
USA - Kanada - Australien - Neuseeland -
England - Irland - Schottland - Costa Rica - 
Argentinien - Spanien - Italien - Belgien - 
Frankreich - Finnland - Mexiko - China - 
Seychellen - Südafrika - auf hoher See

iES-Schulbotschafter Kantonsschule Wil

Anna Sager

iES-Austauschschülerin Neuseeland
Avondale College, Auckland
Schuljahr Januar - Juli 2018

Kontakt über: 
schulbotschafter@ie-schweiz.ch

Mein Austauschjahr in Neuseeland

Kia Ora! Ich lebte 6 Monate lang in einem wunderschönen Land – Neuseeland! Eine Insel umgeben von tausenden Meilen 
von Ozean… Nach einer langen, anstrengenden Reise kam ich endlich am Flughafen in Auckland an. Meine neuseeländi-
sche Gastfamilie hat mich sofort als weiteres Familienmitglied herzlich bei sich aufgenommen. Da wusste ich, dieses halbe 
Jahr wird ein einmaliges Erlebnis. An einer öffentlichen Schule trug ich eine Schuluniform und besuchte jeweils von 9am bis 
3pm fünf Fächer. Das Schulsystem war völlig ungewohnt, es gab so viele tolle, spezielle Fächer auszuwählen. Besonders 
hat mir die Filmwissenschaft gefallen. Jeden Tag galt es wieder etwas Neues zu lernen oder eine weitere Herausforderung 
zu meistern. Aber genau deswegen wurde mein Aufenthalt aufregend und spannend. Neuseeland ist ein wahnsinnig offe-
nes, kulturelles Land, was mich immer wieder begeistert hat. Die Maori Kultur hat mich geprägt, sei es in der Schule, als ich 
in einem Kurs den traditionellen Tanz Kapa Haka lernte, oder bei einem Rugby game des weltbesten Teams ‘All Blacks’. Ne-
ben der Schule genoss ich Familienaktivitäten mit meiner Gastfamilie. Sie zeigte mir naturbelassene Strände, wir gingen ins 
Kino oder ins Theater. Für mich war es wichtig in die Familie eingebunden zu sein, das hiess aber auch, täglich beim ‘doing 
the dishes’ anzupacken. Diese Erinnerungen bringen mich jedoch immer wieder zum Lachen, meine zwei Gastschwestern 
und ich hatten in der Küche den grössten Spass. Ausserdem verbrachte ich viel Zeit mit meinen Freunden, um die Stadt zu 
erkunden. Wir hakten alle wichtigen Punkte auf unserer Todo-Liste ab, dazu gehörten Museen, verschiedene Inseln, Cafés 
und Strände. In den Ferien hatte ich die Möglichkeit, auf einen Trip zu gehen, der extra nur für Austauschschüler organisiert 
wurde. Wir erforschten die Südinsel Neuseelands, sahen atemberaubende Landschaften, probierten köstliche Kiwi Speziali-
täten und durften noch viele andere verrückte Aktivitäten wie Skydiving oder White Water Rafting kennen lernen. Ich traf Aus-
tauschschülerinnen und -schüler aus aller Welt und fand auch unter den Kiwis (Einheimische) Freunde fürs Leben. All diese 
Erfahrungen, Begegnungen und Erlebnisse haben mich positiv beeinflusst und zu einem weltoffenen Menschen gemacht. 
Meine Zeit in Neuseeland werde ich mein Leben lang nie vergessen. Einen solchen Austausch kann ich allen nur empfehlen.
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