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Mein Austauschjahr in Neuseeland

Schon in meiner frühen Kindheit war ich vom Reisen in ferne Länder fasziniert. Wenn man nach den wohl von der Schweiz 
weitesten entfernten Ländern sucht, stösst man relativ schnell auf den Namen Neuseeland. Da ich meinen Auslandaufent-
halt in einem möglichst weit entfernten Land erleben wollte, erschien mir Neuseeland als die geeignetste Wahl. Aus Erzäh-
lungen von Verwandten und Freunden und aus Bildern im Internet konnte ich schliessen, dass es sich bei Neuseeland um 
ein unglaublich vielfältiges Land mit schönen Landschaften und netten, sympathischen Menschen handelt. Da ich zusätz-
lich noch meine sprachlichen Kenntnisse im Englisch verbessern wollte, habe ich mich schlussendlich dazu entschlossen, 
nach Neuseeland zu gehen und dort für knapp sechs Monate in einer Gastfamilie zu leben und die Schule zu besuchen. 
Nach einer langen Reise, die einen kurzen Zwischenstopp in Singapur beinhaltete, kam ich in Auckland an und wurde zu-
gleich von meiner unglaublich netten Gastfamilie begrüsst. Schon von Anfang an war ein familiäres Verhältnis geschaffen, 
was einen wesentlichen Teil dazu beitrug, dass ich diesen Auslandsaufenthalt als wohl die beste Erfahrung meines Lebens 
in Erinnerung habe. Auch alle anderen Neuseeländer, denen ich während meines Aufenthalts begegnete, haben mich mit 
offenen Armen empfangen und mich eingeladen mit ihnen die verschiedensten Dinge zu unternehmen. Da meine Schule 
von einer grossen Anzahl von Austauschschülern besucht wurde, schloss ich zudem ganz schnell Freundschaften mit 
Jugendlichen aus aller Welt. Meine Schule bot während der gesamten Zeit regelmässig sogenannte Trips an, in denen 
man ganz Neuseeland bereisen konnte. So war ich zwei Wochen auf der Südinsel mit ihrer schönen Natur, wo man mit 
Ausblick aufs Meer Skifahren konnte und vom Strand aus die Berge und Gletscher sah. Auch andere wunderschöne Orte 
wie die Bay of Islands, Rotorua und natürlich auch die Hauptstadt Wellington besuchte ich mit meinen Schulkollegen. 
Alles in allem kann man diese Zeit als eine der Besten, wenn nicht die Beste meines Lebens bezeichnen. Ich habe unzäh-
lige Freundschaften mit Menschen aus aller Welt geschlossen, mit denen ich bis heute noch einen engen Kontakt pflege.
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