
Erfahrungsbericht 

 

Nach mehr als 3 Monaten habe ich mich natürlich schon eingelebt. Trotz alledem ist jeder 

Tag aufregend und bringt neue Herausforderungen und Erfahrungen. Von neuen Freuden über 

neue Hobbies bis hin zu interessanten Traditionen und kulturellen Eigenheiten - es fällt mir 

immer noch schwer, meine Dankbarkeit für all dies (und viel mehr) in Worte zu fassen. 

 

In der Schule sowie im sozialen Leben ergeht es mir weiterhin gut. Mit der Zeit habe ich 

Freunde gefunden, und ich fühle mich nur äußerst selten in der Masse verloren. 

Selbstverständlich haben sich der "fremde" Akzent, Geduld und Offenheit als mehr als 

hilfreich erwiesen. In der Schule lerne ich viel. Am wichtigsten sind mir die langsamen, 

stetigen Verbesserungen an meinen Englischkenntnissen. Nichtsdestotrotz beleibe ich 

unschwer als Deutscher zu erkennen. 

 

Ein Drittel des Schuljahres ist bereits um, doch diese doch recht kurze Zeit scheint lang genug 

zu sein, um Erinnerung hervorzubringen, die ich nicht so schnell vergessen werde. Ich glaube 

nicht, dass ich meine diversen Ausflüge hier vergessen werde. Meine Teilnahme am Musical 

und im Chor der Schule, viele lustige Konversationen und so manche lustigen Dinge, die ich 

sonst nicht probiert hätte, sind mir ebenso wichtig. 

 

In den vergangenen Wochen sind die Temperaturen stark nach unten gerückt. An an einigen 

Tagen in den letzten Wochen ist für kurze Zeit Schnee gefallen, auch wenn er schon nach 

wenigen Stunden bis Tagen schon verschwunden war. All das und die vor Kurzem ins Haus 

geholten Dekorationen zusammen mit dem Weihnachtsbaum haben eine frühe 

Weihnachtsstimmung aufkommen lassen. Vor einigen Tagen habe ich damit begonnen, 

Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Ein erstes Geschenk, ein Care-Paket meiner Eltern, ist 

bereits angekommen und wartet unter dem Baum. 

 

Heute haben wir den 50. Geburtstag meines Gastvaters im engsten Kreis der Familie gefeiert. 

Das hat ein wenig Aufmerksamkeit von der allgegenwärtigen Weihnachtsstimmung 

genommen. Ich freue mich jedoch auf die Weihnachtszeit und werde die nächsten drei 

Adventwochen genießen. 

 

Ich hoffe auch bei Ihnen in der "alten Welt" läuft alles bestens. Ich wünsche Ihnen allen bei 

Ayusa frohe Weihnachten. 

 

Vielen Dank für alles! 

 

Liebe Grüße 

Dominik 

 

 


