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Bewusst habe ich mich dafür ent-
schieden, erst nach dem Abitur mein 
Austauschjahr anzutreten, aber 
trotzdem noch eine Highschool zu 
besuchen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Orga-
nisationen ist dieses bei ICX im Rah-
men des Select Programmes noch 
möglich.

Ich bin dann bei der Wahl des Aus-
tauschzieles nicht nach den Staaten 
selbst, sondern nach dem, was die 
Schulen angeboten haben, vorgegan-
gen. So landete ich in Buckeye in der 
Nähe von Phoenix /Arizona. Schon 
als der Infobogen meiner Host Family 
eintraf, war ich sehr aufgeregt – im 
Gegensatz zu unserem Zuhause gab 

es dort mehrere Haustiere, was mich 
sehr begeisterte.

Am 05. August 2019 ging es dann los – 
von Hamburg über Denver nach Pho-
enix. Meine Gastfamilie nahm mich 
mit einem Willkommensplakat in 
Empfang. Zuhause in Buckeye lebte 
ich mit meiner Gastschwester Wendy, 
meinen Eltern Patti und Matt sowie 2 
Hunden und 3 Katzen.

Ich hatte mein eigenes Zimmer. Wir 
hatten dann ca. 1 Woche Zeit, um uns 
kennenzulernen, bevor die Schule 
begann. An der Odyssey Institute for 
Advanced and International Studies 
Highschool belegte ich die Pflicht-
kurse Englisch, Amerikanische Ge-
schichte, Geometrie, Chemie sowie 3 

Wahlpflichtfächer, bei denen ich mich 
für Mandarin, Theater und Study Hall 
entschied.

Die Schule war sehr interessant, denn 
wir hatten nur an 4 Tagen der Woche 
Unterricht. Außerdem war der Stun-
denplan – im Gegensatz zu Schulen 
in Deutschland – jeden Tag identisch. 
Besonders in Erinnerung geblieben ist 
mir die Spirit Week sowie der Home-
coming Karneval und Homecoming 
selbst, da wir so etwas in Deutsch-
land ja eher nicht haben. Besonders 
angefreundet habe ich mich mit Aus-
tauschschülern aus anderen Ländern, 
mit denen ich auch jetzt noch sehr 
viel Kontakt habe.

Unsere Mittagspausen bestanden oft 
darin, uns gegenseitig unsere Mut-
tersprachen beizubringen. Cool fand 
ich das Interesse einiger meiner Leh-
rer an Deutschland und vor allem der 
Deutschen Sprache („Deutsche Spra-
che – schwere Sprache“).

Kurz vor Weihnachten wurde mein 
großer Wunsch erfüllt, einmal live 
bei einem Footballspiel dabei zu sein, 

Jula mit ihrem Gastvater beim American Football

Nach dem Abi in die USA

Jula und ihre Freunde beim Homecoming
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Erfahrungsberichte 

USAdenn mein Gastvater hat mich zu ei-
nem Spiel der Arizona Cardinals einge-
laden. Leider gewann das gegnerische 
Team. Zusätzlich hat er mich zu den 
Eishockeyspielen der Arizona Coyotes 
mitgenommen („he shoots, he scores, 
hey goalie, you suck!“)

Auch wenn ich in der roten Wüste 
gelebt habe, haben meine Familie 
und ich viel Zeit in Eis und Schnee ver-
bracht. Unter anderem war ich mit 
meinen Gasteltern Schlittschuhlaufen 
und habe mit ihnen eine Fahrt im Po-
larexpress in der Nähe von Flagstaff 
gemacht. Das war auf jeden Fall eines 
meiner Highlights des Austauschjah-
res, auch wenn ich am Ende der Fahrt 
von Santa Claus gesagt bekommen 
habe, dass ich es nur sehr knapp auf 
die „nice-list“ geschafft hätte. Als 
Souvenir liegt jetzt die berühmte Pola-
rexpress Glocke bei uns zu Hause und 
wird in diesem Jahr unseren Weih-
nachtsbaum schmücken.

Unsere Nachbarin hat beruflich Tor-
ten, Cupcakes, etc in allen möglichen 
Farben und Formen gebacken. Anfang 
Oktober hat sie mich und meine Gast-
schwester gefragt, ob wir ihr an den 
Wochenenden beim Farmers market 
helfen würden. So haben wir von da 
an regelmäßig sonntags Gebäck ver-
kauft, auch haben wir beim Dekorie-
ren dieser geholfen. Außerdem haben 
wir gemeinsam mit großem Erfolg das 
erste Mal Maccarons gebacken.

In meinen Springbreak-Ferien Anfang 
März hat sich für mich die Chance 
ergeben, meine deutsche Freundin 
in Disneyworld zu besuchen. Da sie 
dort für ein Jahr gearbeitet hat, hat-
ten wir freien Eintritt in die Parks. Für 
mich war das eine weitere besondere 
Erfahrung, da ich mich das erste Mal 
komplett allein um Flug und Hotel 
kümmern musste.
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Jula und ihre Mitspieler nach dem Escape Room Adventure.

Jula mit Gastmutter beim Eislaufen.

Jula mit Gastschwester in Schuluniform.
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Jula mit ihrer Gastfamilie aus Arizona.

Leider war das auch der letzte mög-
liche Ausflug während meines Aus-
landsaufenthaltes, denn nach Spring-
break kam der Corona Lockdown, 
und ich bin überhaupt nicht mehr 
zurück in die Schule gegangen.

Mein Kleid, was ich bereits für Prom 
gekauft hatte, hängt jetzt ungetra-
gen bei mir zuhause im Schrank. Viele 
geplante Ausflüge konnten deshalb 
nicht mehr stattfinden. Von da an 
gab es nur noch home schooling, und 
ich konnte mich leider von den meis-
ten meiner Freunde nicht mehr per-
sönlich verabschieden.

