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Mein Austauschjahr in Kanada

Als ich endlich meinem Fernweh nachgegeben habe und beschloss, ein Schuljahr in Kanada zu verbringen, 
wusste ich noch nicht, wie sehr das mein Leben verändern würde. Als ich im Sommer ankam, verstand 
ich zunächst mal kein Wort. Ich hatte mich entschlossen, in eine französisch-sprechende Region zu ge-
hen, jedoch hatte ich den Dialekt ziemlich unterschätzt. Es war sehr amüsant zu lernen, dass „je ne sais 
pas“ auch ganz einfach „chepo“ heissen kann (und auch so geschrieben wird). Glücklicherweise war meine 
Gastfamilie unglaublich herzlich und verständnisvoll und erklärte und wiederholte alles, bis ich es endlich 
verstand. Ich hatte Angst, dass ich in der neuen Schule keine Freunde finden würde und gezwungen wäre, 
mein Mittagessen alleine auf dem Klo zu essen, wie man es in den Filmen sieht. Doch trotz allen Erwartungen 
und Ängsten habe ich wundervolle Freunde gefunden, mit denen ich die Mittagspausen, die Zeit nach der 
Schule und die Wochenenden tränenlachend verbracht habe. Die Schule in Kanada hat mir sehr gut gefal-
len, meine Fächer waren abwechslungsreich und interessant und der Umgang mit den Lehrern sehr locker 
und freundschaftlich. In meiner Freizeit habe ich im Volleyballteam meiner Schule mitgespielt und durch 
die vielen Trainings, Spiele und Turniere hatte ich auch glücklicherweise selten Zeit, Heimweh zu haben. 
Die riesigen Wälder, die langen Strassen, der viele Schnee und die Freundlichkeit dieses Landes ist mir 
wirklich ans Herz gewachsen und wird mir noch lange im Gedächtnis bleiben. Ich habe wirklich viel ge-
lernt in diesem Jahr, sei es die Sprache, die Kultur, über die Menschen und über mich selbst und 
wenn ich die Chance hätte, dieses Jahr nochmals zu erleben, würde ich ohne zu zögern einwilligen.
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