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Mein Austauschjahr in Kanada

Unter uns Austauschstudenten haben wir uns häufig gesagt, es sei nicht ein halbes Jahr in deinem 
Leben, sondern dein Leben in einem halben Jahr. Ich finde das ist die passendste Art einen Austausch zu 
beschreiben. Ich meine man kommt in ein neues Land. Man kennt dort niemanden und spricht die Sprache 
vielleicht gar nicht oder nur gerade so. Man kommt in eine neue Familie, muss neue Regeln befolgen und 
sich einer anderen Kultur angewöhnen. Für mich fand dieses Leben in einem halben Jahr in British Columbia 
(Kanada) statt. Meine Gastfamilie hat mich mit offenen Armen am Flughafen empfangen und hat mich 
liebevoll in ihr Leben aufgenommen. Ich hatte eine Gastschwester und einen Gastbruder, die beide etwa 
in meinem Alter waren. Mit ihnen habe ich mich super verstanden und die meiste Zeit habe ich mit ihnen 
und meinen Gasteltern verbracht. Ich ging auch in die selbe Schule, wie meine Gastschwester. Das hat mir 
sehr geholfen, mich dort schnell einzuleben und mich wohl zu fühlen. In dieser Schule gab es noch circa 50 
weitere Austauschschüler aus aller Welt. Ich wollte mich aber eigentlich mehr auf die kanadischen Mitschüler 
konzentrieren und mich mit Einheimischen anfreunden, was durch die grosse Anzahl an Austauschstudenten 
ziemlich erschwert wurde. Im Großen und Ganzen habe ich mich aber mit allen verstanden und kenne jetzt 
Leute aus jedem Winkel der Erde (auch Kanada). In diesem halben Jahr habe ich sehr viel gelernt. Ich weiss jetzt 
zum Beispiel, wie glücklich wir uns schätzen können, so ein gutes ÖV-System zu haben, was Poutine ist und 
wie die Schweiz aus der Sicht der Kanadier aussieht. Auch wenn manchmal nicht alles genau so gelaufen ist, 
wie ich mir das vorgestellt habe, würde ich dieses Erlebnis für nichts auf der Welt hergeben oder ändern wollen. 
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