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Mein Austauschjahr in England

Ich habe ein Jahr in Irland verbracht - ein unglaubli-
ches Jahr voller neuer Erfahrungen, neuen Leuten, 
einer neuen Umgebung!
In Irland lebte ich im Zentrum eines kleinen Städt-
chens nahe der Grenze zu Nordirland. Ich wurde 
herzlich von meiner Gastfamilie willkommen ge-
heissen und ich habe sie unheimlich lieb gewon-
nen. Mit meiner spanischen Gastschwester, die mit 
mir ein Zimmer teilte, verstand ich mich ebenfalls 
bestens. 
Meine Schule in Irland war gemischt, es gab also 
Jungs und Mädchen.
Für mich war es anfänglich recht speziell eine 
Schuluniform zu tragen, aber ich gewöhnte mich 
schnell daran. Ich fand schnell Freunde an der 
Schule, anfangs vor allem andere Austauschschü-
ler, etwas später freundete ich mich dann auch mit 
den irischen Mitschülern an. 
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Ich konnte an vielen Ausflügen teilnehmen und 
habe so auch viel von Irland gesehen.
Mit Heimweh hatte ich nie wirkliche Probleme. 
Für mich war es wohl am schwersten nach 
einem Jahr wieder Abschied zu nehmen, von 
einem Leben das man sich in kürzester Zeit auf-
gebaut hat und von dem man weiss, dass man 
es nie wieder so wird antreffen können.
Ein Austauschjahr zu machen war für mich eine 
unglaublich tolle Erfahrung, die ich jedem wei-
terempfehlen kann, der Spass daran hat, andere 
Kulturen kennenzulernen. Durch ein Austausch-
jahr lernt man nicht nur eine neue Sprache, man 
wächst auch an den neuen Herausforderungen, 
die einem gestellt werden. Man lernt sich selb-
ständig in einem neuen Umfeld zu organisieren 
und man gewinnt irgendwo in der Welt eine neue 
Heimat dazu.


