
iES-Schulbotschafter Alte Kantonsschule Aarau

Reachel Klamt

iES-Austauschschülerin USA
Summerville, South Carolina
Schuljahr 2016/2017

Kontakt über: 
schulbotschafter@ie-schweiz.ch

Mein Austauschjahr in den USA

Mein Abenteuer: “Austauschjahr in South Carolina” begann am 8. August 2016 als ich mich am Flughafen von 
meinen Eltern verabschiedete und mich gespannt in das bisher aussergewöhnlichste Jahr meines Lebens stürz-
te. «Jeder Anfang ist schwer» und so war auch meiner. Mein Flug war genau an dem Tag an dem Delta Airlines 
einen Systemausfall hatte und so sass ich, dass erste Mal alleine in einem fremden Land, auf dem grössten Flug-
hafen der Welt, Atlanta, fest. Durch die Mithilfe von meiner Familie zuhause, meiner Gastfamilie, die mich noch 
nicht einmal kannte, und den Mitarbeitern, schaffte ich es dann doch noch. Nach 11 Stunden Wartezeit fand 
ich im letzten Flugzeug des Tages nach Charleston Platz. Die Sorge, dass ich meine Gastfamilie nicht erkennen 
würde war nun auch verflogen, da sich nachts um drei nicht mehr allzu viele Leute auf Flughäfen tummeln. Ich 
wurde herzlich von meiner Gastmutter und meiner Gastschwester begrüsst, obwohl es mitten in der Nacht war. 
Von da an ging es nur noch bergauf. In der Schule freundete ich mich schnell mit anderen Austauschschülern an, 
trat dem Accept-Club bei, jubelte für unser Football-Team, tanzte an der Prom (Schulabschlussball) und nahm 
feierlich mein Zertifikat als künftiger Senior (letzte Klasse der High School) entgegen. In meiner Freizeit lernte durch 
mein Hobby, reiten,  eine Familie mit Pferden, einem kleinen Flugzeug und extrem viel Reiselust an. Zusammen 
reisten wir ins Disney-Land (Florida), nach New York, Las Vegas und zum Grand Canyon. Ausserdem besuchten 
wir zusammen New Orleans während Mardi Gras. Stellt euch einfach eine Fasnacht im USA Format vor und ihr 
habt ein ziemlich gutes Bild vor Augen, was Mardi Gras ist. Ob ich manchmal Heimweh hatte? Abgesehen von der 
Weihnachtszeit hatte ich nicht wirklich Zeit dafür. Das Jahr war schneller vorbei als ich es je erwartet hatte. Plötzlich 
war es Juni und ich musste mich von allen verabschieden. Es fiel mir ziemlich schwer und es wurden auch Tränen 
vergossen. Mit einem Zwischenstopp in Washington ging es zurück in die Schweiz wo ich von meinen Freunden 
und meiner Familie herzlich begrüssten und ein weiteres Kapitel, ein nicht ganz so aussergewöhnliches, begann.
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