Trotzdem konnte ich eine Menge po-
sitives aus der Zeit ziehen. Ich habe 
unglaublich viel Zeit mit meiner Fami-
lie verbracht, und wir sind dadurch 
noch enger zusammengewachsen. 
Wir haben sehr oft gemeinsam ge-
kocht, sowohl amerikanische als auch 
deutsche Rezepte. Sie haben mir sehr 
viel neues beigebracht, ich habe z.B. 
häkeln gelernt, wie man D&D spielt, 
wie man trotz Steingarten Tomaten 
anpflanzt (die dann von den Hunden 
gefressen werden) und wie man sich 
um Hunde und Katzen kümmert. 

Insgesamt kann ich sagen, dass mich 
das Austauschjahr sehr viel selbstän-
diger gemacht hat. Mal abgesehen 
davon, dass man ja allein durch die 
Weltgeschichte fliegt, gab es in mei-
ner Familie einige Regeln, die den 
Haushalt betrafen, und die ich da-
nach auch hier zuhause eingeführt 
habe.

Ich muss sagen, dass ich meine Fami-
lie und die Tiere sehr vermisse und 
sehr hoffe, dass es bald wieder mög-
lich sein wird, in die USA zu reisen, 
um sie zu besuchen. Solange muss 
eben noch facetime herhalten.

Jula Schacht aus Hasloh war im Schuljahr 
2019/20 in Buckeye, Arizona, USA.

Jula und ihre beste Freundin aus Korea.Julas Fahrkarte für den Polar-Express
Zum Abschied eine Riesentorte.

Verkaufsstand auf dem Farmers Market

Selbstgemachte „S´mores Maccarons“
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Vor 25 Jahren in den USA
Liebe Grüsse aus Detroit. Ich bin im Januar 2020 vor 25 (!!) Jahren aus den USA, aus Far-
mington Hills (outside Detroit) zurück nach Hamburg geflogen, weil mein 6-monatiges 
Austauschjahr leider vorbei war. 
Ich glaube ich habe Euch nie gesagt, wie 
sehr mich diese halbe Jahr beeinflusst hat. 
Es waren die besten 6 Monate und ich habe 
in den letzten 20 Jahren viele tolle Momen-
te mit meiner Gastfamilie und deren Kin-
dern erlebt u.a. war ich bei der Hochzeit 
meines Gastbruders in Austin, war zusam-
men in Outer Banks mit der ganzen Familie 
und habe den 60. Geburtstags meines US 
Dads gefeiert, habe meine Schwester Kris-
ti schon 3x in Chicago besucht (und bin ab 
Sonntag wieder bei ihr).  

Ich denke so gerne an die Zeit zurück und 
wäre ich nicht dank Eurer Hilfe bei der bes-
ten Gastfamilie gelandet, dann hätte ich 
nicht all die tollen Erlebnisse und Reisen. 
Und lustigerweise hab ich letztes Jahr - 
nach 20 Jahren -  die Green Card gewonnen 
(und ich habe nur immer mitgespielt, weil 
ich ein so tolles Austauschjahr hatte). 

Tja - und gestern war ich doch dann tat-
sächlich mal an meiner alten High School 

- wirklich ein komisches Gefühl nach so lan-
ger Zeit;-) Wie jung man damals noch war...

Ich wollte euch einfach mal nur ein paar 
Zeilen schreiben und mich bedanken. I 
wouldn‘t be where I am if I wouldn‘t have 
had the best host family - thanks to you 
guys. 

Falls ihr noch Betreuer vor Ort sucht, die 
sich um die Austauschschüler kümmern, 
dann sagt Bescheid. Ich ziehe jetzt erst-
mal nach Chicago. I‘d love to get involved 
and spread the love and excitement about 
doing a high school exchange year. 

Ganz lieben Gruss von einer sehr ‚alten‘ 
Austauschschülerin, anbei ein Foto von 
meiner US family mit ‚Kind & Kegel‘, Oma 
& Opa, Partnern etc..(ich bin zwischen mei-
nem Gastdad Mike & Bruder die hinterm 
Sofa stehen!) 

Lisa Wulf

Erfahrungsberichte
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Lisa Wulf beim Besuch ihrer Gastfamilie in Detroit.
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Annas Jahrgang während Grade Wars, einem Event wo die Jahrgänge gegeneinander antreten

Mein Auslandsjahr in „Winterpeg“
Hey, ich bin Anna und habe mein komplettes 11. Schuljahr in Kanada, genauer gesagt in Winnipeg, Manitoba verbracht - einer der 
kältesten Städte der Welt. 

Als ich Ende August 2019 am Flughafen 
endlich meine Gasteltern Kim und Sean, 
meine kanadischen Gastgeschwister 
Anika und Morgan und meine spanische 
Gastschwester Mariana in die Arme 
schließen konnte, wusste ich noch nicht wie 
sehr mich die folgenden 10 Monate prägen 
würden. Mitten in der Nacht kam ich in 
meinem neuen Zuhause an und fühlte mich 
direkt willkommen und total wohl. 

Einige Tage nach meiner Ankunft hatte 
ich auch schon Geburtstag und lernte 
eine der ersten Besonderheiten der neuen 
Kultur kennen. Kanadier essen ihren 
Geburtstagskuchen nach dem Dinner, da 
war ich als Tee und Kuchen am Nachmittag 
Kennende schon etwas verwirrt. Aber 
genau diese Kleinigkeiten machen ein 
Auslandsjahr aus und lassen einen die 
Kultur umso besser verstehen.

