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Abenteuer High School
10 Monate in Kanada

I m Jahr 2009 hatte ich erstmals die ldee, für ein Schuljahr ins
lAusland zu gehen, genauer gesagt nach Nordamerika. Mir
war nicht wirklich bewusst, was auf mich zukommen würde.
Trotzdem wollte ich mich in das Abenteuer stürzen, ich hatte
ja auch schon viel lnteressantes von älteren Schülern gehört
und gelesen.

Nach langem Durchstöbern verschiedener Kataloge und
intensiver Suche im lnternet entschied ich mich schließlich
für GLS 5prachenzentrum, eine Berliner Austauschorganisa-
tion. Dort hatten mir die möglichen Ziele und Auswahlmög-
lichkeiten am besten gefallen. lch hatte auch schnell mein
Wunschziel gefunden, Kelowna, die drittgrößte Stadt British
Columbias. Beschrieben wurde die Region am Okanagan-
See als wärmste Region Kanadas, ein Urlaubsgebiet mit riesi-
gem See und Bergen. Dort wollte ich also hin.

Zuerst habe ich mich bei GLS beworben und wurde zum
Auswahlgespräch gebeten. Das fand in Bad Soden statt und
wurde in Englisch geführt. Nachdem ich in das Programm
aufgenommen wurde, folgte die schriftliche Bewerbung und
die lange Wartezeit bis zum Start. ln Vorbereitungsl<ursen
in Berlin wurden wir, die zukünftigen Gastschüler aus ganz
Deutschland, fit gemacht für das Abenteuer Ausland. Dort
hatten alle die Möglichkeit, ihre Fragen loszuwerden und die
besonderen Eigenarten ihrer Gastländer kennenzulernen,
um nicht gleich am Anfang in alle Fettnäpfchen zu treten.
Das war sehr wichtig, denn es ging ja in die verschiedensten
Länder, u.a. nach Südafrika, Japan, China, Argentinien, Cos-
ta Rica oder Mexiko. Anfang -Juli 2010 war alles fertig, eine
Gastfamilie gefunden, Flüge gebucht und das Visum erteilt.

Am 1. Sept. 20.1 0 flog ich mit anderen Austauschschülern

mit Ziel USA und Kanada zur 4-tägigen Orientierungsveran-
staltung nach New York. Dort konnten wir schon ein wenig
amerikanische Kultur kennenlernen und haben natürlich viel
gesehen und erlebt. Anschließend flogen alle weiter zu ihren
verschiedenen Zielorten in den USA und Kanada.

ln meiner neuen Heimatstadt Kelowna angekommen, hat-
te ich erstmal ein paar Tage Zeit, die Gegend zu erkunden
und mich mit meiner Gastfamilie anzufreunden, bevor der
erste Schultag begann. Nach anfänglicher Verwirrung über
die riesige Auswahl an Fächern und Sport- sowie Freizeitan-
geboten entschied ich mich u.a. für Film und TV sowie Spa-
nisch. Der Direktor empfahl mir das Footballteam, eine gute
Wahl, wie sich später herausstellen sollte. Andere Austausch-
schüler wählten solch,,exotische" Fächer wie Fotografie, Ko-
chen, Autowerkstatt, Go-Kart, Tischlerei, Frisör oder Eisho-
ckey, auch Feuerwehr, Tennis oder Golf waren wählbar. Man
konnte aber auch ganz normal Mathematik, Physik, Englisch
oder Japanisch belegen.

Die Auswahl findet in einem persönlichen Gespräch mit
dem zuständigen Vice Principal statt. Die Schüler erhalten
dafür einen Katalog mit allen Kursen und der Kursbeschrei-
bung, um z.B. in Mathematik das für sie passende Niveau zu
finden. Allein in der 1 1. Klasse gibt es 4 verschiedene Mathe-
matikkurse mit unterschiedlichen lnhalten und Schwierig-
keitsgraden. Die Schüler werden bei der Kursauswahl auch
beraten.

