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Mein Austauschjahr in den USA
Ich habe den grössten Teil meines Austauschsemesters
(Aug. 14 - Jan. 15) in einem hübschen Häuschen in Rockford, IL, USA verbracht (ein für US-Verhältnisse kleines
Städtchen mit ca. 100‘000 Einwohnern, etwa zwei Stunden
westlich von Chicago). Im letzten Monat war ich noch in
Florida (Sarasota), wo meine Gasteltern ein Zweithaus für
den Winter haben.
Meine Gasteltern waren knappe sechzig und Gastgeschwister hatte ich keine, dafür zwei süsse Kätzchen. Ich
habe mich in meinem neuen zu Hause vom ersten Moment
an pudelwohl gefühlt und mich mit meinen Gasteltern hervorragend verstanden. Ich stehe mit ihnen via Skype nach
wie vor in Kontakt, nächsten Sommer gehe ich sie wieder
besuchen.
Ich war und bin immer noch von den USA fasziniert und
vermisse diese Zeit. Die High-School war extrem leicht
und liess so genug Freizeit für etliche Ausflüge mit anderen Austauschschülern (vom iE-LocalCoordinator organisiert) oder mit meinen Gasteltern, um diesen Teil der USA
etwas genauer zu erkunden. Es empfiehlt sich sehr, an
ausserschulischen Aktivitäten teilzunehmen und auch mal
etwas Neues zu probieren. So habe ich nicht nur meine

Leidenschaft für das Theaterspielen entdeckt, der ich
nach wie vor nachgehe, sondern auch viele Freunde
kennengelernt. Aber auch sonst sind die Amerikaner
so freundlich, zuvorkommend und offen, dass es kaum
ein Problem ist, neue Kontakte zu knüpfen (vor allem
nicht als Austauschschüler, da steht man so oder so im
Zentrum der Aufmerksamkeit).
Durch die aktuellen Wahlen steht Amerika vielleicht
nicht im besten Licht. Wer als Tourist die USA schon
mal bereist hat, hat die offene Art der Amerikaner aber
vielleicht schon kennengelernt. Doch um sich wirklich ein Bild des richtigen, wahren und unverfälschten
„American Way of Life“ machen zu können (nicht dem
aus den Filmen), ist ein Austausch, nebst einem Umzug, die beste und eine wirklich lohnenswerte Möglichkeit. Bei all den tollen Erlebnissen hatte ich nicht einmal
Zeit, auch nur ansatzweise an Heimweh zu denken. Ich
kann diese fantastische Erfahrung nur weiterempfehlen. Der einzige Nachteil ist, dass man am Ende wieder
zurück muss.
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