Wenige Tage später stand der erste 
Schultag an meiner kanadischen High 
School, dem Miles MacDonell Collegiate, 
an. Mit 1200 Schülern war meine Schule 
eine relativ große High School mit 
dementsprechend vielen Angeboten und 
Aktivitäten. Obwohl es in den ersten Tagen 
schon sehr viel Neues war, besonders 
wegen des Kurssystems, und ich mich daran 
erstmal gewöhnen musste, hat mir die 

Schule extrem gut gefallen. Es gab circa 25 
Internationals aus den unterschiedlichsten 
Ländern an meiner Schule, wir hatten eine 
super Betreuung und haben jeden Monat 
Ausflüge zusammen unternommen. Zum 
Beispiel waren wir im Maislabyrinth, im 
Escape Room oder hatten Sportturniere 
gegen Internationals von anderen Schulen 
aus unserem Distrikt. Im Unterricht 
hatte ich einige Standardkurse wie 
Englisch, Mathe, Biologie und Kanadische 
Geschichte, aber auch besondere Kurse, 
die man in Deutschland so nicht finden 
würde. Darunter waren Orchester, 
Gruppenleitung, Musikproduktion und 
Psychologie. Mit meinem Orchester habe 
ich auch im Winterkonzert mitgewirkt 
und in anderen Kursen haben wir Ausflüge 
zu Museen und sozialen Einrichtungen 
wie der Tafel unternommen. Generell 
kann man sagen, dass kanadische Lehrer 
unfassbar hilfsbereit sind und richtig 
Lust aufs Unterrichten haben, was man 
auch am Unterricht merkt. Außerhalb der 
Kurse habe ich mich in Clubs beteiligt. Zum 
Beispiel waren das ein Charity Club, der 
Yearbook Club und die Schülervertretung.

Mit der SV haben wir Events wie 
Mottowochen zu Halloween, Weihnachten 
oder Jahrgangskämpfen geplant, die den 
School Spirit ausgemacht haben und an die 

ich super Erinnerungen habe. 

Meine engsten Freunde habe ich unter den 
anderen Internationals gefunden, aber 
auch in Kursen, Clubs und Lunchpausen 
in der Schule. Zusammen haben wir 
die Shoppingmalls unsicher gemacht, 
uns die besten Donuts bei Tim Hortons, 
dem kanadischen Starbucks, geholt, 
Filmmarathons gehabt oder besondere 
Aktivitäten wie einen Planetariumsbesuch 
unternommen. Da Winnipeg um die 
700.000 Einwohner hat, gibt es ein sehr 
gutes Bussystem und unendlich viele 
Möglichkeiten etwas in der Freizeit zu 
unternehmen. Und das auch bei sehr 
kaltem Wetter, denn 6 Monate meines 
10-Monatigen Aufenthalts lag viel Schnee 
und es herrschten teilweise Temperaturen 
von bis zu -35°C. Im Sommer gehen die 
Temperaturen jedoch ziemlich hoch und 

Anna mit ein paar Freunden beim Schlitt-
schuhlaufen.
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es kann heiß werden, dann kann man auch 
gut mit dem Fahrrad in den nächsten Park 
fahren und sich ein Softeis von Dairy Queen 
holen.

Da wir zuhause sechs Leute waren, war 
immer Leben im Haus und es kam so gut 
wie nie Langeweile auf. Mit meinen beiden 
Gastschwestern habe ich oft gebacken und 
gooey Brownies und softe Cookies lieben 
gelernt. Mein Gastbruder und ich haben sehr 
viel zusammen gelacht und mit der Familie 
hatten wir oft Film- oder Spielabende. Mein 
Gastopa war außerdem häufig zu Besuch 
und hat mit uns oft unser Sunday Dinner 
gegessen. Die beste Zeit zusammen mit 
meiner Gastfamilie hatte ich jedoch, wenn 
wir bei unserer Waldhütte direkt am See 
in Ontario waren. Sehr viele Wochenenden 
haben wir dort verbracht und in der 
urigen Holzhütte gemeinsam gekocht, 
gelesen, Marshmallows am Feuer gebraten 
oder sind auf dem See Kanu gefahren. 
Eine der kanadischten Erfahrungen, die 
ich gemacht habe. Eine weitere war 
Weihnachten. Familien Christmasparties, 
bunte Lichterketten, ein Baum schöner als 
jede Nordmanntanne, Weihnachtsdinner 
mit Truthahn und Geschenke morgens am 
25. Dezember. Wie gerne würde ich das 
nochmal erleben.

Leider überraschte Corona mich im 7. 
Monat meines Auslandsjahres und obwohl 
ich ab März nur noch online Schule hatte 
und meine Rundreise durch den Osten 
Kanadas gecancelt wurde, habe ich mich 
dazu entschieden bis zum geplanten 
Ende meines Auslandsjahres in Winnipeg 
zu bleiben. Ich hatte in den folgenden 
Monaten eine sehr intensive Zeit mit 
meiner Gastfamilie und konnte sie deshalb 
noch besser kennenlernen. Wir haben so 
gut wie jedes Wochenende am See in der 
Natur verbracht und als ich mich wieder mit 

einigen Freunden treffen durfte, haben wir 
Fahrradtouren gemacht oder uns auf die 
Veranda gesetzt und gequatscht. 

Während meiner Zeit in Winnipeg habe 
ich Kanada lieben gelernt. Nicht nur 
die unfassbar schöne Landschaft, das 
Wetter oder das Traditionsessen Poutine, 
bestehend aus Pommes, Bratensoße und 
Käsestückchen. Auch die Kanadier, ihre 
Lebensart und Traditionen haben es mir 
angetan. Die Klischees stimmen nämlich, 
Kanadier sind tatsächlich sehr freundlich 
und zuvorkommend und sagen sogar zum 
Busfahrer Thank You, wenn sie aussteigen. 
Auch meine Schule war sehr tolerant. 

