Mein Schüleraustausch nach Amerika
Meinen Austausch in den USA verbrachte ich in Long Beach, einer Stadt im Großraum Los Angeles.
Meine Gastfamilie war sehr nett und ich habe mich mit ihnen gut verstanden. Neben meiner
Austauschpartnerin und ihren Eltern gehörten noch 2 Gastgeschwister zur Familie, mit denen ich
auch viel unternehmen konnte. Von Long Beach habe ich sehr viel gesehen, z.B. den Strand, die
vielen Parks und Malls. In Los Angeles habe ich Hollywood, Beverly Hills, Santa Monica sowie
Downtown besichtigt. Ich bin dort zusammen mit meiner Austauschpartnerin 3 Wochen in die
Millikan High School gegangen. Die Lehrer und Schüler haben mich alle sehr nett empfangen und bei
manchen Aktivitäten durfte ich mitmachen. Ich hatte jeden Tag von 7:50-14:40 Schule und habe
einen guten Einblick in das amerikanische Schulsystem bekommen. Es gibt dort viele Fächer zur
Wahl, aber man wird nur in sehr wenigen Fächern unterrichtet. Außerdem dauert 1 Schulstunde dort
90 Minuten. Es gab auch eine Kleiderordnung mit bestimmten Farben. Unter anderem gibt es an der
Schule viele Sportangebote. Meine Austauschpartnerin hatte jeden Tag in der letzten Stunde Tennis
und meine Gastschwester hatte öfter vor Schulbeginn Schwimmen. Das Gemeinschaftsgefühl an der
Schule hat mir aufgrund der Sportteams und Wettkämpfe gut gefallen. Ich war mit meiner
Austauschpartnerin auch auf einer Gartenparty zusammen mit ihrem Tennisteam, wo ich auch viele
ihrer Freunde kennenlernen konnte. Innerhalb des USA-Aufenthalts hatten wir eine Woche
Frühlingsferien, in denen wir viele Ausflüge gemacht haben. Wir haben u. a. die Universalstudios und
Disneyland besucht. Andererseits haben wir an manchen Tagen nicht viel gemacht und nur
zusammen Brettspiele gespielt oder draußen gesessen und miteinander geredet. Am letzten
Wochenende sind wir dann noch für 3 Tage nach San Francisco gefahren, wo wir auch viele Dinge
zusammen unternommen haben, wie z.B. eine Stadtrundfahrt. Für mich war es eine sehr gute
Erfahrung, da ich eine neue Kultur und viele neue Leute kennengelernt habe.
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