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Wenn ich an die USA gedacht habe, 
war Indiana nicht unbedingt der 
erste Staat, der mir eingefallen ist. 
Trotzdem habe ich mich unglaublich 
darauf gefreut, meine vierköpfige 
Gastfamilie in einer Kleinstadt na-
mens Rushville kennen zu lernen.

Indiana ist ein Staat im mittleren 
Westen, und hauptsächlich ländlich 
geprägt, überall erstreckten sich un-
endliche Maisfelder. Die Bewohner 
nennen sich selbst „Hoosier“. 

Als ich am Flughafen von Indianapo-
lis ankam, war ich sehr nervös, aber 
meine Gastfamilie hat mich sofort mit 
herzlichen Umarmungen und einem 
großen Willkommensplakat begrüßt. 
Ich lebte zusammen mit meinen Gast-
eltern Christin und Paul, sowie mei-
nem 19jährigen Gastbruder Tyce und 
Kaylee, meiner 16jährigen Schwester 
und dem Golden Retriever „Ginger“. 

Mit Kaylee habe ich mir ein Zimmer 
geteilt, was für mich als Einzelkind 
anfangs etwas ungewohnt war, sich 
aber als eine tolle Erfahrung heraus-
gestellt hat. Zusammen mit meiner 
Familie habe ich an Familienfesten 
wie Thanksgiving teilgenommen, 
bin in den Urlaub gefahren und habe 
Shoppingtouren mitgemacht. So bin 
ich weit herum gekommen, von Chi-
cago bis Tennessee.
Jeden Sonntag ging es in die first 

baptist church, für mich, obwohl ich 
nicht religiös bin, eine interessante 
Erfahrung.

Einen ersten Höhepunkt hatte mein 
Jahr schon nach zwei Wochen, als ich 
damit überrascht wurde, dass wir zu 
einer Flugshow der Blue Angels ge-
fahren sind, der Kunstflugstaffel der 
United States Navy, deren größter 
Fan ich bin.

Auch habe ich ein NFL, ein NBA und 
zwei MLB games live im Stadion erle-
ben können. 

Ungefähr 6.000 Menschen leben in 
Rushville. Die High School mit ca. 400 
Schülern war nur zwei Blocks von 
dem Haus meiner Familie entfernt. 
Das Schulsystem war wie erwartet 
eine Umstellung, hat mir aber sehr 
gut gefallen. Es gab keine Schuluni-
form, aber einen dress code, und 
zwar T-Shirts und lange Hosen. 

US history and government, Wirt-
schaft, Mathe, Englisch, Kochen, und 
PE zählten unter anderem zu meinen 
Fächern. Sowohl die Lehrer als auch 
die Schüler waren sehr nett und hilfs-
bereit. Gemeinsam mit einigen ande-
ren Austauschschülern wurde ich als 
Senior (12.Klässler) eingestuft. Das 
ermöglichte uns, an einigen besonde-
ren Events der Schule teilzunehmen, 
und am Ende des Jahres einen Ab-

schluss zu erhalten. Ich war die einzi-
ge Deutsche in der Schule.

Auch in Rushville bildeten die after 
school activities einen großen Teil 
des Lebens der Schüler. Ob Sport, 
Theater, oder Chor, man konnte sich 
immer auf die große Unterstützung 
der anderen Schüler und des Dorfes 
verlassen. Die Wettkämpfe waren im-
mer gut besucht. 

Es gab einige besondere schulische 
Termine, so die home coming week 
Anfang September, die mehrere Ak-
tivitäten, wie eine Parade umfasste 
und mit dem Ball am Samstagabend 
abgeschlossen wurde. Außerdem 
Prom, ein Ball für juniors und seniors 
im April. Es hat unglaublich viel Spaß 
gemacht, mit meiner Gastschwester 
und einigen Freunden alle Vorberei-
tungen zu treffen und den Abend mit 
einander zu verbringen. 

Im Herbst habe ich beim Cross Coun-
try teilgenommen. Das tägliche Trai-
ning war sehr fordernd, hat aber 
trotzdem durch den starken Team-
zusammenhalt viel Spaß gemacht. 

Ankunft in Indianapolis- Xenias Gastfamilie empfängt sie herzlich

A year in the life of a „Hoosier“
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Erfahrungsberichte 

USAJeden Montag- und Freitagabend sind 
wir, meine Gastfamilie und ich, zu den 
football games gegangen, wobei ich 
meine Liebe für diesen Sport entdeckt 
habe. 

Ähnlich lief es dann auch während der 
basketball season im Winter ab. Wäh-
rend der Zeit war ich ein Mitglied des 
wrestling teams. Der Coach hat keine 
Rücksicht darauf genommen, dass 
ich das einzige Mädchen war, was ich 
aber sehr gut fand, weil ich so wie je-
der andere immer hohe Leistungen 
erbringen musste. Von allen Seiten 
wurde man immer ordentlich ange-
feuert, und wenn man gezeigt hat, 
dass man sich anstrengt, wurde man 
überschwänglich gelobt. Gut fand ich 
auch die allgemeine Einstellung in den 
USA, dass man zwar nicht immer der 
oder die Beste sein muss, aber immer 
sein Bestes geben sollte.

