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Mein Austausch in Kanada
Mein Austauschsemester habe ich an der kanadischen Ostküste – genauer gesagt auf Neufundland –
verbracht. Ich wohnte bei einer junge Familie mit zwei Kindern, die vier und zehn Jahre waren. Sie haben mich
mit offenen Armen am Flughafen empfangen und ich fühlte mich sogleich in der Familie willkommen. Auch mit
den Verwandten der Gastfamilie kam ich schnell in Kontakt und wurde ebenfalls sehr herzlich aufgenommen.
Ich besuchte eine öffentliche High School im Nachbardorf, zusammen mit 15 anderen Austauschschülerinnen
und Austauschschüler. Einige von ihnen waren bereits seit Beginn des Schuljahres dort und konnten mir in den
ersten Wochen helfen mich einzuleben und zurechtzufinden. Mit der Zeit kam auch der Kontakt zu
Einheimischen dazu. Neben meiner Gastfamilie und meiner Schule organisierte auch die neufundländische
Partnerorganisation für internationale Schülerinnen und Schüler einmal monatlich einen Ausflug. Der Spass
kam beim Wale beobachten auf hoher See, beim Ski fahren, Paintball und vielem mehr niemals zu kurz. Dies
war zusätzlich eine sehr gute Möglichkeit Menschen aus aller Welt kennenzulernen. Ich habe noch heute
regelmässig Kontakt zu vielen, die ich bei diesen Ausflügen kennengelernt habe. Ich bin sehr glücklich, dass
ich mich zu diesem Schritt entschieden habe und nehme vieles aus diesen erlebnisreichen fünf Monaten mit
für die Zukunft. Die Englischkenntnisse gehören sicherlich auch dazu, was aber für mich wichtiger ist, sind die
Erfahrungen auf menschlicher Basis. Ich habe gelernt Herausforderungen in einem unbekannten Umfeld anzunehmen, zu meistern und mich selbst im Leben durchzuschlagen, was einen Schritt in Richtung Erwachsenwerden bedeutet. Was mir aber am meisten blieb und immer bleiben wird, sind alle wundervollen Menschen,
die mir begegnet sind. Man lernt Leute aus anderen Länder und Kulturen kennen und knüpft Freundschaften,
die ein Leben lang halten werden und oftmals sehr tiefgründig sind – trotz Distanzen von mehreren tausenden
Kilometern.
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