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Wenn ich ein Highlight auswählen müsste von meinem Jahr, wäre 
es entweder das Football spielen, oder dass ich ein NFL-Spiel 
der Minnesota Vikings live im Stadion sehen konnte. Die Atmo-
sphäre während diesem Spiel war einfach nur atemberaubend, 
das Stadion ist einer der schönsten Stadien der Welt meiner 
Meinung nach. Die Vikings gewannen das Spiel, und es war 
einer der besten Tage meines Lebens. Aber es waren nicht 
nur die ausserordentlichen Events, die mein Jahr so grossartig 
machten, es war auch einfach das «every day life». Jeden Tag am 
Morgen aufstehen, in eine total andere Schule als gewohnt zu 
gehen und einfach eine andere Sprache zu sprechen war für mich 
schon extrem cool. Was mich auch sehr beeindruckt hat, ist wie 
patriotisch die Amerikaner sind. Vor jedem Sportspiel wird die 
Hymne gesungen (ich musste sie auch lernen und mitsingen), 
vor jedem Haus hing eine USA-Flagge und man hat sehr viele 
Feiertage, die man der Armee und den verstorbenen Soldaten 
widmet. In nur einem Jahr fand ich in Albert Lea, einem Dorf das ich 
garantiert nie bereist hätte wäre es nicht für dieses Jahr gewesen, 
meine zweite Heimat. Dieses Jahr hat mich als Person sehr viel 
weitergebracht, ich wurde offener, ehrlicher und selbständiger. 
Ich kann ein Austauschjahr jedem empfehlen, der offen für Neues 
und erlebenslustig ist. Ich fand in Minnesota Freunde, die ich nie 
mehr vergessen werde, und hatte das beste Jahr meines Lebens!

Mein Austauschjahr in der USA

Ich war von August 2017 – Juni 2018 im Austausch in den USA, 
in Albert Lea im Bundesstaat Minnesota. Dieses Jahr war das 
Beste, das ich je hatte und die Entscheidung für einen Aus-
tausch mit iE war die beste meines Lebens. Ich lebte mit einer 
älteren Frau und einem Austauschschüler von Thailand, und ich 
verstand mich mit beiden von Beginn an super. Wir machten im-
mer sehr viel zusammen und hatten sehr viel Spass durchs gan-
ze Jahr. Ich ging zur Schule in Albert Lea, einem Dorf von 18,000 
Menschen in Minnesota. Die High-School ist ganz anders als 
die Schule hier in der Schweiz. Hier in der Schweiz verbringen 
wir unsere ganze Gymnasiumzeit mit einer Klasse, in Amerika 
hingegen kannst du jedes Fach selber wählen und bist somit in 
jedem Fach mit anderen Leuten zusammen. Ich persönlich finde 
das super, da man dann mit mehr Leuten interagieren kann und 
es somit auch leichter fällt, Freunde zu finden. Gleich zwei Tage 
nachdem ich in den USA ankam, tritt ich dem Football Team 
meiner Schule bei. Das war eine der besten und wichtigsten 
Entscheidungen, die ich in meinem ganzen Jahr fällte. Dass ich 
im Football, ein Sport für den ich mich schon immer interes-
sierte, aber noch nie richtig gespielt hatte, einige der besten 
Freunde meines Lebens finde, hätte ich nie gedacht. Ich wurde 
sofort super vom Team aufgenommen, und mir wurde immer 
geholfen, wenn ich etwas mal nicht verstand. Glücklicherweise 
fragte ich an meinem zweiten Tag den Richtigen nach einer Fahrt 
nach Hause, in ihm fand ich meinen besten Freund von diesem Jahr.

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