Sobald es warm wurde, hat sich ein 
Großteil der Schüler an einer der Au-
ßensportanlagen versammelt, um die 
track and field season einzuleiten. Das 
Team war groß, so dass ich immer mit 
neuen Leuten ins Gespräch kam. Auch 
hier fand ich den team spirit beeindru-
ckend. 

Ganz zum Schluss des Jahres hatte 
ich dann noch etwas, auf das ich mich 
freuen konnte, bevor ich ins Flugzeug 
steigen musste: graduation. Es war 
ein unvergessliches Gefühl, in der ro-
ten Montur aus cap and gown mein 

Zeugnis zu erhalten. 

Es sind jedoch nicht nur die Highlights, 
die mir in Erinnerung bleiben, und die 
das Jahr perfekt gemacht haben, son-
dern auch die zahlreichen guten Ge-
spräche, lustigen Momente, und das 
Gefühl, ein Teil der Familie geworden 
zu sein.

Xenia Grimme aus Münster war im 
Schuljahr 2018/19 in Rushville, Indiana, USA.
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Xenia mit ihrer Gastfamilie beim American Football.

Prom im April an der High-School

Xenias Graduation an der High-School
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�atur pur - Iris an Irlands wunderschöner Küstenlandschaft

Sieben Monate in Irland

31. August 2018 – Diesen Tag werde ich 
wohl nie vergessen. Zu gut kann ich mich 
noch erinnern, wie ich, nach 3 Stunden 
Schlaf, um 4 Uhr morgens aufstand, noch 
die letzten Sachen in meinen Koffer packte, 
und mich dann zusammen mit meinen 
Eltern ins Auto setzte um zum Münchner 
Flughafen zu fahren.

Circa 20 Leute waren wir, die sich zusammen 
auf den Weg nach Irland machten. In Dublin 
am Flughafen angekommen, fielen uns 
gleich die ersten Kulturunterschiede auf: 
Einerseits natürlich, dass alles zweisprachig 
ist (Irisch und Englisch) und dann, dass die 
Iren wirklich extrem höflich und freundlich 
sind. Mit dem Bus fuhr ein Teil von uns 
weiter nach Cork, wo wir abends ankamen 
und von unseren Gastfamilien abgeholt 
wurden. 

Mit meiner Gastmutter habe ich mich von 
Anfang an super verstanden und zwei Tage 
später fing dann auch schon die Schule 
an. Ich ging auf eine Mädchenschule, was 
mir anfangs sehr ungewohnt vorkam, 
aber daran gewöhnte ich mich ebenso 
schnell wie an die Schuluniform. Übrigens 
Schuluniform – dort wird wirklich sehr 
auf Ordentlichkeit geachtet, also wehe, 
die Krawatte sitzt mal nicht richtig oder 
du hast vergessen, deine Haare ordentlich 
zusammenzubinden ;). Glücklicherweise 
fällt es mir ziemlich leicht Anschluss zu 

finden, und so habe ich schon in der ersten 
Woche die ersten Freunde gefunden. Die 
10. Klasse ist in Irland das sogenannte 
„Transition Year“, ein Jahr, in dem die 
irischen Schüler auf das Leben nach der 
Schule vorbereitet werden und in dem sie 
sich durch die Wahl von lebensrelevanten 
Fächern auch Gedanken über einen 
zukünftigen Studiengang machen können. 

So hatte ich neben den normalen Fächern 
wie Englisch, Mathe, Wirtschaft, usw. 
auch praktisch orientierte Fächer wie 
YSI oder Mini Company, in denen wir 
Projekte machten, bzw. unsere eigene 
kleine Firma aufbauten. Mit unserer YSI-
Gruppe gewannen wir im Februar unter 
dem Thema „Sexual Assault“ sogar den 
Regionalwettbewerb und durften dann 
weiter zum Wettbewerb nach Dublin. In 
Irland herrscht keine so starke Hierarchie 
wie bei uns in Deutschland und ich habe 
die persönliche Ebene, auf der ich mich 
mit den Lehrern unterhalten konnte, sehr 
genossen.

Neben der Schule war ich noch an 
der Musikschule Cork und in einer 
Theatergruppe an der Universität. 
Beides fand ich sehr schön, vor allem die 
menschliche Atmosphäre und der Spaß, 
mit dem unterrichtet wurde. Ansonsten 
bot auch meine Schule viele verschiedene 
sogenannte „Afternoon Clubs“ an, 

von Fußball bis 
Kunst. Das irische 
Schuljahr teilt sich 
in drei Trimester, 
zwischen denen jeweils (abgesehen von 
den dreimonatigen Sommerferien) zwei 
Wochen Ferien sind. Innerhalb eines 
Trimesters hatten wir nochmal eine Woche 
Ferien, den sogenannten Midterm Break. Ein 
Erlebnis, das ich nie vergessen werde, war 
der erste Midterm, in dem ich zusammen 
mit fünf anderen ICX-Austauschschülern 
eine achttägige Reise durch Irland machte.

