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Mein Austauschjahr in Kanada
Im Sommer 2016 startete ich mein Abenteuer
mit dem Ziel eine zweite Familie und Freunde fürs
Leben zu finden. Natürlich hoffte ich auch auf eine
Verbesserung meiner Englischkenntnisse und auf
eine Schule, in der ich meinen Platz finden würde.
Anfangs machte ich mir tausend Gedanken über
alles und jeden, doch nach dem Ankommen waren
meine Ängste verflogen. Meine Gastfamilie war unglaublich toll und empfing mich mit offenen Armen.
Mit drei Schwestern war die Familienkonstellation
etwas anders als ich es mir gewöhnt war, doch
ich verstand mich mit ihnen ausgezeichnet und
wir hatten sehr viel Spass. Ich fühlte mich wie ein
richtiger Teil der Familie und wir stehen auch heute
noch in engem Kontakt. Die Schule stellte für mich
eine weitere Herausforderung dar; Was wenn
ich keine Freunde finden würde, wenn ich alleine
Lunch essen müsste und wenn ich im Unterricht

nichts verstehen würde? Da jedoch noch andere Austauschschüler die Oak Park High School
besuchten fand ich sofort Anschluss und mit
der Zeit lernte ich auch die kanadischen Schüler kennen. Es half, dass ich dem Cheerleading
Squad beitrat und auch dort Freunde fand. Auch
im Allgemeinen habe ich die Kanadier als sehr
gastfreundliche und lustige Menschen wahrgenommen. Ich denke, dass ich durch den Austausch gelernt habe für mich selbst einzustehen,
ich bin offener und kontaktfreudiger geworden
und habe mich selbst besser kennengelernt.
In meinem Austauschsemster habe ich so viel
neue Eindrücke gewonnen, neue Sachen kennengelernt und neue Menschen getroffen, dass
gar kein Platz für Heimweh war. Ich hatte eine
grossartige Zeit und deshalb würde ich jedem
empfehlen, einen Austausch zu machen
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