USA – Austausch (Kalifornien)

Endlich, am 08. April 2014, machten sich 16 Schülerinnen und Schüler der 10.
Jahrgangsstufe mit Herrn Lauinger und Frau Gindert-Wulff auf die Reise nach
Amerika. Die Vorfreude war riesig, da die meisten von uns nach dem 12-stündigen Flug zum ersten Mal amerikanischen Boden betraten. Am Flughafen von
Los Angeles wurden wir von unserem sympathischen Busfahrer Stefan empfangen, der uns die nächsten vier Tage auf unserer Rundreise begleitete. Nach
einer kurzen Nacht im Flughafenhotel in Los Angeles brachen wir nach Kingman/Arizona auf. Lange fuhren wir durch eine Sand- und Steinwüste und konnten unter anderem den beeindruckenden Grand Canyon bestaunen. Wir
genossen die Ausblicke auf den Lake Powell, wanderten durch den Zion National Park und verbrachten unsere letzte Nacht in fabulous Las Vegas! Durch
die fast 2.000 Kilometer, die wir in den vier Tagen zurückgelegt hatten, wurde
uns erst die unglaubliche Weite Amerikas bewusst. Nach dem letzten Stopp in
der Calico Ghost Town sollten wir dann zum ersten Mal auf unsere Austauschpartner von der Tesoro High School und deren Familien treffen. Alle
Zweifel und Sorgen waren beim Zusammentreffen sofort wie weggeblasen.
Der Unterschied zwischen Deutschland und Amerika war unter anderem in der
Schule deutlich zu sehen. Vor allem wurden wir von der Lockerheit der Lehrer
überrascht, da die Schülern nicht davon abgehalten wurden, während des Unterrichts zu essen, zu trinken und zu schlafen. Außerdem verblüffte uns der Nationalstolz der Amerikaner, der auch in der Tesoro High School präsent war.
Nach der Schule und an den Wochenenden haben wir viel zusammen in großen
Gruppen oder mit den Gastfamilien unternommen. Unsere legendären PoolPartys, Lagerfeuer am Strand, die L.A. Tour und ein Freizeitparkbesuch waren
nur einige von vielen Highlights in Amerika.
Die Zeit verging wie im Flug und ehe wir uns versahen, mussten wir auch schon
wieder unsere neu gewonnenen Freunde verlassen. Der Abschied fiel uns sehr
schwer und war tränenreich, aber wir freuen uns jetzt schon auf den Gegenbesuch der Amerikaner im Sommer 2015. Zum Abschluss möchten wir uns noch
bei Herrn Lauinger, Frau Gindert-Wulff und natürlich auch bei der Schulleitung bedanken, die uns diesen Austausch ermöglicht haben.
Anna Blüml (10d), Anja Edholzer (10a)
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