
USA-Austausch mit Omaha/Nebraska (20.10.-10.11.19) 

 

Am Sonntagmorgen, den 20.10.2019, sind wir mit dem Flugzeug von Stuttgart nach Atlanta 
gestartet. 
In Atlanta angekommen, sind wir quer über einen der größten Flughäfen der Welt zum 
Bahnhof gefahren. Nach einer kurzen Bahnfahrt mussten wir dann noch ein paar Minuten zu 
unserer Unterkunft, einem Motel, laufen. 

Innerhalb der nächsten 3 Tage besuchten wir das Martin Luther King Memorial, den 
Nachrichtensender CNN und die World of Coca-Cola. Dort hatten wir die Möglichkeit viele 
unterschiedliche Getränke zu probieren, die weltweit verkauft werden. Interessant war, 
welche für uns geschmacklich und farblich neuen Getränke auf den unterschiedlichen 
Kontinenten und unter uns unbekannten Namen verkauft werden. Auch die Freizeit in der 
Stadt wurde von allen großzügig genutzt. 
 
Nach diesen interessanten Erlebnissen in einer Großstadt ging die Reise für uns 24 Schüler 
und den Begleitlehrern Frau Hermann und Herrn Stoermer weiter in die Mitte der USA, nach 
Omaha (Nebraska). Der Inlandsflug dauerte ca. 2,5 Stunden. Am Flughafen von Omaha 
wurden wir herzlich von unseren Gastfamilien empfangen. 

Am nächsten Tag durften wir gleich den Schulalltag der Millard West High School erleben. 
Diese Schule besuchen 2400 Schüler. Das war natürlich eine Umstellung im Gegensatz zum 
Salier-Gymnasium. Schulbeginn ist um 8 Uhr und Schulschluss um 13 Uhr oder 15.30 Uhr. 
Freiwillige AGs finden teilweise schon vor dem offiziellen Schulbeginn statt. Außerdem gibt 
es einen speziellen Stundenplan für den Fall, dass auf den Straßen Schnee liegt, denn dann 
fängt die Schule erst später an und die Stundenverteilung ist anders. 

Die Mittagspause haben die Schüler zu versetzten Zeiten, sodass die Mensa bei der großen 
Schülerzahl nicht überfüllt ist. Auch die Freizeitbeschäftigungen bzw. Hobbies laufen in den 
USA über die Schule, d. h. es gibt keine außerschulischen Sport- oder Musikvereine für 
Jugendliche. Manche unserer Austauschschüler waren ein Teil der American-Football- oder 
Schwimmmannschaft, des Mountainbike-Teams bzw. der Marching Band. Einen Auftritt der 
Marching Band zu erleben war ein einzigartiges Erlebnis. Bei der Aufführung marschieren 
viele Schüler in einer einstudierten Choreografie und spielen währenddessen ihr Instrument. 
Der Vorteil, dass alle Aktivitäten über die Schule organisiert werden, ist, dass bei 
Schulwettbewerben immer viele Schüler vertreten sind und dadurch die Schulgemeinschaft 
gefördert wird, was sich in der tollen Atmosphäre bei diesen Events widerspiegelt. 

Neben Sportaktivitäten gibt es zum Beispiel auch einen Deutschclub, der den 
Deutschunterricht spielerisch ergänzt. 

Jeder deutsche Schüler konnte am ersten Tag in der High School verschiedene Fächer 
wählen, die er oder sie dann während der 2 Wochen besuchen wollte. Ein Schulfach, 
welches es in Deutschland nicht gibt, ist Wood-Working. Auch die Schüler des Salier-
Gymnasiums, die sich für den Besuch dieses Fachs entschieden hatten, durften aktiv 
mitarbeiten und Nebraska-Coaster anfertigen. 



Im Wahlfach Journalismus werden beispielsweise Interviews geführt und gefilmt sowie 
Podcasts aufgenommen, um diese dann anschließend auf der Website oder dem High-
School-YouTube-Kanal hochzuladen. Auch wir wurden interviewt: 
https://youtu.be/S3w1jNPoclQ 

Jedes Jahr zum Schulende gibt es das Jahrbuch der Millard West Highschool, das mehr als 
400 Seiten mit Berichten über Schulveranstaltungen und Fotos der High-School-Absolventen 
umfasst. 

Wir haben einen tiefen Einblick in den Alltag der Schüler der Millard West High School 
bekommen. Jeder Lehrer unterrichtet dort normalerweise nur ein Fach und hat sein eigenes 
Klassenzimmer. Deshalb waren diese immer sehr fachspezifisch und ansprechend 
eingerichtet. 

Wir haben auch gemeinsame Ausflüge gemacht: Wir sind zum Beispiel mit einem klassischen 
gelben amerikanischen Schulbus zu einem großen Zoo gefahren. Es gab riesige Hallen. Die 
eine war wie ein Regenwald gestaltet, eine andere zum Beispiel wie die Wüste. Außerdem 
waren wir in einem Outdoor-Activity-Garden. 

Die meisten Schüler haben sich in ihren Familien sehr wohlgefühlt und auch am 
Wochenende schöne Erlebnisse gehabt. Manche waren bei einem American-Football-Spiel 
der Profis, andere in Kansas City oder haben an einem Mountainbike-Rennen der High 
School teilgenommen. 

Da unser 3-wöchiger Schüleraustausch in den USA auch den 31. Oktober (Halloween!) 
einschloss, haben wir erfahren wie dieses Fest in Omaha gefeiert wird: Die Kinder liefen mit 
den Worten "trick or treat" von Haus zu Haus, manche Eltern der Kinder trafen sich 
zusammen vor den Häusern und die Jugendlichen besuchten oder veranstalteten Partys. 
Natürlich gibt es auch viele Süßigkeiten. Es war beeindruckend, wie die Familien ihre Häuser 
schmückten: von überdimensionalen Spinnennetzen bis zu großen, aufblasbaren Spinnen, 
die sich bewegten. 

Diese 3 Wochen waren für alle Austauschschüler und die Lehrer einzigartig. 

Danke an Frau Hermann, Herrn Stoermer, Mrs. Langer und Mrs. Turner für ihr Engagement, 
das sich auf jeden Fall gelohnt hat. Hoffentlich werden noch viele Schüler diese tolle 
Erfahrung machen dürfen. 

(Jannik S., Kl. 10 b) 

 