Es war einfach unglaublich, auf unserem 
Weg über Dublin, Westport, Galway, 
Doolin und Limerick Irlands wilde Natur, 
die wunderschönen Landschaften, 
verschiedene Akzente und die unglaublich 
netten Leute kennenzulernen. An den 
Wochenenden machte ich meistens 
Ausflüge mit Freunden, um so viel 
wie möglich kennenzulernen. Ein paar 
davon machte ich mit meinen irischen 
Freunden, aber viele auch mit anderen 
Austauschschülern, einfach aus dem 
Grund, dass wir Deutsche in Deutschland 
auch nicht ins nächste Dorf fahren 
würden und dort jeden Stein und jeden 
Grashalm mit einem großen „Woooow“ 
bestaunen würden. Vor allem ein sehr 
abenteuerlicher Ausflug nach Kinsale und 
unser Tagesausflug nach Youghal, wo wir 
einen wunderschönen Sonnenuntergang 

Ich heiße Iris und von August bis März verbrachte ich einen Teil meines Lebens 
auf der wunderschönen grünen Insel, Irland.
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Erfahrungsberichte

Irlandmiterleben durften, blieben mir in 
Erinnerung. Weihnachten, Silvester und 
meinen Geburtstag habe ich zusammen mit 
meiner Gastfamilie und meinen Freunden 
verbracht, was wirklich wunderschön war. 
Es ist interessant zu sehen, wie anders sie 
doch feiern und welche typischen Bräuche es 
dort gibt…Zum Stichwort Bräuche: Am 17.3. 
war St. Patrick’s Day, ein Tag, an dem ich vor 
lauter Grün fast farbenblind geworden bin 
:D. Die Abendessenszeit variierte von Familie 
zu Familie zwischen 16:00 und 18:00 Uhr, 
an Sonn- und Feiertagen aßen wir jedoch 
schon um 14:00. Unter der Woche kam ich 
schulbedingt meistens erst um halb fünf 
nach Hause, doch die Hausaufgaben hatte 
ich immer schnell erledigt und hatte danach 
noch Zeit, um mit meiner Gastmutter mit 
einer Tasse Barry’s Tee in der Hand im 
Wohnzimmer zu sitzen, fernzusehen und 
sich zu unterhalten. Meine Gastmutter 
hat sich wirklich gut um mich gekümmert 
und war immer für mich da, wenn ich sie 
brauchte, dementsprechend hatte ich auch 
nie Heimweh. Mit meinen irischen Freunden 
traf ich mich oft in der Stadt oder zuhause, 
zum Backen, Filme schauen oder einfach nur 
um Zeit zusammen zu verbringen. Anfangs 
sind die meisten Iren noch ziemlich auf 
Distanz, was mir echt zu schaffen gemacht 
hat, da ich selbst ein sehr offener Mensch 
bin, doch mit der Zeit haben sie sich immer 
mehr geöffnet und letztendlich habe ich dort 
nun Freunde, denen ich ohne zu überlegen 
alles anvertrauen würde.

Der Abschied von Irland fiel mir sehr schwer. 
Hatte ich mich doch so gut eingelebt und 
ein zweites Leben begonnen, musste ich 
Ende März schweren Herzens doch wieder 
nach Deutschland zurück. Ich blieb jedoch 
mit allen Menschen, die mir dort so ans Herz 
gewachsen waren, in regelmäßigem Kontakt 
und in den Pfingstferien wurde ich von einer 
meiner Freundinnen besucht.

Grundsätzlich kann ich sagen, dass ich 
meine Zeit dort nie bereuen werde und ich 
ein Auslandsjahr allen nur weiterempfehlen 
kann. Nicht nur, dass sich meine 
Sprachkenntnisse stark verbessert haben, 
man selbst wächst auch unglaublich an den 
Erlebnissen und an dem ein oder anderen 
Stein, der einem in den Weg gelegt wurde. 
Ich habe Freunde fürs Leben gefunden und 
Erfahrungen auf zwischenmenschlicher 
Ebene gemacht, die mir eine ganz andere 
Sichtweise auf viele Dinge gegeben haben 
und ohne die ich nun nicht diejenige wäre, 
die ich eben bin. Nicht zu vergessen meine 
zweite Familie, der ich so viel zu verdanken 
habe und bei der ich jederzeit wieder 
willkommen bin.

Iris Held aus Augsburg war im Schuljahr 
2018/19 in Blackrock, Cork, Irland.
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Iris Theatergruppe vor der letzten 
Vorstellung.

