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Ausserhalb der Schule habe ich die Wochenenden oft an 
einem der zahlreichen Strände, bei Fussballspielen oder 
Volleyballwettkämpfen, in der Stadt oder bei Freunden 
verbracht – langweilig wurde es mir also definitiv nie. In 
den Schulferien hatte ich ausserdem die Gelegenheit, 
noch mehr vom Land Australien entdecken zu dürfen. Mit 
meiner Gastfamilie fuhr ich zum Beispiel ein wenig ent-
lang der Ostküste in Richtung Norden, mein Volleyball-
team im Schulsport nahm an einem Turnier in Melbourne 
teil, ein ferner Verwandter meiner Familie lud mich für 
zwei Wochen zu sich nach Sydney ein und in meinen 
letzten Ferien ging ich auf eine extra für Austausch-
schüler organisierte Tour mit, wo wir während einer 
unvergesslichen Woche quer durchs Landesinnere von 
Alice Springs nach Adelaide reisten. All diese 
Erfahrungen, Begegnungen und Momente haben mein 
Austauschjahr geprägt und zu dem gemacht, was es ist 
– ein einmaliges und unglaubliches Erlebnis, auf welches 
ich mein Leben lang mit einem Lächeln zurückblicken 
werde.

Mein Austauschjahr in Australien
G’day mate! Genau so wurde ich von meiner australi-
schen Gastfamilie anfangs Juli 2016 am Flughafen in 
Brisbane herzlichst in Empfang genommen. Von da an 
war ich mir sicher, dass mein Austauschjahr in der dritt-
grössten Stadt Australiens zum Erfolg werden wird und 
ich mich hier schnell wohl fühlen werde. Hier ein kurzer 
Einblick: Ich genoss Ausflüge, Wochenendtrips und 
gemeinsame Zeit mit meiner Gastfamilie, mit welcher ich 
stets ein super Verhältnis hatte. In der Schule, welche 
im Vergleich zu dem, was ich von zu Hause her kannte, 
zu Beginn schon sehr ungewohnt war, hatte ich schnell 
Freunde finden können - Aussies genauso wie andere 
Internationals aus der ganzen Welt. Ich hatte nur sechs 
Fächer, die ich selber wählen konnte, was den Schulall-
tag jeweils sehr angenehm machte. Wahrscheinlich auch, 
weil ich dann zum Beispiel Fussball als Schulfach hatte… 
Durch meine australischen Freunde konnte ich das ganze 
Jahr viel über das Land, die Kultur und die Lebensweise 
lernen – und natürlich auch mein Englisch hat sich wäh-
renddessen mehr als nur verbessert! 


