
 
 

Erasmus + Austausch in der Schweiz vom 20. – 26. 1. 2017 
 
Our guests arrived on Thursday and Friday. We picked them up from the station or 
airport depending on the arrival time and did individual activities during the 
afternoon.  
At half nine on Saturday we all met up at school to listen to various speeches to get 
to know each other and to eat and drink. We also watched the video about Uster 
that Dorian made with some of us, which is now on our school homepage under 
Erasmus +. Following that we took the train to Zurich, ate lunch at the Vorderer 
Sternen at Bellevue and used tram, bus and funicular to answer questions about 
Zurich. The evenings were our own time. On Saturday evening Dimitris and I went to 
watch an ice hockey match in Kloten. It was our first time watching one and we both 
enjoyed it.  
Sunday was the family day.  Zoe’s and my family decided to go together sledging in 
Kerenzerberg and eating Raclette in the evening. We also got an invitation out of the 
blue to go to a meet up with other exchange students.  
On Monday we listened to a speech about the Swiss education system by a biz 
employee, worked on our projects and visited some companies to talk to their 
apprentices. 
On Tuesday we documented our work from the previous day and had a cultural 
evening. The disco was good fun and everyone enjoyed it.  
Wednesday was our snow day. We were allowed to ski, snowboard and sledge.  
We all had a great time and were sad when our guests had to leave on Thursday.  
                                    Marcus, A3c 
 
 
Die Ankunftstafel am Zürcher Flughafen kündigte eine 20- minütige Verspätung für 
den Flug aus Birmingham an. Ungeduldig warteten wir am Ausgang, wo bald unsere 
Gäste aus England erscheinen sollten. Und da- in einer grossen Gruppe kamen sie 
heraus. Unter ihnen befand sich auch Alex, den ich auf den ersten Blick erkannte. 
Mein Gast.  
Schon während dem ersten Gespräch, in dem ich den original britischen Akzent zu 
hören bekam, befreundeten wir uns. Wir gingen nach Hause, wo Alex immer wieder 
aus dem Fenster blickte, um die Schneelandschaft zu geniessen, die es so in England 
wohl kaum gab. 
Sobald die Teller mit den Mittagessen geleert waren, machten wir uns auf den Weg 
nach Zürich. Mein Gast hatte zweistöckige Züge noch nie zuvor gesehen, da es in 
seinem Wohnort Oswestry nur Dieselloks und Busse gab. Alex mochte den ÖV sehr, 
denn auch die Trams waren für ihn Neuheiten. Dank den Verkehrsmitteln konnten 
wir vom Grossmünster bis zum Primetower alles ansehen. Als die Dunkelheit 
anbrach, sassen wir bereits im Zug zurück nach Uster.  
Am Samstag trafen alle Erasmus + Studenten im Schulhaus ein und nachdem wir mit 
jedem kurz gesprochen hatten, ging es wieder nach Zürich, wo wir einen 
spannenden Quiz lösten. Tiefgeforen kamen wir nach zwei Stunden zurück zum 



Treffpunkt, wo wir uns von den Lehrpersonen verabschieden durften. Todmüde 
kehrten wir heim.  
Lange schlafen konnten wir aber nicht, denn um sieben Uhr wurden wir am nebligen 
Sonntagmorgen bereits aus dem Schlaf geweckt und um halb acht sassen wir auch 
schon im Auto. Wohin? Die Route wurde immer schmaler und felsige Berge ragten 
auf beiden Strassenseiten hoch. Nach einer Stunde waren wir auf der schönsten 
Schlittelpiste weit und breit: in Braunwald. Hier lernte Alex schlitteln. Das wolkenlose 
Wetter machte das Schlitteln gleich doppelt spannend. Am Nachmittag war Alex 
schon schneller als ich unterwegs. Mit neuen Erfahrungen fuhren wir schliesslich 
zurück nach Hause.  
Der Montag bestand aus einem Besuch im biz und der Planung eines Projektes, das 
wir am Dienstag durchführten. Dabei trafen wir Lehrlinge, die Fragen über unser 
duales Bildungssystem beantworteten.  
Der Mittwoch war wohl der beste Tag: noch ein Schneetag in Braunwald! Die 
meisten Engländer standen zum ersten Mal auf den Skis Auch Alex war völlig 
begeistert davon. Am Vormittag war er in der Skischule und am Nachmittag ging es 
gemeinsam mit mir auf den Skipisten richtig los. 
Die gemeinsame Zeit verging wie im Fluge. Es war traurig, Alex am Donnerstag beim 
Packen zuzusehen. Am Flughafen herrschte ein Riesenstress. Nach einem letzten 
Handschlag musste Alex leider durch die Billettkontrolle.  
                        Kai, A3d 
 
