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Mein Austauschjahr in England
Mein Auslandsaufenthalt begann am 2. September 2017 in Salisbury. Meine Gastmutter (inzwischen 67) und ihr Neffe (28) haben mich mit 
ihrer lockeren und warmen Art herzlich gut aufgenommen. Allgemein habe ich die Leute in England als sehr kontaktfreudig, lebensfreudig und 
offen empfunden. Wir lebten in einem kleinen Haus in Salisbury mit 3 Hunden und 2 Katzen, es war also immer etwas. Ich habe die Erfah-
rung sehr wertgeschätzt, weil ich zu Hause selbst keine Haustiere habe. Was meine Wahl für England angeht, muss ich zugeben, dass meine 
Erstwahl Amerika gewesen wäre, ich aber zu spät dran war, also habe ich mich für England als Zweitwahl entschieden. Ich erinnere mich 
noch, dass mich das zu Beginn ziemlich beschäftigte, es hat sich aber herausgestellt, dass es keinen besseren Ort für mich gegeben hätte 
als England. Nichts ist so geschehen, wie ich mir das im Voraus ausgemalt habe, ich kann nicht sagen, ob es besser oder schlechter war 
als erwartet, aber diese 9 Monate waren für mich einfach richtig so wie sie waren. Obwohl ich mir zu Beginn des Jahres um es etwas netter 
auszudrücken, die Schule während meines Aufenthalts nicht als Wichtigstes angesehen habe, habe ich dank der motivierenden und offenen 
Art der Lehrer und Schüler eine noch engere Leidenschaft für Kunst und Fotografie entwickeln und muss sagen, dass ich die Schule mit ihren 
Schülern und angenehmen Lernatmosphäre wirklich vermisse. Das englische College besteht aus 2 Jahren das normalerweise ab 16 Jahren 
begonnen wird. Mit 18 sind dann die meisten schon an der Universität, ich kann also empfehlen die Schule einfach in England zu absolvieren, 
für alle die schon ihr Ziel vor Augen haben. Die meisten Schüler belegen 3-4 Fächer nach Wahl, kein Wunder, dass wir ziemlich viel Freizeit 
hatten, die ich damit verbracht habe mit Freunden England zu erkunden und geniessen. Wir sind meistens mit dem Zug oder Bus unterwegs 
gewesen, um Tagesausflüge zu unternehmen. Eines der besten Ausflugsorte war Bournemouth an der Küste, Oxford und Weymouth, Städte, 
die eindeutig einen Besuch wert sind. Es muss nebenbei noch erwähnt werden, dass das Wetter so gut wie immer mitgespielt hat, denn das 
Gerücht vom vielen Regen in England entspricht meiner Meinung nach nicht ganz der Wahrheit, auch wenn es sehr abwechslungsreich ist, 
aber so ist auch England immer für eine Überraschung bereit und ich spreche in meinem Fall ausschliesslich von Positiven. Vor meinem Aus-
landsaufenthalt drehte sich meine grösste Sorge darum Freunde zu finden, da ich in vergangen Klassen meistens Schwierigkeiten hatte gute 
Freundschaften zu knüpfen. Mein Hauptgrund für einen Aufenthalt war es offener, kontaktfreudiger zu werden und aus mir herauszugehen.  
Ich kann dazu nur sagen, dass mein Ziel ein voller Erfolg war und ich am ersten offiziellen Schultag andere Austauschschüler gefunden und kurz 
darauf gute Freundschaften geschlossen habe. Für mich war es eher schwieriger gute englische Freund zu finden, habe aber im Laufe des 2. 
halben Jahres eine englische Freundin gefunden, mit der ich auch jetzt noch weiterhin Kontakt habe. Wenn ich einen guten Tipp für zukünftige 
Austauschschüler/innen geben kann; geht unbedingt auf die Leute zu, auch wenn es für manche selbstverständlich klingt, ich musste es lernen. 
Um ein Gespräch zu starten, ist es am einfachsten Fragen über die Gastfamilie zu stellen oder zu fragen, warum die andern sich für einen Austausch 
in ihrem Gastland entschieden haben, simple einfache Fragen, die alle betreffen wirken Wunder und waren bei mir der Beginn guter Gespräche.  
Ausserdem empfehle ich euch, so wenige Erwartungen und Vorstellungen von eurem Aufenthalt zu haben wie möglich, weil mein 
Austausch wie schon erwähnt komplett anders war als ich ihn mir vorgestellt habe, aber er war für mich genau gut so wie er war. 
In meinem Austauschjahr bin ich meiner Meinung nach um einiges offener und mutiger geworden. Ich habe eine Person in mir entdeckt, die offen und 
mutig geworden und über sich hinausgewachsen ist. Und ich denke, dass ein Austausch eine der besten Chancen ist um genau das zu tun, über 
sich hinauszuwachsen einfach mal etwas Neues zu sehen. Ich war so froh einfach mal aus dem “System” herauszukommen in welchem ich 16 Jahre 
lang verbracht habe und eine neue Mentalität, Lebensweise und Kultur kennen zu lernen, die ich in diesem Jahr sehr ins Herz geschlossen habe.

switzerland.international-experience.net