Irlands Sonnenuntergänge 

sind einfach beeindruckend. Iris in ihrer Schuluniform

Iris und ihre Gastmutter an 

Weihnachten
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Meine Gastbrüder haben es in sich, denn 
sie sind ziemlich frech. Ich wurde schon 
oft von den Jungs getestet aber ich mag 
sie alle drei! 

Meine Gastmama ist für mich wie eine 
beste Freundin geworden, denn wir ha-
ben die gleichen Interessen und teilen 
diese regelmäßig. 

Auch viele Freunde habe ich schon gefun-
den. Vor einer Woche war ich im Kino und 

ich habe den Film sogar 
verstanden! (Man muss 
dazu sagen, ich bin hier 
angereist und mehr als 
Bonjour, Merci, Ça va 
bien und ein paar Verben 
konnte ich nicht.) 

Eine meiner besten Entscheidungen über-
haupt! Vielen Dank, dass ihr es möglich 
gemacht habt! Joyeux Noël und Frohe 
Festtage, Lena Pade

Lena Pade aus Jessen war im Schuljahr 
2018/19 in Dangé St. Romain, Nouvelle-Aqui-
taine, Frankreich

Lena Pade mit einer französischen Freundin

„Mir geht es super hier und ich kann mir keine bessere Familie vor-
stellen. Vielen Dank !“

Ein Austauschjahr zwischen Tours und Poitiers

Selfies mit Lenas Freundinnen

Macarons sind Lenas Leidenschaft

Lena und ihre frechen Gastbrüder
ICXchange-Deutschland e.V. - Kontakt 2019-20206



Erfahrungsberichte
FrankreichEin Leben wie Gott in Frankreich 

High School:

USA          

Irland      

Frankreich          

Incoming:

Deutschland

ICX:

Regionale 
Vertretungen
  
Geschäftsstelle
Oldenburg
  

S. 2-3

S. 4-5

S. 6-7

S. 14

S. 15

S. 8-13

Madeleines, Macarons, Baguettes, Crêpes, 
Cidre, Mousse au chocolate, …
All diese Köstlichkeiten sprechen für ein be-
sonderes Land: Frankreich. Frankreich mit 
seiner klangvollen Sprache wird eindeutig 
unterschätzt, denn die meisten Austausch-
schüler wollen lieber ein (Halb-)Jahr im eng-
lischsprachigen Ausland verbringen. Aber 
für mich stand fest, wenn ich während des 
11. Schuljahres in ein fremdes Land reise, um 
dort die Kultur, die Sprache und die Men-
schen kennenzulernen, dann fahre ich in das 
Land der Liebe und der Crêpes.

Durch meine deutsche Organisation „ICX“ 
und der französischen Partnerorganisation 
landete ich bei einer wunderbaren Gastfami-
lie in der Kleinstadt Taverny bei Paris.

Die Franzosen sind herzlich und offen, was 
einem schnell ein Willkommensgefühl gibt. 
Die Zeit in Frankreich verging sehr schnell 
und wenn mich heute jemand fragt, was 
mein schönster Moment dort gewesen sei, 
dann weiß ich gar nicht, welchen der Vie-
len ich nennen soll. War es die unfassbare 
Aussicht vom Eiffelturm, mein Auftritt mit 
meinem Theaterkurs, der Ausflug ins Dis-
ney-land, die Gespräche mit meinen Mit-
schülern, während des Essens in der Schul-
mensa, der Deutschunterricht am Lycee 
mit den Franzosen, der Urlaub mit meiner 
Gastfamilie in Arcachon am Atlantik, wo 

ich auch den Süden von Frankreich kennen-
gelernt habe,oder die vielen Kinobesuche?

Es gab viele Momente, die für eine unver-
gessliche Erfahrung gesorgt haben. 

Ich kann jedem nur raten, der sich vorstellen 
kann, ins Ausland zu gehen, diesen Schritt 
auch zu wagen. Schüler-Bafög kann eventu-
ell bei der Verwirklichung des Traumes hel-
fen.

Ein neues Land kennenzulernen, eine Spra-
che mal ganz anders zu lernen als in der 
Schule, 6 Monate ein spannendes Leben in 
einer neuen Familie zu leben, ist ein tolles 
Abenteuer, was ihr euer Leben lang in Erin-
nerung behalten werdet.

Hannah aus Lüneburg war im 2. Schulhalbjahr 
2018/19 in Taverny, nördlich von Paris, Frank-
reich.

Hannah und ihre Gastfamilie
Hannah mit ihren Gastschwestern und 

-eltern in Arcachon am Atlantik.

Hannah mit ihren Gastschwestern 

Toscane und Cassandra
Die Gastfamilie von Hannah wohnt nur wenige 
Kilometer von Paris entfernt.
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Eugenia schließt schnell neue Freundschaften in Deutschland.

Meine Austauscherfahrung in Deutschland 
Zuerst war es schwierig für mich, nach Deutschland (einem ganz anderen Land von Mexiko) zu kommen. Aber so wie die Monate 
vergingen, passte ich mich an die Sprache, die Familiendynamik meiner Gastfamilie, die Leute, usw. an.