Ich war noch nie so nervös gewesen wie an jenem  Freitag, dem 20. Januar 2017, 
der den Startschuss für die spannendste, lustigste und interessanteste Woche meines 
Lebens gab. Mit mir warteten noch sechs andere Mädchen am Flughafen von Zürich 
auf ihre Gastschwestern aus Schweden. Mit jeder Minute stieg die Nervosität an. 
Endlich erschienen unsere Gäste und Erleichterung und Freude übermannten uns. 
Herzlich begrüssten wir sie und hiessen sie in der Schweiz willkommen.  
Nach einem ersten Kennen lernen, verliessen wir den Flughafen mit meiner 
Gastschwester Linnea und fuhren nach Hause, wo meine Mutter bereits gekocht 
hatte. Uns allen fiel es recht leicht, auf Englisch zu kommunizieren, ausser vielleicht 
meinem Vater, aber auch er kam mit Linnea sehr gut aus.  
Die Woche bot viele Höhepunkte, wie etwa der Sonntag, dem Familientag, an dem 
ich mit meinem Gast und meiner Mutter in die Berge schlitteln ging oder die Party 
nach den Präsentationen zu unserem Projekt über das schweizerische 
Bildungssystem wie auch der gemeinsame Schneetag in Braunwald am Mittwoch.  
Leider hat auch die schönste Woche ein Ende. Der Abschied fiel uns nicht leicht, 
denn wir hatten uns gegenseitig ins Herz geschlossen.  
Jetzt bleiben uns nur noch die Erinnerungen und die Hoffnung, sich eines Tages 
wieder zu sehen.  
                   Sarina, A3c 
 
Den ganzen Freitagmorgen war ich so nervös wie seit langem schon nicht mehr. Ich 
fragte mich Dinge wie, ob ich meine Gastschwester Emilia überhaupt erkennen 
würde oder, ob mir die richtigen Wörter auf Englisch einfallen würden und ob es 
nicht unangenehm würde, vor meinen Eltern Englisch zu sprechen. Diese Gedanken 
behielt ich auch bis zum Nachmittag bei.  
Als wir dann am Flughafen standen und die sieben Schwedinnen zur Tür 
herauskamen, muss ich gestehen, dass ich meine zuerst wirklich nicht erkannt habe.  



Der Samstag war mein Lieblingstag. Er begann damit, dass wir uns alle in der Schule 
trafen. Dort veranstalteten die Projektleiter ein speed dating, so dass wir mit jedem 
einmal sprechen konnten. Danach ging es mit dem Zug nach Zürich, wo wir zu Mittag 
assen und in Vierergruppen ein Quiz über Zürich lösten. Das hat mir sehr gefallen, 
besonders, da meine Gruppe gewonnen hat. Danach waren wir von der Schule 
freigestellt. Meine Gruppe blieb noch mit einer anderen Gruppe in Zürich um zu 
shoppen. Schliesslich assen wir alle zusammen Pizza. 
              Sina, A3c 
 
