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Nachdem wir am Donnerstag den 16.06.2011am Londoner Gatwick Flughafen ankamen, sind wir 

mit dem Zug zur South Croydon Station gefahren. Danach ging es mit 2 Minibussen weiter zur 

Edenham High School. 

Der Deutsch Lehrer M. Lührig hieß uns willkommen und erklärte uns den Ablauf der nächsten 

Stunden: das erste Treffen mit den Austauschschülern, danach eine kleine Besichtigungstour 

durch die Schule und schon geht es mit den englischen Austauschpartnern nach Hause. 

Das war der Zeitpunkt an dem ich richtiges Herzklopfen bekam und unglaublich aufgeregt 

wurde. 

Auf einmal wusste ich kein einziges englisches Wort mehr und ich konnte mir nur lauter Fragen 

stellen…sollte ich meine Austauschpartnerin Katie umarmen, ihr die Hand schütteln oder 

einfach lächeln und winken?? 

worüber sollte ich bloß mit ihr reden? 

Die aller wichtigste Frage war natürlich: Werde ich überhaupt etwas verstehen?? 

Dann ging alles ganz schnell und einfach, die "Engländer" kamen alle in die Klasse geströmt und 

als ich Katie gefunden hatte, hat sie mich schon mit offenen Armen erwartet. Es war gar nicht 

viel Zeit zum reden, da alle sich kennen lernen wollten. 

Wir sind zusammen auf eine riesige Rasenfläche hin Schule gelaufen und wurden von allen 

Schüler angestarrt, angesprochen und ständig angetippt. 

Die Edenham High School war ziemlich beeindruckend ausgestattet, mit PCs und Beamern in 

jedem Klassenraum. Außerdem gab es tolle Schulfächer, wie z. B. Kochen, Textil Design und 

Technologie Design. 

Plötzlich hat es angefangen in Strömen zu regnen, Katies Mutter Carol, hat uns zum Glück mit 

dem Auto abgeholt. Als ich im Auto saß, konnte ich mir einfach nicht vorstellen die nächsten 10 

Tage bei dieser fremden Familie zu wohnen und zu leben. 

An diesem Donnerstag war ich auch zum ersten mal in einem englischen Supermarkt, dort 

wurden sogar Schuluniformen verkauft! 

In einem typisch englischen, gelben, viktorianischem Haus wurde ich nun vom Rest der Familie 

erwartet. Das Haus und das Wetter sind aber auch schon das letzte "typisch englische" 

gewesen. Die Queen fanden alle völlig uninteressant und langweilig, das Essen war wie zu Hause, 

lecker und kein bisschen komisch und selbst der Tee, den wir jeden Tag getrunken haben, wurde 

nie um 17 Uhr eingenommen... 

Während meiner Zeit in England ist mir aufgefallen, dass alle englischen Familien, die ich 

kennengelernt habe, in fast gleichen Häusern wohnen, eine überdimensionale Chips Tüte und 

einen Flat Screen mit Pay-TV zu Hause haben. 

Nicht nur ich war sehr erstaunt, wie leicht es war dem Unterricht zu folgen oder überhaupt 

Englisch zu verstehen und zu sprechen. Im Laufe der Woche habe ich sogar angefangen auf 

Englisch zu denken. 

Mir persönlich hat der Austausch sehr gut gefallen, ich war nicht nur das erste mal in England, 

habe auch den Tagesablauf und die Gewohnheiten dort kennengelernt, außerdem war es eine 

tolle Erfahrung den größten Teil des Tages Englisch zu sprechen und sich selbst ein Bild von 

England machen zu können. 

Durch die vielen neuen Erfahrungen würde ich jederzeit einen längeren Austausch machen. 

 