In diesen sechs Monaten lebte ich in Ol-
denburg, einer kleinen Stadt im nördli-
chen Deutschland. Mein Gastfamilie war 
sehr gut und nett, aber es kostet  mich 
viel Energie, die Familiendynamik zu ver-
stehen,weil sie sich sehr von meiner in 
Mexiko unterscheidet. Aber es war eine 
sehr gute Gastfamilie, die mir viel Liebe 
entgegenbrachte. 

Das schwierigste für mich war, den gan-
zen Tag deutsch zu sprechen, weil es für 
mich sehr ermüdend war. Es war auch ein 
bisschen schwierig, mich an das Essen in 
Deutschland zu gewöhnen, weil es völlig 
anders als in Mexiko ist (das wäre etwas, 
was ich sehr vermisst habe). Etwas das 
sehr seltsam für mich war, war das Fami-
lienzusammenleben zwischen meinem 
Gastbruder und meinen Gasteltern, weil 
er den ganzen Tag in seinem Zimmer war.

Da spielte er den ganzen Tag Videospiele 
und hat fast niemals Abendessen mit uns 
gegessen und er wollte auch keine Urlau-
be mit uns machen. Aber was mich beein-
druckt hat, ist, dass niemand zu ihm etwas 
darüber gesagt hat.  Für meine Gasteltern 
war das ganz normal.

Etwas Unbekannt für mich war der Win-

ter. Nicht nur weil ich zum ersten Mal 
Schnee gesehen habe (das war sehr 
spannend) aber auch weil der Winter viel 
länger als ich erwarte dauerte und erst in 
meinen zwei letzten Wochen in Deutsch-
land der Sommer begann.

Es gab viele lustige Situationen in diesen 
sechs Monaten, zum Beispiel: Meine letz-
te Woche in Deutschland habe ich einen 
Jungen kennengelernt, der dieses Jahr 
in Mexiko ein Austausch machte, aber 
es war sehr lustig, weil er in Cuernavaca 
wohnte! (Die gleiche Stadt wo ich in Mexi-
ko wohne), und wir haben uns niemals in 
Mexiko getroffen.

Die Schule war für mich kein Problem, 
weil meine Bewertungen nicht zählten. 
Nur zuerst war es ein bisschen schwierig, 
weil ich nicht alles in Deutsch verstehe. 
Aber alle in meiner Klasse halfen mir im-
mer und versuchten es, mir alles zu erklä-
ren. Dadurch hatte ich nicht viele Proble-
me in der Schule. In der Schule hatte ich 
auch mit allen Austauschschülern einen 
zusätzlichen Deutschunterricht und es 
war super Spaß. In dieser Klasse habe ich 
auch viele Freunde kennengelernt. Die 
meisten meiner Freunde habe ich in der 
Schule kennengelernt. Einige sind aus 

Deutschland, die seit dem ersten Tag der 
Schule sehr nett zu mir waren und kurze 
Zeit später wurden sie sehr gute Freunde. 
Aber auch einige meiner besten Freunde 
waren Austauschschülern. Weil einige 
meiner Austauschfreunde hier in Deutsch-
land längere Zeit als ich waren, kannten 
Sie andere Austauschschüler, die ich dank 
ihnen auch treffen konnte. Deshalb sind 
meine Freunde aus Italien, Kolumbien 
und der Slovakei sehr wichtig für mich, 
und weil wir in der gleiche Schule lernten, 
waren wir fast immer zusammen.
 

Eugenia mit Freunden aus Mexiko, Ko-
lumbien, der Slovakei, Chile und Venezue-
la in Oldenburg
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Bevor ich in Oldenburg ankam, reiste ich 
mit meinem Vater nach Köln. Dann nach 
Antwerpen, um meine Tante zu besuchen 
und meinen neuen Cousin kennen zu ler-
nen. Von dort gingen wir nach Brügge, 
Rotterdam, Amsterdam und danach war 
mein Vater zwei Tage mit mir in Olden-
burg. 

Während meines Austausches bin ich nicht 
in andere Länder gereist. Aber in Deutsch-
land habe ich viele Städte kennen gelernt.
Manchmal machte ich Ausflüge mit der 
Gastfamilie oder ich ging andere Freunde 
besuchen, die auch einen Austausch in 
Deutschland machten. 

Ich habe Flensburg, Bremen, Hamburg, 
Usedom, Berlin und Bonn kennen gelernt. 
Ich ging auch viermal nach Köln, um wei-
tere Freunde zu besuchen und zu einem 
Konzert zu gehen. Dieses Konzert war 
auch eine der besten Erfahrungen, die ich 
in diesen sechs Monaten hatte, weil ich 
viele viele lateinamerikanische Austausch-
freunde getroffen habe, und auch andere 
da kennengelernt habe. 