Meine Zeit als Austauschschülerin im 
zweitgrößten Land der Welt hat mir einiges 
gebracht. Ich bin selbstständiger und auch 
selbstbewusster geworden und es fällt mir 
einfacher, Kontakte zu knüpfen. Außerdem 
wurde ich vom Reisefieber gepackt und bin 
weltoffener geworden. Man lernt einen 
toleranteren Umgang mit anderen Kulturen 
und Lebensweisen, die sich von der eigenen 
unterscheiden. Ich bin extrem froh, dass 
ich das Abenteuer Auslandsjahr auf mich 
genommen und gemeistert habe und jetzt 
ein zweites Zuhause auf der anderen Seite 
des Atlantiks habe.

Anna Schröder aus Westerstede war im 
Schuljahr 2019/20 in Winnipeg, Manitoba.
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Am Weihnachtsmorgen

Anna mit ihrer Gastfamilie

Anna vor ihrer High School in Winnipeg
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Plymouth. Das stand auf meinem Informationsblatt...
... zusammen mit der Adresse meiner Gastfamilie und meiner Schule. In dieser Stadt sollte ich die nächsten Monate verbringen. 

In dieser Stadt sollte ich die nächsten 
Monate verbringen. Als ich im Bus nach 
Plymouth saß, war ich unglaublich 
aufgeregt. Die Stadt kannte ich nur aus 
dem Englischbuch, meine Gastfamilie 
durch ein Skype-Gespräch und meine 
Schule von der Webseite. Obwohl ich 
davor durch das Vorbereitungsseminar 
und einige Erfahrungsberichte schon viel 
über Auslandsjahre gehört hatte, wusste 
ich nicht genau, was ich von meiner Zeit in 
England erwarten sollte. 

Als erstes lernte ich meine Gastfamilie 
kennen. Eine liebevolle, lustige und auch 
etwas verrückte Familie- aber auf eine 
absolut gute Weise. Durch meine kleine 
Gastschwester lernte ich auch schon 
direkt in den ersten Tagen alle möglichen 
Nachbarskinder und Slimevideos auf 
Youtube kennen. Meine Gastmutter zeigte 
mir die Umgebung und den Schulweg. 

Und so fühlte ich mich durch ihr Bemühen 
schnell wie zuhause. Während ich anfangs 
noch etwas zögerte mich einfach auf die 
Couch zu legen und nicht wusste, wann 

das Gesagte ein Witz war- der britische 
Humor ist halt doch nicht nur ein Vorurteil- 
lachte ich über diese nach kurzer Zeit 
herzlich mit und kuschelte mich mit meiner 
Gastschwester im Schlafanzug und mit Tee 
auf die Couch, um Videos anzuschauen. 

Während ich mich in meiner Gastfamilie 
schnell einlebte, dauerte dies in der 
Schule etwas länger. Ich ging auf die 
Plymouth Highschool for Girls und 
belegte dort 4 Fächer in der Sixth Form: 
Mathe, Geographie, Produkt Design und 
Theater. Besonders auf die letzten zwei 
freute ich mich jedes Mal, da ich Dinge 
lernte und ausprobieren konnte, die ich 
so noch nie gemacht habe. In meinen 
Freistunden -wobei man dies laut meiner 
Oberstufenleiterin nicht sagen soll, da 
diese nicht frei, sondern zum lernen sind- 
bin ich einige Male zu den Deutschklassen, 
um der Lehrerin beim Unterricht zu helfen. 

Auch nach dem Unterricht verbrachte 
ich noch einige Zeit an der Schule, sang in 
einem A-capella Chor und machte beim 
Trampolinspringen mit. 

Angebote zu finden war leicht, es gab viele: 
künstlerische, sportliche und musikalische. 
Freunde zu finde war etwas schwieriger. 

Die anderen Schüler waren alle freundlich 
und offen und so fand ich auch schnell 
eine Gruppe mit der ich meine Pausen 
und Freistunden verbrachte. Doch es war 
unglaublich schwierig für mich an einem 
Gruppengespräch teilzunehmen, da ich oft 
Personen oder Projekte, um die es ging, 
gar nicht kannte. Auch Treffen mit den 
Schülern außerhalb der Schule kamen nicht 
zustande. Dies deprimierte mich ziemlich 
und ich wusste nicht, ob die Gruppe mich 
überhaupt dabei haben wollte. Doch mit 
etwas Zeit wurde auch das besser. Im Half 
Term traf ich mich zum ersten Mal mit einer 
Freundin außerhalb der Schule. 

Und auch mit den anderen verstand ich 
mich immer besser. Als ich einmal in der 
Pause nicht am Gruppentisch saß und gleich 
von mehreren meiner Freunde gefragt 
wurde, warum ich denn nicht da war, sie 
hätten mich vermisst, waren dann auch 
die letzten Zweifel aus dem Weg geräumt. 

Am Strand in Devon.
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Insgesamt traf ich mich nicht sonderlich 
oft mit anderen außerhalb der Schule, 
jedoch lernte ich auch, dass sie das auch 
nicht untereinander taten, da sie durch die 
Schule und zusätzlichem arbeiten ziemlich 
vollgeplant waren.

Die Wochenenden waren immer ein 
besonderes Erlebnis. An diesen ging 
ich oft mit meiner Gastfamilie zu ihrem 
Wohnwagen nach Looe. Dann wurde das 
Wochenende mit chinesischem Essen 
eingeleitet, wir gingen dort schwimmen, 
spielten Bingo, schauten uns Shows an und 
tanzten bei der Kinderdisko mit. 

