhause, und die Mehrheit der 

Leute sind sehr blass (was besonders junge 

Frauen gerne mit Selbstbräuner zu 

kompensieren versuchen, und zwar mehr als 

nötig). Auch Sommersprossen sind weit verbreitet. Die trendigste 

Frisur für Jungs in meinem Alter ist momentan der Vokuhila. Sie 

sind überall und sehr beliebt, und die Leute tragen sie mit viel Stolz. Was ich nicht gedachte hätte ist 

an welcher Beliebtheit sich irischer Stepptanz erfreut. Jungs wie auch Mädchen auch in meinem Alter 

tanzen als Hobby, und gefühlt hat jeder Ire es als Kind zumindest schon mal ausprobiert. Leider war 

ich noch nicht in einem irischen Pub und kann diese daher nicht beurteilen. Ebenfalls etwas 

unerwartetes für mich: die Iren nehmen ihre Alkohol nur für Volljährige erstaunlich ernst. Dafür ist 

vapen (mit elektronischen Zigaretten/Vaporizern) gerade bei Teenagern beliebt und wird 

besorgniserregend auf die leichte Schulter genommen.  

Typisch irischer Pub in Sligo.  
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Das irische Wetter… eine Gewöhnungssache. 

Die beste Investition in Irland ist eine gute 

Wind-/Regenjacke. Denn es windet andauernd, 

mal leicht und mal pfeifend und kalt. Und der 

Regen ist tückisch und bleibt nie länger als eine 

halbe Stunde. Dann endet es, die Wolken klären 

sich, nur dass es dann einige Minuten später 

wieder 

anfängt. 

Der Regen 

ist nicht 

Platzregen, 

sondern 

eher ein 

konstanter Nieselregen, der es ungemütlich macht, Zeit im 

Freien zu verbringen. Die Böden in der Natur sind deshalb meist 

durchgehend schlammig. Es wird nie wirklich warm in Irland. Ich 

erinnere mich an einen Tag anfangs September, an dem das 

Wetter warm genug war für sommerliche Kleidung. Damals 

konnte ich nicht verstehen, warum alle meine Mitschüler so 

einen Hehl daraus gemacht haben, jetzt schon. Tage wie diese 

sind auch im Sommer rar und ungewöhnlich für September. 

Besonders der Wind bringt die Kälte mit sich. Laut meinem 

Umfeld hier soll der Winter wettertechnisch kein Zuckerschlecken 

sein: andauernd kalter Regen, eisiger Wind und teils 

Minustemperaturen. Es ist also immer feucht, aber es gibt nie 

Schnee! Ich vermisse die Diversität des Schweizer Wetters. Was 

die Umgebung in meiner Stadt angeht: viele Strände (aber keine 

paradiesischen Sandstrände) und kleine Inseln, Flüsse, Felder bis 

wohin das Auge reicht aber nur vereinzelt Wälder.   

Irische Bekanntschaften:  

Leider habe ich noch immer nicht wirklich irische Freunde gefunden. Die Iren in meinem Alter sind 

sehr nett, aber sie interessieren nicht wirklich dafür, 

Freundschaften mit Austauschschülern zu schliessen. Keine 

Einheimischen kommen auf Austauschschüler zu, was das 

angeht muss man mutig sein und selbst versuchen Kontakte zu 

knüpfen. Das funktioniert auch ganz gut, aber mit irischen 

Freunden ausserhalb der Schule habe ich mich noch nie 

getroffen oder etwas unternommen.  

Dublin: 

In den ersten Semesterferien habe ich für drei Tage Dublin 

besucht. Es ist eine herzliche Stadt mit viel Charme, aber auch 

Schattenseiten. In Dublin gibt es noch immer einige sehr arme 

Viertel und auch mitten in der Touristen- oder Partyszene der 

Stadt leben viele obdachlose Menschen, die teils mitten auf dem 

Trottoir zelten. Ich hätte dies nicht erwartet 
Besuch der Bibliothek im Trinity College in Dublin. 

Das Wahrzeichen Sligos: Tafelberg «Benbulben». 

Regenbögen sieht man hier 

täglich, aber irische Kobolde 

an den deren Enden habe ich 

leider noch nie gesehen :) 
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auf Grund dessen was ich bis da von Dublin 

gehört habe. In Dublin lernt man definitiv mehr 

über die Kultur Irlands, aber wenn man wirklich 

irische Menschen kennen lernen möchte sollte 

man eher aufs Land wie ich hier in Sligo bin.  

Heimweh und Motivation: 

Heimweh hatte ich bisher nur kurze Anfälle, 

dann aber so richtig. Oder ich bin frustriert, weil 

Corona Massnahmen meine Pläne 

durchkreuzen. Man hört so viel von Leuten in 

meinem Alter die ihre Zeit im Ausland als die 

beste ihres Lebens beschreiben, aber so ist es 

bei mir nicht. Dann frage ich mich ob es sich 

gelohnt hat ins Ausland zu gehen oder ob ich 

zuhause nicht, doch glücklicher wäre… aber 

wenn ich dann wieder gute Laune habe und großartige Momente erlebe weiss ich, dass es eine gute 

Entscheidung war hierher zu kommen. Ich werde selbstständiger, lerne neue Leute und eine fremde 

Kultur kennen, erlebe Abenteuer und Erlebnisse, die in der Schweiz unmöglich wären, verbessere 

mein Englisch und kann einfach zurücklehnen und meine Zeit geniesse.  

Ich empfehle jedem der die Chance dazu hat, ins Ausland zu gehen. Hier hat man einmalige 

Gelegenheiten und eine Zeit, die man nie vergessen wird. Dazu lernt man so viel Neues auch über 

sich kennen. Auch wenn es Momente gibt wo, ich mir wünsche zuhause zu sein, weiss ich, dass ich 

nach meinem Rückflug Irland vermissen werde.  

Liebe Grüsse aus Irland, 

Annika Bucher 

Weihnachtlich geschmückter Pub im Herzen Dublins. 
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Eindrücke aus meinem 

Städtchen Sligo. Es liegt 

an einem Fluss der ca. 10 

km ausserhalb der Stadt 

ins Meer mündet.  

Sligo:  