Was ich am meisten in Deutschland lieb-
te, war die Leichtigkeit, dorthin zu gehen, 

wohin ich mochte. Ich konnte mit meinem 
Fahrrad zur Schule, zur Stadt, zu Freunden 
usw. gehen und ich brauchte nicht meine 
Mutter, um mich mit dem Auto zu fahren 
(wie es in Mexiko gemacht wird). 

Ich habe auch geliebt, dass ich in der Lage 
war, ganz in eine andere Stadt mit dem 
Zug, Bus usw. zu reisen.  Die Freiheit und 
die Sicherheit in Deutschland ist etwas, 
das ich vermissen werde, weil das ist et-
was, was wir in Mexiko leider nicht so viel 
haben. Ich liebte es auch, Menschen aus 
verschiedenen Teilen der Welt kennenzu-
lernen, dass sie meine besten Freunde in 
so kurzer Zeit wurden und ich mich immer 
daran erinnern werde.

Dieses Semester war fantastisch. Als ich in 
Mexiko war, waren für mich sechs Mona-
te in Deutschland mehr als genug, aber als 
ich schon hier war, würde ich gerne länger 
bleiben. Es war eine sehr schöne Erfah-
rung, die ich nicht vergessen werde.

Eugenia Gutierrez Martinez aus Mexiko 
lebte als Austauschschülerin im 2. 
Schulhalbjahr 2018/19 bei Familie Meyer-
Ritzenhoff in Oldenburg.

Erfahrungsberichte
Deutschland

Eugenia (l.) mit Nina aus der Slova-
kei beim Konzert in Köln

Beim Konzert in Köln mit Freundinnen

Eugenia und ihre Gastmutter

Mit Freundinnen aus Mexiko in Köln
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Tomás mit seiner Gastfamilie in den Herrenhäuser Gärten von Hannover.

Deutschland - Mein ,,zweites Zuhause’’ 
Ich heiße Tomáš und komme aus der Slowakei. Ich habe ein sehr schönes Jahr in Deutschland erlebt. Ich habe in der Nähe von 
Hannover - der Hauptstadt Niedersachsens - gewohnt. 

Der  Grund nach Deutschland zu kommen 
war natürlich um mein Deutsch zu verbes-
sern. Ich habe zu Hause schon Deutsch 
gelernt, aber es war für mich einfach nicht 
intensiv genug.

Viele Deutsche haben mich oft gefragt, 
warum ich überhaupt Deutsch lerne. Für 
mich oder für die Slowaken generell ist 
Deutschland das Land für ein besseres 
Leben. Wir finden hier viel mehr Arbeits- 
oder Studiumsmöglichkeiten im Vergleich 
zur Slowakei. Die Entfernung ist nicht so 
groß und die Sprache kann man ja auch in 
Österreich nutzen, was für uns sehr güns-
tig ist, weil die Slowakei an Österreich 
grenzt.

Zu meiner Überraschung ging es mit der 
Sprache am Anfang doch nicht so schnell 
wie ich zuhause dachte. Es war nicht so 
einfach, auch wenn ich schon paar Jah-
re Deutsch gelernt hatte. Alle haben für 
mich sehr schnell und undeutlich geredet. 
Meine Motivation war aber ziemlich groß 
und es hat mir die ganze Zeit viel Spaß ge-
macht, deutsch zu lernen. Es gab mehrere 
lustige Situationen, wenn ich irgendein 
Wort falsch benutzt oder ausgesprochen 
habe. 

An das Leben in Deutschland und meine 
neue Familie habe ich mich schnell ge-
wöhnt. Es lief einfach super. Ich fühlte 
mich wie zuhause. Alle Leute waren mega 
nett, jeder wollte mir helfen, alles zeigen, 
viel erzählen…

Ich glaube, ich habe viel Glück gehabt, 
dass ich so eine tolle Gastfamilie hatte, 
die mich immer unterstützt hat. Außer-
dem war es toll, dass ich auch mein Hobby 
- Tanzen - weitermachen konnte. Das Tan-
zen ist mein einziges Hobby schon seit 13 
Jahren. Ich wollte in Deutschland ein biss-
chen trainieren, aber dass ich hier so eine 
große Möglichkeit dazu bekommen habe, 
das  hatte ich gar nicht erwartet. Ich konn-
te bei der Deutschen Meisterschaft und 
anschließend bei der Weltmeisterschaft 
der Standardformationen mittanzen. 

Den Tanzsportverein in Braunschweig 
(BTSC), wo ich so viel Zeit verbracht habe, 
werde ich nie vergessen. Ich fühlte mich 
da nicht als Ausländer, sondern als Teil des 
deutschen Teams. Mit meiner Tanzpartne-
rin hatten wir unfassbar viel Spaß. Sie hat 
mir viele lustige Vokabeln beigebracht.

Dieses Jahr war auf gar keinen Fall lang-
weilig. Ich habe versucht, jede Möglich-

keit in Deutschland zu nutzen, um etwas 
Neues auszuprobieren. 