An diesen Tagen lernte ich auch immer 
neue Menschen kennen. Ob Freunde meiner 
Gastmutter, kleinen Schwester oder auch 
Angestellte im Park, irgendwann machte 
ich mir gar nicht mehr die Mühe Namen zu 
lernen.

Wenn meine Gastfamilie keine Zeit hatte, 
um zum Wohnwagen zu fahren, bereiste ich 
mit anderen Austauschschülern Devon und 
Cornwall. So hatten wir etwas Zeit um uns 
über unsere Erlebnisse auszutauschen und 
sahen viel von der Umgebung. 

Auch meiner Familie zuhause hatte ich 
unglaublich viel zu erzählen, wenn ich 
sie anrief. Während meine Familie und 
Freunde alle nur über Arbeiten und 
Pflichttermine berichteten, hätte ich 
Bücher runterschreiben können über alle 
meine Gefühle, Erlebnisse und Erfahrungen. 
Am Ende fiel es mir echt schwer Plymouth 
zu verlassen. Denn die Stadt aus dem 
Englischbuch, war inzwischen zu so viel 
mehr geworden. 

Es war meine Stadt in der ich wusste 
welcher Laden wo in der Innenstadt ist und 
ich wusste wo ich meine Lieblingskekse im 
Supermarkt finde. Es war meine Stadt in der 
ich meine eigene Joggingstrecke hatte und 
ich zu so vielen Plätzen lustige Geschichten 
kannte. In diesen paar Monaten wurden 
Erlebnisse zu langanhaltende Erinnerungen. 
Fremde Personen wurden zu Freunden und 
Familie.

Und Plymouth, die Hafenstadt aus dem 
Englischbuch, zu meiner zweiten Heimat.

Fiona Grundmann aus Karlsruhe war im 
Schuljahr 2018/19 in Plymouth, England.

Erfahrungsberichte  
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Fiona mit ihrer kleinen Gastschwester.
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Trixie (links) mit einer Freundlin in Blarney Castle and Gardens.

Ein Term in Crosshaven in Irland

Obwohl, vielleicht startete es doch schon 
ein bisschen früher. Bereits im Frühjahr 
des Jahres hatte ich die Möglichkeit 
an einem der Vorbereitungsseminare 
in Hannover teilzunehmen. Dort traf 
ich nicht nur weitere Schüler, die wie 
ich nicht darauf warten konnten nach 
Irland zu reisen, sondern auch ehemalige 
Austauschschüler aus Irland. Das Seminar 
gab uns bereits kleine Einblicke in die 
irische Kultur beziehungsweise was wir zu 
erwarten hatten und die Möglichkeit erste 
Freundschaften zu knüpfen. 

Einige Monate vergingen und der Abflug 
rückte immer näher. Dann, am ersten 
Ferientag der Sommerferien erhielt 
ich einen Brief von ICX. Es war meine 
Gastfamilie. Von nun an wusste ich bei wem 
ich meine Zeit in Irland verbringen werde. 
Während der Sommerferien schrieb ich 
regelmäßig Emails mit einen Gasteltern 
Chantal und Paul, sowie skypte ein paar 
Male. Die Freude war groß. 

Auf meinem Weg nah Irland traf ich ein paar 
meiner Freunde vom Vorbereitungsseminar 
wieder und wir tauschten uns über 
unsere Gastfamilien aus. Angekommen in 
Cork, wurden ich von meiner liebevollen 

Gastmutter, meiner spanischen 
Gastschwester June und dem Familienhund 
Millie herzlichst in Empfang genommen. 
Wir haben uns von Anfang an alle super 
verstanden und viel gelacht. 

Als wir zu Hause ankamen habe ich auch 
meinen Gastvater Paul kennengelernt, 
bevor wir gemeinsam Abendbrot gegessen 
haben und ich todmüde in mein Bett 
gefallen bin. 

Bevor am Montag die Schule startete 
musste ich mir noch meine Schuluniform 
kaufen. Gesagt getan und nun war ich bereit 
für meinen ersten Schultag in Irland. Ich 
besuchte die Colaiste Muire in Crosshaven 
und ging dort in das Transition Year 
(vergleichbar mit 10. Klasse). Ich will nicht 
sagen, dass die Schule perfekt war, aber 
sie war nah dran. Wir haben viele Ausflüge 
gemacht, an Projekten gearbeitet und 
Präsentationen gehört. Mit Abstand am 
besten aber war unser Outdoor Adventure 
Week in Aghadoe. Wir haben Flöße gebaut, 
waren Kajaken und im Gap of Dunloe 
wandern. Zudem hatte ich die Möglichkeit 
für das Senior Team meiner Schule Fußball 
zu spielen. Gemeinsam haben wir gegen 
einige Schulen im County Cork in der Cork 

League gespielt. 

Am Ende des 
Schuljahres hat 
mein Jahrgang nochmal einen `großen´ 
Ausflug nach Dingle gemacht und 
anschließend sind wir in Castlegregory 
surfen gewesen. Wer hätte gedacht, dass 
ich während meines Auslandsjahres in 
Irland auf dem Atlantik die Wellen reiten 
werde. Ich jedenfalls nicht. 
Außerhalb der Schule habe ich viel Zeit 
mit meinen Irischen Freunden verbracht. 
Wir haben uns fast täglich nach der Schule 
getroffen und viel Zeit mit einander 
verbracht. Bei gutem Wetter waren wir 
meistens am Strand und haben dort 
unsere freien Nachmittage genossen. 
Ein kleiner Geheimtipp für zukünftige 
Austauschschüler in Cork: Der Chipper, so 
nennt man ein Imbiss der Fish and Chips 
verkauft, in Crosshaven ist echt lecker ;) 

