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Mein Austausch in der USA

17. August 2017 - dieses Datum werde ich nie vergessen. Warum? Weil mich an diesem Tag eine wunderbare Gastfami-
lie, an einem für mich noch fremden Ort, äusserst herzlich in Empfang genommen hat. Ich hatte grosses Glück, dass ich 
mein ganzes Austauschjahr bei dieser sehr lieben Gastmutter und ihrer kleinen Tochter verbringen durfte. Schon in mei-
nen ersten Wochen erlebte ich Vieles und Neues. Mein Zuhause lag nun in Victor, Idaho, auf über 1800 MüM. Gleich zu 
Beginn des Austausches lernte ich auch die Eltern meiner Gastmutter kennen, die uns von Seattle WA besuchen kamen, 
um gemeinsam die totale Sonnenfinsternis zu beobachten. Was für ein Erlebnis! Für ein ganzes Jahr war ich Schülerin an 
einer öffentlichen High School. Zur Schule ging es mit dem Bus oder im Auto von Mitschülern. Das dortige Schulsystem 
ist nicht mit dem unsrigen zu vergleichen. Manchmal kam es mir fast ein bisschen so vor wie man es von den Filmen her 
kennt.  Auch schloss ich mich sogleich dem Cross Country Team an, obwohl ich früher nie freiwillig joggen gegangen 
wäre. Freundschaften zu schliessen war um Einiges einfacher als ich es mir vorgestellt hatte. Vom ersten Tag an fand ich 
Kollegen, mit denen ich zu Mittag essen konnte. Da ich ein ganzes Jahr in Amerika blieb, wurden diese Freundschaften 
noch enger. So stand mir auch mehr Zeit zur Verfügung für gemeinsame Abenteuer, Freizeitaktivitäten oder einfach zu 
Sein, sowohl mit meinen Freundinnen als auch mit meiner Gastfamilie. Ich hatte eine richtig tolle Zeit in den Vereinigten 
Staaten Amerikas und würde am liebsten gleich nochmals hingehen. Ja, “there were ups and downs”, doch das finde ich 
gehört dazu. Wenn man merkt und weiss, wie man die “downs” durchstehen kann, geht man daraus nur stärker hervor. 
Ich habe viel Neues gelernt und einige Erfahrungen gesammelt. Ich bin offener geworden und wage mich eher an neue 
Sachen ran als früher. Wenn ich heute an dieses Jahr zurückdenke fühlt es sich an, als wäre alles nur ein Traum gewesen. 
Ich kann jedem von euch einen Austausch empfehlen. Meine Erfahrung und Überzeugung ist, dass ihr daraus nur gewin-
nen könnt.Für Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung.
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