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Mein Austauschjahr in den USA

August 2017 begann das grösste Abenteuer meines Lebens. Ich flog nach Amerika um mein Austauschjahr 
in Colorado zu beginnen. Es ist schwierig diese ganze Zeit in Worte zu fassen. Ich hatte „the time of my life“ 
Meine Gastfamilie hat mich so liebevoll aufgenommen und hat sich das ganze Jahr für mich eingesetzt, auch 
wenn es vielleicht einmal nicht so einfach war. In Louisville, Colorado habe ich eine öffentliche High School 
besucht und pro Semester 7 Klassen belegt. Ich hatte unteranderem auch eine Kochklasse, was sehr toll war. 
Wir hatten eine grosse Auswahl an Klassen, wie auch Sportclubs. Vor allem der Schoolspirit hat mir sehr gefallen! 
In diesen 10 Monaten habe ich auch ganz viel von den USA gesehen, vom Grand Canyon zur Wüste, zu New 
Mexico nahm mich meine Gastfamilie auf einen Roadtrip mit. Im Herbst sind wir an die Ostküste geflogen, um die 
Familie von meinem Vater besser kennenzulernen und im Frühling durfte ich mit 50 anderen Austauschschülern 
nach California reisen um San Francisco und Los Angeles kennenzulernen. Auch vor Ort in Colorado bin ich mit 
meinem Gastvater und Gastschwester Snowboarden gegangen und hauste über Thanksgiving in einem kleinen 
gemütlichen Appartement in den Rocky Mountains. Auch jetzt noch denke ich daran zurück, wie sehr ich die-
se Zeit nutzen konnte um Erfahrungen fürs Leben zu sammeln, in eine neue Kultur einzutauchen, einzigartige 
Menschen von der ganzen Welt zu treffen und Freundschaften zu schliessen, die für ein Leben lang halten. Eine 
zweite Familie zu haben, die für einem da ist und für immer eine Verbindung zu einem kleinen Ort zu haben, 
den man bis vor kurzem nicht kannte. Ein Austauschjahr war das Beste das mir je passieren konnte. All die 
kleinen Momente haben gezählt und mich so weit gebracht. Ich habe angefangen alles zu schätzen und jeden 
Moment zu geniessen. Ich wünschte die Zeit wäre noch lange nicht vorbei und ich könnte noch einmal von vorne 
starten. Ein Austauschjahr ist das Beste, dass auch dir passieren kann und ich dir mit ganzem Herzen empfehle.
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