Und noch ein weiterer Tipp: Seht so viel 
wie möglich von Irland. Während des 
Midterms habe ich mit drei Freundinnen 
eine Rundreise durch Irland gemacht. 
Und es war unvergesslich. Nicht nur die 
Erlebnisse miteinander, sondern auch das 

Endlich war es soweit. Am 1. September 2018 ging das langersehnte Abenteuer los. 
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Erfahrungsberichte

Irlandwas wir gesehen haben. Wir reisten zu dritt 
nach Dublin, wo wir unsere vierte Freundin 
abholten. Von dort aus ging es weiter nach 
Galway und Killarney. Die Stadt Killarney 
hat einen unbeschreiblichen Flair und ist 
auf jeden Fall ein Stopp wert. Von Galway 
haben wir einen Ausflug zu den Cliffs of 
Moher gemacht. Und es hat tatsächlich mal 
nicht geregnet. Weiter ging es nach Killarney. 
Dort haben wir uns Fahrräder ausgeliehen 
und sind einen Tag durch den ganzen 
Nationalpark gefahren. Das war vielleicht 
anstrengend, aber die Sicht auf den Lough 
Leane und den Torc Waterfall waren es zu 
100% wert. 

Bist du jetzt noch am überlegen, ob Irland 
das richtige Land für dich ist? Ich kann dir 
die Frage nicht beantworten, aber wie 
wäre es wenn du das Abenteuer wagst? 
Dieser Bericht zeigt auch nur einen kleinen 
Ausschnitt von all dem, was ich erlebt und 
gemacht habe. Es gibt noch so viel mehr, 
was ich dir über Irland und meine Erlebnisse 
berichten kann, aber am besten lernst du die 
Iren und ihr Land selbst kennen. Suche das 
Abenteuer am Ende des Regenbogens und 
vielleicht findest du ja einen Topf mit Gold. 
Ich wünsche dir viel Spaß:)

Trixie Clöer aus Wolfsburg war im Schuljahr 
2018/19 in Crosshaven, Cork, Irland.

Verabschiedung des Transition Years, zusammen mit Trixies spanischer Gastschwester und Schulfreunden.
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Trixie (links) beim Fußballspiel der Cork League zu-sammen mit ihrer spanischen Gastschwester (Mitte).

Outdoor Adventure der Schule: 

Wandern im Gap of Dunloe.
Trixie (links) mit zwei Aus-tauschschülerinnen in Galway.

Mit einem Freund beim Schul-

ausflug zum Dingle Delfin Fungie

Vor dem Torc Waterfall auf 
einem Kurztrip nach Killarney.
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Meine Zeit dort verbrachte ich in Draché, 
einem kleinen Dorf mit 745 Einwohnern 
in mitten von Frankreich. Ich wohnte in 
einem typisch französischen Landhaus 
mit meinen Gasteltern Emmanuel und 
Marie, sowie meinen drei Gastgeschwis-
tern Hélène, Clément und Camille. Meine 
Gastfamilie war auch eine der größten 
Umstellungen für mich. Als deutsches Ein-
zelkind hatte ich nun drei jüngere Gastge-
schwister.

Auch die Schule war anfangs eine Heraus-
forderung. 1 Stunde Bus fahren, 8 Uhr 30 
Schulbeginn, 12 Uhr Mittagspause und 
essen in der Mensa, und 16 Uhr 30 Schul-
schluss. In Frankreich endet das Collège 
um 16 Uhr 30 nur mittwochs ist das an-
ders. Da endet die Schule um 12 Uhr. An 
diesem Tag haben die meisten Franzosen 
Zeit um ihren Hobbys nachzugehen. 

Trotz der für mich langen 
Schulwoche spielte ich in 
Saint-Maure-de-Touraine beim 
HBSM Handball. Dort trai-
nierte ich 1 ½ Stunden und das 
jeden Mittwoch. Auch wenn 
es im Vergleich zu meinem 
deutschen Trainingspensum 
weniger war, hatte ich trotz-
dem eine unvergessliche 
Zeit.

Das Problem Freunde zu 
finden hatte ich auch nicht. 
Ich fand schnell in der Schu-
le aber auch beim Handball 
viele tolle und hilfsbereite 
Freunde mit denen ich viel 
Spaß hatte und die mir 
die Zeit wunderschön ge-
macht haben.

Frankreich ein Land wo es viel zu sehen 
gibt.

Meine Gastfamilie zeigte mir die Vielsei-
tigkeit Frankreichs. Wir besuchten einige 
Male die nur 1 Stunde entfernt liegende 
Stadt Tours und besichtigten dort zwei 
Kathedralen. Mit der ganzen Familie (Die 
Großeltern, Tante und Onkel, und den 
Cousinen und Cousins) besichtigten wir 
einen der größten Zoos in Frankreich. Im 
Zoo Park de Beauval gab es so einiges zu 
sehen, so dass wir einen ganzen Tag dort 
verbrachten. Im Dezember besuchten wir 
einen Teil der Familie in Nantes. Nachdem 
wir die Stadt Nantes (eine nahe am Meer 
liegende Stadt im Westen Frankreichs) 
und die Maschinen von Nantes (eine gro-
ße Sehenswürdigkeit) besichtigt hatten, 
verbrachten wir noch einen weiteren tol-
len Tag bei der Familie.

Ein kulturelles Highlight für mich war die 
Besichtigung der französischen Schlösser.

Am 31. August 2019 flog ich zu meiner Gastfamilie nach Frankreich. 
Dort fing mein 4-Monate langes Abenteuer an. 

Un pays extraordinaire

Paulina startet in ihr Austauschabenteuer in Frankreich.

Paulina und ihre Gastgeschwister feiern Halloween.