Der Schulalltag in Kanada unterschied sich sehr vom deut-
schen System. Die Schule beginnt jeden Tag um 9 Uhr und
endet um '15.30 Uhr. ieder Schüler wählt pro Halbjahr 4 Fä-
cher, welche jeden 2.Tag jeweils 3 Stunden unterrichtet wer-
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den. Von 12 - 12.40 Uhr ist Mittagspause. Die Schulen sind

meist viel größer als in Deutschland, in meiner Schule waren

es ca..l600 5chüler der Klassen 10-12. Hausaufgaben sind

selten und die Benotung erfolgt auch nach anderen Krite-

rien. So werden in einigen Fächern wöchentlich kleineTests
geschrieben, in regelmäßigen Abständen folgen dann um-

fangreichere Klausuren. Nach jedem Term (also ca. nach 2,5

Monaten) erhält man eine Report Card, in der die Benotung

und eine kurze Beurteilung für jedes Fach stehen.
lm Lauf des Schuljahres lernte ich viele interessante Leute

kennen und tauchte immer tiefer in die kanadische Kultur

ein. Dazu gehört natürlich Thanksgiving, aber auch die völlig
andere Adventszeit, die in Kanada keinen so hohen Stellen-

wert hat wie in Deutschland.
Neben der Schule gab es viele Aktivitäten, die das Leben

abwechslungsreich machten. Mit dem Footballteam fuhren

wir zu vielen Spielen in andere Städte und lernten so auch

viele andere Schulen und Gegenden kennen. Ab Ende No-

vember konnte ich regelmäßig mit Freunden ins nahe gele-

gene Skigebiet,,Big White" fahren. Nach der Schule konnten
wir im nahe gelegenen Eisstadion Hockey spielen oder auch

einfach nur Schlittschuh laufen. Der Schulbezirk bot den

internationalen Schülern regelmäßig Veranstaltungen und

Reisen an, u.a. nach Vancouver und in die Rocky Mountains

und auf eine Kürbisfarm. Außerdem fuhr ich im Winter mit
meiner Gastfamilie 3 Tage nach Seattle, u.a. zu einem Foot-

ballgame der NFL.

Ein Highlight war sicher die 8-tä9ige Reise nach Hawaii

mit Explore America, einer Organisation, die GastschÜlern

Reisen in den USA anbietet. Unsere Reisegruppe bestand

ausschließlich aus Gastschülern aus verschiedenen euro-
päischen Ländern und aus SÜdamerika. Von Honolulu aus

erkundeten wir die lnsel Oahu, konnten surfen, schnorcheln,

baden. Außerdem stand natÜrlich ein Besuch in Pearl Har-

bour auf dem Programm. Diese Reisen boten immer eine

gute Abwechslung zum Schulalltag und fanden zum Teil in

den Ferien statt.
So vergingen die 10 Monate sehr schnell. Es war eine loh-

nenswerte, interessante Zeit mit vielen neuen Erfahrungen.

lch habe viele Freunde aus aller Welt gefunden. Kanada ist

ein sehr schönes Land, die Menschen sind offen und nett
und ich hatte immer das GefÜhl, willkommen zu sein. Kelow-

na ist eine sehr schöne Stadt mit einem angenehmen Klima,

viel Schnee im Winter, viel Sonne im Sommer. Durch den

See und die nahen Berge kann man zu jeder Jahreszeit eine

Menge unternehmen.
Der Tag der Abreise kam also viel zu früh, der Abschied

von meinen neuen Freunden fiel sehr schwer. Aber wir
werden uns wiedersehen - ganz sicher. lch kann so einen

Highschool-Aufenthalt nur jedem empfehlen, es war ein

aufregendes und schönes Jahr, an das ich mich noch lange

erinnern werde.
Tim Rache, jetzt Ql

I 0 J ahre Australienaustausch

Gymnasium Philippinum Marburg - Wesley College Melbourne

lm März 2001 war es nach ausführlichen Gesprächen der

ldamaligen Schulleiterinnen des Gymnasium Philippinum
und des Wesley Colleges so weit: Die erste Gruppe von 15

Philippinumsschülerinnen und -schülern reiste für vier Wo-

chen nach Melbourne und em-pfing im Herbst desselben

Jahres ihre australischen Austauschpartner und -partnerin-

nen vom Wesley College in Marburg. Das schon damals um-

fangreiche Austauschprogramm beider Schulen hatte eine

attraktive Erweiterung erfahren. Nach drei Jahren erfolg-
reichen Austausches im üblichen Rahmen nahmen wir ein

paar wesentliche Veränderungen vor, indem wir einerseits

die Gruppenfahrten nicht mehr jährlich, sondern nur noch

alle zwei Jahre durchführten, andererseits das Programm

durch Angebote von längeren Austauschaufenthalten ein-

zelner Schülerinnen und Schüler erweiterten; außerdem

machen seit einigen Jahren die Wesley College Drama Group