Ich habe relativ viel trainiert, wollte aber 
auch Zeit mit meiner Gastfamilie verbrin-
gen. Wir haben paar sehr schöne Ausflüge 
gemacht. Wir waren zusammen in Berlin, 
Bremen, Hamburg, Lübeck, Oldenburg 
und im Urlaub auf Mallorca. Eine sehr be-
sondere Reise war auch die nach Ungarn 
zur Weltmeisterschaft. Die haben wir 
sogar zusammen mit meinen Gasteltern 
gemacht. Ab und zu habe ich mich mit 
meinen Mitschülern getroffen. Sie waren 
auch sehr aufgeschlossen und wollten 
viel mit mir machen. Wenn ich noch etwas 
Freizeit hatte, habe ich noch Einzelpaare 
in einem Hannoverschen Verein im Tan-
zen unterrichtet.

Tomás mit Tanzpartnerin bei der Welt-
meisterschaft in Ungarn.
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Dieses Jahr war für mich sehr inspirierend 
und es hat mir noch mehr Motivation ge-
geben, Deutsch noch intensiver zu lernen, 
zu Hause Abitur in Deutsch zu machen 
und später in Deutschland zu studieren.
Auf dieser Stelle möchte ich ICX und ganz 
besonders Frau Trappe herzlich für ihre 
Arbeit, Begeisterung und super Organisa-
tion danken.

Tomás Legín aus der Slovakei lebte als 
Austauschschülerin im Schuljahr 2018/19 bei 
Familie Wenz in Seelze.

Erfahrungsberichte
Deutschland

High School:

USA          

Irland      

Frankreich          

Incoming:

Deutschland

ICX:

Regionale 
Vertretungen
  
Geschäftsstelle
Oldenburg
  

S. 2-3

S. 4-5

S. 6-7

S. 14

S. 15

S. 8-13

Mit der Gastfamilie in Potsdam

Mit der Gastfamilie auf Mallorca

Tomás vor der Elbphilharmonie 

in Hamburg

Tomás in Hannover.

Die gesamte Deutsche Mannschaft bei der Weltmeisterschaft in Ungarn.

Tomás mit seiner Mannschaft nach dem 
Gewinn der Deutschen Meisterschaft.

Mit der Gastfamilie in Hamburg

Tomás in Berlin
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Alejandra Crespo Garcia aus Mexiko City 
lebte als Austauschschülerin im Schuljahr 
2018/19 bei Familie Fischer in Neusorg.

Hier sind ihre tollen Bilder:

Ich habe vieles gelernt während meiner Zeit in Deutschland
Anscheinend ist Süßes Frühstück nur in Amerika normal. Mittagessen gibt es nicht in der Schule und es wird nicht in ganz Deutsch-
land Lederhosen getragen. 

Als ich hier ankam, war ich ein bisschen 
überfordert. Die ersten paar Wochen war 
ich in ständiger Panik ‘Noch 11 Monaten??’. 
Die Sprache hatte ich nicht seit der Grund-
schule benutzt und ich hatte viel mehr 
Deutsch vergessen als ich erwartet hatte.

Aber es freut mich zu sagen, dass diese 
11 Monate voll mit neuen Erfahrungen 
und Freunden waren, und sie sind viel zu 
schnell vorbei geflogen. Ich habe vor ein 
paar Wochen meine Arbeitsblätter durch-
gelesen und hatte bei jedem zweiten Satz 
nur gedacht, “mein Deutsch ist so viel 
besser geworden.” Meine Klassenkame-
raden haben mich eingenommen und ich 
fühlte mich immer hier wohl.

Ich wohnte in einem kleinem Dorf, Be-
vern, vielleicht eine Stunde entfernt von 
Hamburg. Meine Freunde und ich sind 
öfter nach der Schule mit ein Zug dahin 
gefahren und haben den Tag in Hamburg 
verbracht. Meine Gastfamilie war genau 
so nett. Sie haben mir in meiner Einstel-
lungsphase viel geholfen. Ich habe auch 

Ausflüge mit meiner Gastschwester ge-
macht. Wir waren in dem Herbstferien bei 
einer Familienfreundin von mir in Berlin 
und bei meinem Cousin in Madrid in den 
Osterferien. Das war natürlich ein tolles 
Erlebnis. Eine Freundin und ich waren 
auch in Kopenhagen und haben da auch 
viel Spaß gehabt.

Meine ganze Zeit in Deutschland haben 
Leute mich gefragt ob ich die Schule hier 
besser oder schlimmer finde als meine 
in den USA. Ich kann diese Frage immer 
noch nicht beantworten. Das kann man 
nicht vergleichen die sind zu unterschied-
lich. Mein ganzes Austauschjahr war so. 
Nicht besser oder schlimmer, einfach neu 
und dass finde ich toll. Ich freue mich na-
türlich wieder auf Zuhause. Jetzt kann ich 
wieder Sonntags ins Kino gehen und mei-
ne Freunde wiedersehen. Aber ich werde 
auch Deutschland vermissen. Die Leute, 
die ich kennengelernt habe, werde ich nie 
vergessen und meine tollen Erlebnisse 
auch nicht. Es war schön, das ‘Dorfleben’ 

zu erleben. Ich komme aus einer Groß-
stadt und fand es schön, dass es so viele 
Sterne hier gab. 

