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Mein Austauschjahr in Frankreich

Als ich vom Flugzeug hinausstieg, war ich sehr nervös. Ich habe gefunden, dass Französisch eine schöne 
Sprache war, jedoch hatte ich in der Schule immer Mühe in diesem Fach.  Ich wusste, dass es deswegen vor 
allem am Anfang schwierig sein würde. Gleichzeitig wusste ich, dass ich meine Angst nur bezwingen würde, wenn 
ich in Frankreich für eine längere Zeit bleiben würde. Als ich meine Gastfamilie getroffen habe, waren sie sehr 
freundlich und haben alles gemacht, sodass ich mich bei ihnen gemütlich fühle. Meine Gastmutter hat mit mir die 
ganze Zeit französisch geübt und hat mit mir wunderschöne Ortschaften in Frankreich gezeigt. Auch in der Schule 
wurde ich sehr gut aufgenommen, meine Mitschüler waren alle sehr freundlich und ich habe immer noch Kontakt 
mit ein Paar von ihnen. Ich war jedoch überrascht, dass die Schule in Frankreich so anspruchsvoll sein konnte. Ich 
war in einer Wissenschaftsklasse (1. scientifique) und habe mehrmals Mühe gehabt, den Kurs zu folgen. Jedoch 
bedeutete es auch, dass ich ziemlich viel lernen konnte, was ja auch nicht schlecht ist. Ich habe eigentlich nicht 
sehr viel zeit mit den anderen Austauschschüler verbracht, weil die meisten nur englisch reden wollten. Da englisch 
schon meine Muttersprache ist, habe ich versucht nur mit den französischen Leuten zu reden. Es gab Momente, 
wo nicht alles so gelaufen ist, wie ich es wollte. Manchmal hatte ich einfach das Gefühl, das ich die Nase voll 
hatte und dass ich nach Hause gehen wollte. Trotzdem hatte ich schlussendlich das Gefühl, dass meinen Aufenthalt 
in Frankreich eines meiner besten Entscheidungen war. Ich habe viel gelernt und eine Menge neue Erfahrungen 
gesammelt. Doch für mich war das Wichtigste, dass ich meine Furcht vor Französisch endlich besiegen konnte. 
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