Im Januar kamen 24 Gastgeschwister zu uns nach Uster. Alle waren sehr aufgeregt 
und nervös, doch schon bald freuten wir uns riesig auf die gemeinsame Woche. Wir 
zeigten unseren Gästen Uster, Zürich und noch vieles mehr. Sie staunten über das 
eiskalte Wetter und unser zuverlässiges Zug- und Busnetz. Wir kochten oft typisch 
schweizerisches Essen, was bei den meisten gut ankam. Am Mittwoch genossen wir 
einen gemeinsamen Schneetag in Braunwald. Das war sehr lustig, da viele noch nie 
zuvor auf einem Schlitten oder auf Skis gewesen waren. Wir überstanden den Tag 
fast unfallfrei. =)  
In dieser Woche habe ich sehr viel gelernt. Mein Englisch wurde besser und ich 
lernte sogar Wörter auf Schwedisch und Griechisch. Zudem habe ich viele neue 
Freunde kennen gelernt. Die gemeinsame Zeit war sehr spannend, da fünf 
verschiedene Kulturen zusammentrafen und ich viel von den anderen lernen konnte.  
            Rhea, A3d 
 
Sie war endlich da, diese eine Woche im Januar, auf die viele gewartet hatten. 
Zusammen mit Lea wurden wir zum Flughafen gefahren, wo wir auf einige andere 
Schweizer Gastgeschwister trafen. Die Begrüssung unserer englischen Gäste verlief 
zunächst noch etwas schüchtern. Erst beim Mittagessen tauten wir auf. Hier eine 
Kurzfassung von Erlebnissen, die uns alle in Erinnerung bleiben werden: 
Im Zoo hatten wir das Gefühl, unsere Engländer hätten noch nie Robben gesehen, 
denn sie standen mindestens zehn Minuten vor ihrem Gehege und schauten ihnen 
beim Schwimmen zu. Am lustigsten waren die gemeinsamen Abendessen mit drei 
von uns Schweizer Mädchen und drei Engländern. So hatte Neo zum Beispiel noch 
nie zuvor Spaghetti gegessen und wusste auch nicht, wie man das machte. Beim 
Raclette essen tauchten ebenfalls viele witzige Fragen auf. Die Gemeinschaftsspiele, 
die wir immer spielten, gaben auch viel zu sprechen. Wir schafften es aber stets, die 
Spiele unseren Gästen verständlich zu erklären. Unsere Präsentationen zum dualen 
Bildungssystem am Dienstagabend waren etwas chaotisch, aber dennoch sehr 
unterhaltsam. Die anschliessende Disco war supercool, jedoch viel zu kurz. Der 
gemeinsame Schneetag am Mittwoch war ebenfalls witzig. Dann war der Donnerstag 
leider auch schon da. Die Woche war viel zu schnell vergangen, denn wir waren in 
jenen Tagen alle zusammen gewachsen. Trotzdem genossen wir unseren letzten 
gemeinsamen Morgen und Nachmittag noch, um die verbleibende Zeit nicht grau zu 
färben. Bei der anschliessenden Verabschiedung waren alle etwas traurig und ruhiger 
als sonst. Wir hofften, der Flug nach Birmingham würde aus irgendeinem Grund 
ausfallen. Nach dem Abschied schlenderten Lea und ich planlos in der Migros in Uster 
umher, was zwar unspannend war, aber uns ablenkte.  
                   Noemi, A3d 
 
Vom 20. – 26. 1. 2017 waren Jugendliche aus England, Griechenland, Holland und 
Schweden bei uns in Uster. 3. Sekler und eine 2. Seklerin hatten sich als Gastfamilien 



gemeldet. Unsere Gastgeschwister kamen am Freitag zu unterschiedlichen Zeiten an. 
Am Flughafen war ich sehr aufgeregt. Aber als ich mein Gastkind Amanda und die 
anderen aus Schweden sah, wusste ich, dass es eine tolle Woche würde. Ich wurde 
auch nicht enttäuscht.  
Während den folgenden Tagen sahen wir Zürich, besuchten am Familientag ein 
Jodelkonzert, schauten „Heidi“, arbeiteten an einem Projekt über unser 
Bildungssystem und hatten viel Spass. Als Höhepunkt verbrachten wir einen 
gemeinsamen Schneetag in den Schweizer Bergen.  
Am letzten Tag waren wir alle sehr traurig. Es flossen sogar Tränen. Doch wir waren 
uns alle einig: Die Woche war ein Erlebnis, das wir nie vergessen würden. Wir hatten 
alle neue Freundschaften geschlossen. Um unserer Trauer zu entgehen, sagten 
Amanda und ich uns beim Abschied: „ Wir leben doch nur einen Flug voneinander 
entfernt.“         