Wir haben vor einer Woche eine Klassen-
fahrt in Berlin gemacht. Hier sind ein paar 
Bilder davon

Nora Detgen aus Plymouth, Michigan, lebte 
als Austauschschülerin im Schuljahr 2018/19 
bei Familie Betz in Bevern.

Nora mit Freundinnen in Berlin

Alejandra im Herbst

Urlaub in Irland

Alejandras Abschlussball

Alejandra vor dem Abschlussball
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Erfahrungsberichte  
Deutschland

Beim Fasching in Bayern

Mit der Gastmutter auf dem Oktoberfest

Und ihr erster Schneemann

Im Felsenlabyrinth

Besuch im Salzbergwerk

Alejandra vor und in der 
Allianz-Arena in München

Alejandras erste Schlittenfahrt

Alejandra mit ihrer Gastmutter
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- Regionale Vertretungen auf einen Blick

Unsere Regionalen Vertretungen können Sie auf lokalen Messen zum Thema Schüleraustausch treffen.  Gern können Sie 
auch ein persönliches Beratungsgespräch mt ihnen vereinbaren. Darüber hinaus führen unsere regionalen Vertretungen die 
für die Bewerbung notwendigen Interviews durch und stehen Ihnen telefonisch bei Fragen zur Verfügung.

Hannover

Jasmin Auerbach, Hannover

auerbach@ICXchange.de
Telefon 0176 72869045

München

Jenny Gindorf, München

gindorf@ICXchange.de
Telefon 089 74 36 72 76

Frankfurt

Natalie Gonsior, Frankfurt

gonsior@ICXchange.de
Telefon 0178  98 25 57 8

Düsseldorf

Nicola Haertel, Düsseldorf

haertel@ICXchange.de
Telefon 0177 71 98 47 9

Sachsen

Ramona Prillwitz, Leipzig

prillwitz@ICXchange.de
Telefon 0341 26 37 72 24 

Kiel/Schleswig-Holstein

Joana Seguin, Kiel

seguin@ICXchange.de
Telefon 0176 62 42 83 85 

Großraum Dortmund 
-Soest-Paderborn

Lena Schulte, Soest

schulte@ICXchange.de
Telefon 0157 56 56 61 90

Düsseldorf

Birthe van Loh Wark, Düsseldorf

b.wark@ICXchange.de
Telefon 0162 3071767

München

Kirsten van Loh Wark, München

wark@ICXchange.de
Telefon 0176 43 92 15 50 

Großraum Hamburg und 
Schleswig-Holstein

Mareike Zimmer, Großhansdorf

zimmer@ICXchange.de
Telefon 0177 5 25 84 64
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S. 8-13Besuchen Sie uns in Oldenburg!

Sie finden uns in der Bahnhofstraße 16-18 in Oldenburg. 

Gerne beraten wir Sie fachlich in aller Ruhe während unserer 
Geschäftszeiten von Montag bis Freitag in der Zeit von 09:00 
bis 17:00 Uhr in unserem Büro.
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Kulturaustausch zu Hause mit der ganzen Familie

Mit ICX ins Ausland

High School
USA, Kanada, Australien, Neuseeland, England, Schottland, Irland, 
Frankreich, Spanien, Argentinien, Costa Rica, Ecuador
Trimester bis Schuljahr

School Guest
USA, Kanada, Neuseeland, England, Frankreich, Spanien
4 bis 8 Wochen

Sprachferien
USA, Kanada, England, Irland, Frankreich, Spanien, Deutschland
ab einer Woche

ICXchange-Deutschland e.V.
Bahnhofstr. 16-18,  26122 Oldenburg

Telefon: 0441 92398-0; Telefax: 0441 92398-99
E-Mail: info@ICXchange.de

www.ICXchange.de

Werden Sie doch einfach Gastfamilie!
Gastfamilie werden können Familien aus ganz Deutschland
3 Monate bis Schuljahr

Einen Austauschschüler bei sich zu Hause aufzunehmen ist eine großartige 
Chance, die ganze Familie an der Begegnung mit einer neuen Kultur zu beteiligen. 
Das gemeinsame Erlebnis fordert dazu auf, das Alltagsleben aus einer neuen 
Perspektive zu betrachten, zusammen ein Ziel zu verfolgen und somit das 
familiäre Miteinander zu stärken. Einen Austauschschüler aufzunehmen ist eine 
Herausforderung, die sich lohnt – und die zudem noch jede Menge Spaß macht! 

Gastfamilie werden können alle kulturell interessierten Familien, auch wenn 
keine Kinder (mehr) im Hause leben!

Mehr Infos unter 0441- 92398-19


