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Mein Austauschjahr in Kanada

Hallo Zusammen! Im Winter ging die grosse Reise für mich los. Ich habe mich unfassbar auf den 
Tag meines Abfluges gefreut und bin voller Neugier, was das nächste Halbjahr alles bringen wird, 
in den Flieger gestiegen. Nach einer 15-stündigen Reise bin ich endlich am Flughafen in Victoria 
angekommen, wo mich meine Gastfamilie dann auch schon erwartet hat.  Meine Gastfamilie war ein-
fach sooo toll! Ich hätte mir keine bessere  Familie vorstellen können. Sie haben mich in alle ihre Ak-
tivitäten involviert und zeigten mir sehr viel von der wunderschönen Gegend auf Vancouver Island. 
Anfangs hatte ich ein wenig Angst, dass ich keine richtigen Freunde finden werde, womit ich aber 
völlig falsch lag. Freundschaften von überall auf der Welt zu schliessen, dauerte kaum mehr als ein 
paar Tage und auch bei den Kanadiern fand ich sehr schnell Anschluss. Dieser Austausch ist mit 
Abstand das Beste, was ich bis jetzt in meinem Leben erfahren konnte, ich bin sehr dankbar, dass 
ich die Möglichkeit dazu hatte, ich habe meine Entscheidung keine Sekunde bereut.  Mein Horizont 
hat sich sehr erweitert, ich hatte die Möglichkeit, Leute von überall auf der Welt kennen zu lernen, 
mehr über verschiedene Kulturen zu lernen, Orte zu sehen, die ich noch niemals in meinem Leben 
bereist habe und nicht zuletzt habe ich natürlich auch meine Englischkenntnisse verbessert. Das 
Wichtigste für mich war aber, dass ich gelernt habe, auf eigenen Beinen zu stehen und offener für 
Neues zu sein. Falls du also interessiert bist an einem Austausch, kann ich dir nur eines empfehlen: 
Nutz die Gelegenheit, eine einmalige Erfahrung, die dir bestimmt keiner nehmen kann, erwartet dich!
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