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Vom 25. September bis zum 22. Oktober 
fand ein Schüleraustausch zwischen 

dem Sickingen Gymnasium, Landstuhl 
und der Manheim Central Highschool im 
US-Staat Pennsylvania statt. In diesem 
Zeitraum besuchte ich mit zwei anderen 
Schülern (Patrick Ersing und Lando
Clemens) die amerikanische Schule. 

 Der Austausch ist eine Initiative unse-
res Englischlehrers Herrn Neukirch, der 
mich darauf aufmerksam machte. Nach 
einer kurzen Bewerbung wurde mir die 
Teilnahme bestätigt und mir mein Aus-
tauschpartner Matt Nolt zugewiesen. Die 
Austauschpartner von Patrick und Lando 
heißen Alastair Proud und Peter Hershey.

 Am Morgen des 25. September ging 
es los: Frankfurt Flughafen, neun Stun-
den Flug nach Philadelphia, Pennsylvania. 
Dort, am späten Nachmittag angekom-
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men, wurden wir von unseren Gastfami-
lien freundlich empfangen. Die Fahrt vom 
Flughafen Philadephia nach Manheim 
dauerte eineinhalb Stunden. Die Zeit wur-
de genutzt, um sich näher kennen zu ler-
nen. Die Gegend, in der wir für vier Wo-
chen lebten, ist ländlich geprägt, zwischen 
den kleinen Dörfern gibt es viele Häuser 
und Bauernhöfe. Die Menschen sind reli-
giös, ein Großteil von ihnen sind evangeli-
kale Christen, Mennoniten oder Amish.

 Am nächsten Morgen ging es in die 
Schule. Der Schulbus holt jeden Schüler, der 
es beantragt, direkt vor der Haustür ab. Die 
Manheim Central Highschool (MCHS) hat 
ca. 1000 Schüler, verteilt auf vier Jahrgangs-
stufen (9-12). Das Schulsystem in den USA 
ist nicht einheitlich. An manchen Schulen, 
so wie an der MCHS gibt es Blockunterricht, 
das heißt, die Schüler haben jeden Tag die-
selben vier Fächer. Jede Unterrichtseinheit 
dauert 90 Minuten. Am Ende des Halbjah-
res werden die Kurse gewechselt. Uns Aus-
tauschschülern wurde freigestellt, welche 
Fächer wir besuchen wollten, sodass wir ein 
breites Spektrum abdecken konnten. Unter 
anderem gibt es wie bei uns in Deutschland 
die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik, 
Physik, Kunst, Sport und andere Fremd-
sprachen wie Spanisch. Außerdem werden 
Fächer angeboten wie Family Living, Foods, 
Communication, Graphik Design, Trans-
portation, Journalismus, Schoolband und 
Psychologie.

 Den Lehrern, die immer in ihrem Saal 
bleiben, stehen viele Möglichkeiten zur 
Gestaltung des Unterrichts zur Verfügung, 
da die Schule zu einer der am besten aus-
gestatten Schulen im County zählt. Fast 
jeder Klassensaal ist außer mit Laptops, 
Surroundsystem, elektronischen Klickern 
zum Abstimmen bei einem Quiz auch 
mit einem interaktiven SmartBoard und 
LCD Projektor ausgestattet. Zur sport-
lichen Ausstattung der Schule zählen ein 
Stadion für American Football, Fußball 
und Hockey, Tennisplätze, eine Sporthal-
le, zwei sehr gut mit Geräten ausgestattete 
Krafträume, eine Wrestlinghalle und ein 
Footballtrainingsplatz mit einer 400m-
Bahn. Die einzige Pause dient dem Mittag-
essen, das in der Cafeteria eingenommen 
wird. Damit der Speisesaal nicht zu voll 
wird, wird die gesamte Schülerschaft in 
vier Gruppen aufgeteilt, die nacheinander 
zu Mittag essen. Nach der Schule trainie-
ren die Schulsportmannschaften. Lando 
und ich nahmen am  Cross Country Lauf 
teil, was einem Fünf-Kilometer-Waldlauf 
entspricht.

 Die von den Schülern geforderten    
Leistungen unterscheiden sich von denen 
an unserem Gymnasium. Ein Beispiel da-
für ist der Mathematikunterricht, in dem 
sehr leistungsfähige, grafikfähige Taschen-
rechner zum Einsatz kommen. Da nur das 
Ergebnis gefragt ist und nicht der Lösungs-
weg, kann man viele Aufgaben mit Leich-
tigkeit lösen.

 An Wochenenden unternahmen wir 
etwas mit Freunden oder übernachteten 
bei ihnen. Highlights meines Aufenthaltes 
waren die Ausflüge nach New York und 
Washington D.C. In New York unternah-
men wir eine Bustour, die uns an bekannte
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Plätze wie das Empire State Building, den 
Times Square, die Wall Street und den 
Ground Zero mit dem neu im Bau befind-
lichen World Trade Center führte. Auf 
einer Bootstour bekamen wir auch die 
Freiheitsstatue und Ellis Island, die Insel 
auf der früher alle Immigranten landeten, 
bevor sie in die USA einreisen konnten, zu 
Gesicht.

 In D.C. besuchten wir das Smithsonian 
Air and Space Museum und das naturhis-
torische Museum. Danach bewunderten 
wir das Kapitol, das Weiße Haus, das Wa-
shington Monument  und das Lincoln Me-
morial. Der Reflection Mirror (ein großer, 
flacher, viereckiger „Pool“ zwischen dem 
Lincoln Memorial und dem Washington 
Monument) war wegen Restaurationsar-
beiten nicht gefüllt. Des Weiteren sahen 
wir die Gedenkstätte für die gefallenen 
Soldaten des Zweiten Weltkriegs.

 Andere unserer Aktivitäten waren der 
Besuch zweier Footballspiele der Schul-
mannschaft sowie eine Partie Lasertag (= 
Paintball mit Lichtpistolen und lichtemp-
findlichen Westen zum Anzeigen eines 
Treffers). Während unseres Aufenthaltes 
fand die Manheim Farmshow statt. Hier-
bei handelt es sich um eine Art Stadtfest 
mit sehr vielen Essensständen und einer 
Ausstellung der Nutztieren von der Umge-
bung. Für dieses Ereignis gab es drei Tage 
frei.

 Nach vier Wochen voller neuer Erfah-
rungen und Spaß hieß es leider wieder Ab-
schied nehmen. Als Eindruck von Amerika 
bliebt mir die Erinnerung an ein sehr religi-
öses und oft konservatives, aber auch offe-
nes und freundliches Land. Fast Food gibt 
es sehr viel in den USA, jedoch bemühen 

sich viele Familien gesund zu essen. Nicht 
alle Amerikaner sind dick, im Gegenteil, 
viele wirken durch sportliche Aktivitäten 
durchtrainiert. Die gesamte Mentalität ist 
viel religiöser und auch sehr patriotisch, 
USA-Flaggen sind fast überall anzutreffen. 
In jedem Klassenzimmer hängt eine Flag-
ge, auf die die Schüler jeden Morgen einen 
Eid sprechen.
 
 Ich kann jedem empfehlen, an einem 
Austauschprogramm nach Amerika teil-
zunehmen, der offen für Neues ist, eine 
andere Kultur erleben, neue Menschen ken-
nenlernen und viel Spaß haben möchte. Die 
Englischkenntnisse verbessern sich, man be-
kommt unvergleichliche neue Erfahrungen 
und hat jede Menge Spaß. Wir freuen uns 
schon auf unsere Austauschpartner, die im 
Sommer nach Deutschland kommen.
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