Paulina vor Château de Chambord
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Erfahrungsberichte
Frankreich Das erste Schloss das wir besichtigten war 

das „Château de Chambord“ das nur ca. 1 
Stunde 15 von Draché entfernt liegt. Das 
Schloss, welches für seine tolle Architek-
tur und seinen außergewöhnlichen Garten 
bekannt ist, beeindruckte mich sehr. Und 
ebenso das zweite Schloss das wir noch am 
selben Tag besuchten. Wir besichtigten aber 
nicht vorrangig das Schloss, sondern das 
„Festival de Lumière“. Dabei werden Schlös-
ser mit vielen Lichtern geschmückt und ein 
tolles Ereignis für jeden geboten.

Meine gesamte Zeit in Frankreich war sehr 
ereignisreich und unvergesslich.

Ein traurig schöner Abschied

Der Abschied fiel mir sehr schwer. Am letz-
ten Schultag bekam ich von vielen meiner 

Freunde Briefe und Bilder, und von meiner 
Gastfamilie auch kleine Geschenke. Zusätz-
lich bekam ich für meine deutsche Familie 
zwei Flaschen regionalen Wein mit. 

Am 21 Dezember um 8 Uhr morgens gab es 
dann für mich einen tränenreichen Abschied 
am Bahnhof. Der Kontakt zu meiner Gastfami-
lie und meinen Freunden hält immer noch an.

Durch die momentane Situation mit Corona 
konnte ich meine Freunde und meine Gast-
familie noch nicht wieder besuchen was 
sehr schade ist.

Paulina Eigen aus Wülfrath war im Schuljahr 
2019/20 in Drache, in der Region Centre-Val de 
Loire, Frankreich.

Festival de Lumière
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Paulina spielte in Saint-Maure-de-
Touraine beim HBSM Handball

Weihnachtlich geschmückte Häuser.

Paulina (links) mit Freunden

Selfie mit einer Freundin.
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Es sind die persönlichen Erlebnisse, die deine Auslandszeit 
zu etwas Besonderem machen!

„Auch wenn Corona die Schulen geschlossen hat, wurden 

zuhause die Herzen geöffnet. In der Corona-Phase habe ich 

viel mehr mit meiner Gastfamilie gemacht und das war perfekt!“

Asiya Mittendorf – Kanada 

„ Die beste Zeit waren die letzten 20 Tage. Ich habe einfach 
versucht jede Sekunde zu genießen bis ich nach Hause musste 
und das hat hervorragend geklappt.“

Valentin Kiefer – England  

„Meine Gastmutter war die beste die man hätte 

haben können. Sie ist zu einem großen Vorbild von 

mir geworden. Alles hat gepasst und wir haben 

dieselben Interessen geteilt. Man konnte über alles 

reden und hat sich sehr aufgenommen gefühlt.“

Ann-Christin Westermann – England  

„In Irland zu leben war eine wunderschöne Erfahrung, die wilde 

Natur und die herzlichen Menschen dort haben mich begeis-

tert.“

Klara Landmesser – Irland  

„ Es war total schön, mal ein anderes Familienleben zu erle-
ben und jetzt zu wissen, dass man die Familie einfach wieder 
besuchen kann und sich dort willkommen fühlt.“ 
Pia Wehmeier – Spanien   

„In England war es mir möglich Schulfächer zu 

wählen, die mich wirklich interessiert haben. Es 

war sehr beeindruckend, wie modern die Schule 

dort ist und wie viel Verantwortung die Schüler da 

auch haben.“ 

Leonie Zeitner – England   

„Ich bin am zweiten Weihnachtstag mit meinem Gastvater Ski fahren gegangen, in den Rocky Mountains, das war unglaublich!“ Janna Hinrichs – Kananda 

„Die Jazz Pop Band in der Schule war ein super Ort, seinem 
Hobby nachzugehen und Leute kennenzulernen.“ 
Hanna Berkemeyer – Québec  

„Meine Gastschwester und sind unzertrennlich und wir ha-ben immer noch jeden Tag kontakt.“  
Anna-Lina Kuhn – Québec 

„Weihnachten im -20°C Grad kaltem Winter Won-

derland in riesengroßer Familie feiern – da fühlte 

ich mich komplett richtig am Platz, warm und 

wohlig aufgenommen.“

Charlotte Michel – Québec    

„Die Gastfamilien in Kanada sind offen, liebevoll und geben 

einem das Gefühl ein Teil der Familie zu sein und eine neue 

Familie zu haben.“

Asiya Mittendorf – Kanada 

„Es war eine super Erfahrung mal neue Schulfächer, 
wie Photography oder Psychology auszuprobieren 
und nur 3 mega gute Fächer zu haben. So hat Schule 
mega Spaß gemacht, erstrecht mit den tollen Leuten 
und Sportarten.“  

Eva Marie Beuse – England  

„Man hat viele kulturelle Unterschiede erlebt, die einem auf 

jeden Fall fürs Leben bereichern werden. Die Gastfamilie hat 

mich direkt aufgenommen und es wurde meine zweite Fa-

milie/zuhause.“ 

Judith Johnson – Irland   

„Meine Gastfamilie war genauso multi-kulturell wie es für Ka-
nada üblich ist: Ich konnte sowohl die kanadische als auch die 
chinesische Kultur kennenlernen.“  

Hanna Berkemeyer – Québec    

„Ich habe im Transition Year in Irland so viel gelernt, 

und zwar nicht für die Schule, sondern fürs Leben!“ 

Matilda Tomlin – Irland  

„Doppeldeckerbusse sind eindeutig die überlege-
ne Busklasse.“ 

Madita Schnabel – Irland 
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„Es war einfach eine mega Zeit. Ich liebe meine Gastfamilie und vermisse meine Freunde alle.“ 
Eva Marie Beuse – England 

„In England konnte ich über mich hinauswachsen. Es waren 

die aufregendsten 5 Monate meines Lebens!“

Annika Derichs – England 

„Irland hat mir gezeigt, wie schön das Miteinander 
in einem Land sein kann. So herzlich, willkommen 
und ehrlich.“ 

Antonia Saatze – Irland 
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Es sind die persönlichen Erlebnisse, die deine Auslandszeit 
zu etwas Besonderem machen!