        Salome, A3c 
 
Ich war ja damals schon bei der Austauschreise nach Holland dabei, wo ich Sjourd 
besuchte, welcher nun bei mir zuhause sein durfte. Wiederum war die Woche ein 
riesiger Erfolg und ein schönes Wiedersehen.  Leider verging sie aber auch dieses 
Mal wie im Fluge.  
Wir erlebten viel Spannendes und Lustiges wie zum Beispiel der Aufenthalt im Zoo 
oder das Abendessen bei Julie. Die ganze Woche umfasste thematisch unser duales 
Bildungssystem. Es war spannend zu hören, wie Jugendliche aus England, 
Griechenland, Holland und Schweden zur Schule gingen und was sie nach der 
obligatorischen Schulzeit planten.  
Am Samstag lösten wir gemeinsam ein Quiz in Zürich. Wir teilten uns in 
internationale Gruppen auf und klapperten eine Sehenswürdigkeit nach der anderen 
ab.  
Den Familientag am Sonntag verbrachten wir im Zoo. Unsere Austauschschüler 
waren erstaunt über die grosse Vielfalt an Affen, Fischen, Vögeln und anderen 
Tieren. Auch der neue, hohe Turm der Masoala Halle beeindruckte sie.  
Die meisten Abende verbrachten Sjourd und ich auswärts. Einmal assen wir bei Julie, 
ein anderes Mal bei Jette. Jedes Mal waren wir etwa 15 Leute.  
Wie beim letzten Mal war der Abschied schliesslich sehr hart. Doch wir freuen uns 
schon auf ein Wiedersehen, das hoffentlich zustanden kommen wird. Gäbe es 
nochmals die Chance für einen Austausch, wäre ich wahrscheinlich der Erste der sich 
melden würde.  
                    Pascal, A3c 
 
Angefangen hat es damit, dass Frau Meyer uns gefragt hat, ob wir einen Film für 
Erasmus + in der Schweiz drehen könnten. Da Dorian die Filme, die wir bis jetzt 
gemacht hatten, immer geleitet hatte, durfte er das auch dieses Mal wieder tun. 
Zuerst musste er die Schauspieler auswählen. Er wollte, wie zuvor, einige von seinen 
Freunden spielen lassen. Da aber zum Beispiel Daniel fehlte, brauchten wir neue 
„Mitglieder“. Ich sollte die Hauptrolle spielen. Weil ich aber nicht die ganze Zeit 
Englisch sprechen wollte, kam uns die Idee, Marcus beizuziehen. Er war 
einverstanden und so begannen wir einige wichtige Orte in Uster auszuwählen und 
die jeweiligen Szenen zu drehen. Da wir nur vier Tage Zeit hatten und einige 
Schulstunden nicht auslassen wollten, mussten wir die Szenen schnell fertig bringen. 
Das heisst, dass die Szenen möglichst rasch echt aussehen mussten. So kam es zu 
kleinen Unfällen und Verletzungen, aber am schlimmsten war definitiv die Kälte. Ich 



kam mehrmals nach Hause und konnte meine Finger nicht mehr richtig spüren. Als 
wir auf den letzten Drücker mit dem Drehen fertig wurden, musste Dorian den Film 
noch schneiden und ich die Outtakes. Wir sassen beide mehrere Stunden daran und 
mussten fertig werden, da das Ganze bereits am nächsten Tag gezeigt werden sollte. 
Schliesslich schafften wir es und beide Videos konnten am Samstagmorgen im 
Singsaal abgespielt werden. Sie kamen ziemlich gut an und so bekamen wir die 
Bestätigung, dass sich der Aufwand gelohnt hatte.  
                      Nick, A3d 
 
Anmerkung: Der Film ist auf der Schulhomepage unter Erasmus + zu sehen.  
                      
 
 

 



 
 





 


