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Austauschjahr von Michelle Schönbächler  

in Kalifornien, United States, 2019/2020 

  

Ich darf mein Austauschjahr im Norden Kaliforniens bei meinen Gasteltern und drei jüngeren 

Gastgeschwistern verbringen. Meine Gastfamilie besitzt ein Haus mit grossem Garten und sehr 

vielen «Haustieren». Insgesamt haben wir 73 Hühner, zwei Schafe, von welchem eines trächtig 

ist, vier Hasen, vier Hasenbabys, zwei Hunde und eine Katze. 

 

Die Region Humboldt County, zu der mein Wohnort (McKinleyville) angehört, ist ganz anders 

als man sich Kalifornien vorstellt. Wenn Leute vom Norden Kaliforniens sprechen, denken die 

meisten an San Francisco und warmes Wetter. Jedoch ist es hier im Sommer kälter als in der 

Schweiz und McKinleyville ist sechs Stunden nördlich von San Francisco entfernt. Die Region 

ist sehr ländlich. Es gibt hier auch keine grossen «Malls», wie man sie in Amerika erwartet. 

Viele Einheimische sagen, dass man hier in einer kleinen, nicht hektischen Blase lebe. 
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Ich hatte mir die Umgebung ein wenig anders vorgestellt, bin jedoch ohne grosse Erwartungen 

und Vorstellungen über das Leben hierhergekommen. Bis jetzt habe ich auch noch keinen 

Kulturschock erlitten – aber vielleicht kommt dieser noch. 

Am Anfang übersetzte ich jedes einzelne Wort vom Deutschen ins Englische, weshalb mein 

Englisch nicht allzu schlecht war. Jedenfalls habe ich seit ca. zwei Monaten angefangen in 

Englisch zu denken, weshalb momentan mein Englisch sich ein bisschen verschlechtert hat und 

ich häufiger Fehler mache. Ich vermute die Ursache darin, dass ich nicht mehr explizit 

nachdenke, wie ich was richtig zu sagen habe. Auch habe ich angefangen in Englisch zu 

träumen. Da ich mein Zimmer mit meiner Gastschwester teile, erfuhr ich von ihr, dass ich in der 

Nacht in verschiedenen Sprachen spreche. 
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Ich kam anfangs August 2019 an und nach zwei Wochen begann bereits die Schule. Meine 

Familie ist sehr aktiv und es ist immer etwas los. Somit habe ich keine Zeit, über meine Familie 

zuhause nachzudenken und sie zu vermissen. Ich erachte dies als einen grossen Vorteil, da ich 

hier richtig viel erleben darf und mein Austauschjahr nicht mit «Nachdenken und Wehmut» 

verbringe. 

Ich habe mich dazu entschieden, Tennis zu lernen und dem örtlichen Tennisteam beizutreten. 

Hier konnte ich einige Freundschaften schliessen. Das Schulsystem unterscheidet sich stark von 

unserem in der Schweiz. Es lässt mir mehr Freizeit, in der ich sehr viel mit meiner Gastfamilie 

unternehmen darf. 

Meine Gastgeschwister machen in einem speziellen Verein, genannt 4 H, mit. Bei diesem Verein 

handelt es sich um einen Tierverein, bei dem man einerseits über bestimmte Tiere wie z.B. 

Schafe, Hühner, und Hasen sehr viel lernt, andererseits an Messen und Shows die eigenen Tiere 

vorführt und versteigern kann. Ich habe auch mit diesem «Hobby» angefangen und dadurch sehr 

viel über die Tierhaltung, das Leben und den Tod der Tiere gelernt. 
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Mein Gastvater, welcher als Augenarzt praktiziert und aus Kalifornien kommt, lernte meine 

Gastmutter in seinem Austauschjahr in Chile kennen. Sie stammt aus dem Süden Chiles. Deshalb 

erlebe und entdecke ich nicht nur die amerikanische Kultur, sondern auch ein bisschen die 

chilenische, was ich als sehr bereichernd empfinde. Ich lerne nun neben Englisch auch ein wenig 

Spanisch und belege nun Spanisch als weitere Sprache für das zweite Semester an der Schule. 
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Ich bin seit ungefähr fünf Monaten hier und bin sehr dankbar einen Teil einer wundervollen, 

lustigen und liebenswürdigen Familie zu sein. Die Zeit vergeht wie im Fluge und ich kann es gar 

nicht glauben, dass es schon in circa sechs Monaten zurück nach Hause geht. 

 


