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Mein Austauschjahr in Südafrika
Als ich mich mit zwei weiteren Austauschschülern in das
Flugzeug nach Kapstadt setzte, war ich unglaublich aufgeregt. Was wird mich auf diesem mir fremden Kontinent erwarten? Wie wird wohl meine Gastfamilie sein? Und meine neue
High School? Meine Fragen sollten sich in den kommenden
6 Monaten beantworten.
Am Flughafen in Kapstadt begrüsste uns die Koordinatorin
Regina und kurz darauf lernte ich meine grosse Gastfamilie
kennen: die Gasteltern mit ihren drei Söhnen im Alter von
16-28 und einer Tochter (18). Weitere Familienmitglieder waren ein Papagei und zwei Hunde. Ich wurde sogleich in das
Familienleben reingeworfen: Meine Gastgeschwister nahmen
mich überallhin mit und zeigten mir alles.
Ich besuchte eine gemischte halb-private Schule zusammen
mit den beiden jüngeren Gastgeschwistern. Der Empfang
war herzlich und offen ganz nach südafrikanischer Art: Ich
wurde der gesamten Schule vorgestellt und schon kamen
alle auf mich zu. So lernte ich schnell viele Südafrikaner aber
auch andere Austauschschüler kennen und war bald in das
südafrikanische Schulleben integriert. Ich hatte 7 Fächer

sowie „extra murals“. Dort machte ich Leichtathletik und
kam so auch bei Wettkämpfen in Kontakt mit Schülern
von anderen Schulen.
Nach der Schule ging ich oft mit Freunden surfen, da
unsere Schule gleich am Meer war. Auch an den Wochenenden war mir nie langweilig und so war gar keine
Zeit für Heimweh. Die Offenheit, Herzlichkeit und Lebensfreude dieser Menschen hat mich unglaublich berührt. Die
Auseinandersetzung mit der sehr bewegten Geschichte
Südafrikas hat mein Weltbild verändert und verschärft.
An den unzähligen Erfahrungen meines Austausches bin
ich extrem gewachsen und konnte viel davon zurück in
die Schweiz nehmen. Auch noch heute skype ich regelmässig mit meiner Gastfamilie und stehe in Kontakt mit
Freunden.
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