„Das Nachbereitungsseminar war insofern schön, als dass ich 

meine Freunde wiedergesehen habe und viele interessante Ge-

schichten von anderen gehört habe.“ 

Marah Philipps – Irland 

„Ich habe mich in der Zeit extrem schnell entwickelt. Ich bin 
toleranter, selbstständiger und erwachsener geworden.“ 
Valentin Kiefer – England  

„Die Landschaft in Irland ist einfach unbeschreiblich. So 

beeindruckend und rührend. So viele Eindrücke, die ich gar 

nicht beschreiben kann.“ 

Antonia Saatze – Irland  

„Mein Schultag in Irland war sehr anders als der 
in Deutschland. Duch Schuluniform und Mädchen-
schule hat man neue Erfahrungen gesammelt, die 
einem für immer im Gedächtnis bleiben werden.“

Judith Johnson – Irland 

„Ein Auslandsaufenthalt ist eine riesige Herausforderung, aber 

die Erfahrungen, die man sammelt und die Momente, die man 

erlebt sind etwas an das man sein ganzes Leben zurückdenken 

wird.“ 

Katharina Hippe – Kanada 

„Kanadische High Schools sind komplett anders als in 
Deutschland, aber im Positiven.  Es gibt super Ausstattung 
und alle Möglichkeiten, sich persönlich zu entfalten.“  
Anna Schröder – Kanada  

„Meine Gastmama konnte sehr gut kochen und 

hat die beste ‚Tarte aux Pommes‘ zubereitet.“  

Paulina Eigen – Frankreich  

„England hat mich mutiger gemacht! Ich habe mich dort zum ersten Mal getraut vor vielen Leuten auf einem Festival zu sin-gen. Danach war ich sehr stolz!“  
Anna Kaulen – England 

„Ganz besonders ist mir der Mid-Term-Break in Erinnerung 
geblieben, als ich mit drei anderen Freunden durch Irland ge-
fahren bin. Es war schön etwas in Irland zu sehen und diese 
Woche war eine der besten in meiner Auslandszeit.“
Judith Johnson – Irland 

„Das Auslandsjahr war sehr Erfahrungsreich. Am besten ge-fallen hat mir, dass ich die Möglichkeit hatte mich mit einem AHL-Spieler [American Hockey League] zu treffen und ihm bei seinem Weg zu NHL [National Hockey League] unterstützen konnte.“  

Leonie Sack – USA 

„Es gab in meiner Familie wunderbares Essen, sodass 

man das deutsche Brot nicht mal vermissen musste.“ 

Charlotte Michel – Québec    

„Interessant die Geschichten und Erfahrungen von anderen 

zu hören, die jetzt vielleicht nicht in demselben Gebiet oder 

Land wie einer selbst war.“

Annika Fink – USA 

„Die Zeit war einfach unvergesslich, ich habe so viele 

schöne Erfahrungen gemacht und auch die schlechten 

Erfahrungen waren im Endeffekt gute, weil man daran 

total gewachsen ist.“    

Pia Wehmeier – Spanien  
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„Die Schule fängt morgens immer mit der kanadischen Hymne an, was sehr schön ist. Die kanadische Schule ist offen, man kann Wunschfächer wählen und viel Spaß haben.“ 
Asiya Mittendorf – Kanada  

„Ich habe mich an meiner High School super wohl 

gefühlt, wurde immer freundlich behandelt und 

hatte immer eine Ansprechperson, an dich ich 

mich bei Fragen wenden konnte.“ 

Nathalie Aguilar – USA   

„Durch meinen Aufenthalt in Irland habe ich tolle 
neue Freunde kennengelernt, bin viel selbstständi-
ger geworden, habe einen besseren Blick dafür wann 
meine Eltern Hilfe brauchen und bin viel selbstbe-
wusster und offener geworden.“   

Marah Philipps – Irland 

„Das Nachbereitungsseminar hat mir sehr gut gefallen. Es 

war spannend die Erfahrungen anderer zu hören und sich 

auszutauschen.“ 

Ann-Christin Westermann -  England    

„Jedes Wochenende und die Ferien waren besonders schön. 
Immer wenn man viel mit der Gastfamilie gemacht hat.“  
Emilia Schindler – Kanada   

„Die Schule in Texas ist wie eine super große Familie. Der 

School Spirit verbindet die Schüler und der Unterricht ist 

kein Problem.“ 

Leonie Sack – USA     

„Die Lehrer und Schüler waren unglaublich offen und alle wa-
ren total interessiert an der deutschen Kultur. Ich bin immer 
noch mit ihnen in Kontakt.“   

Lisa Konitzer – Frankreich  
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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

Hannah Ötting, Leipzig

oetting@ICXchange.de
Telefon 0151 22 86 08 99 

Großraum Marburg

Milena Erazo, Marburg

erazo@ICXchange.de
Telefon 0174 83 24 74 6 

Köln

Lena Schulte, Köln

schulte@ICXchange.de
Telefon 0157 56 56 61 90

Düsseldorf

Birthe van Loh Wark, Düsseldorf

b.wark@ICXchange.de
Telefon 0162 3071767

München

Kirsten Graf, München

graf@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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Besuchen 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


