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Alle zwei Jahre veranstaltet die Gustav-Heinemann-Schule einen dreiwöchigen Austausch: 16 

Schülerinnen und Schüler bekommen die Möglichkeit, sich ein eigenes Bild von den USA zu 

machen. Der Austausch wird bereits seit 22 Jahren als Teil des German-American-Partnership 

Programmes veranstaltet. Vergangene Woche sind die Reisenden zurückgekehrt. 
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Rüsselsheim.  Wisconsin ist das Partnerland Hessens, und die Memorial High School in Eau 

Claire ist die Partnerschule der Gerhard-Hauptmann-Schule. Die Stadt, die im Nordwesten 

des US-Staates liegt, hat etwa so viele Einwohner wie Rüsselsheim. „Man kann sich hier 

schnell heimisch fühlen“, sagt Maren Unruh, „die Landschaft ist so ähnlich wie bei uns, und 

viele dort haben deutsche Nachnamen.“ Unruh hat mit ihren Kollegen Anke Riemann und 

Julian Haslinger den Austausch organisiert und begleitet. 

Zunächst mussten sich die Schüler für die Reise bewerben. Ein gewisses Sprachniveau und 

die persönlichen Umstände spielten eine Rolle für die Zusage. Das war auch nötig, denn die 

Schüler wurden in den USA bei Gastfamilien untergebracht. Diese organisierten für ihre 

Gastkinder auch mal eine Party, damit sich alle wohlfühlen. 

Trotzdem ist das Leben hier in einigen Gebieten anders als in der deutschen Heimat: 

„Möglichkeiten zum Ausgehen gibt es relativ wenig, stattdessen trifft man sich in der Mall“, 

sagt Thy Le. „Oder beim Sport, einmal pro Woche ist Football, da gehen alle hin“, ergänzt 

Maria Schulmeyer. Einige haben mit ihren Gastfamilien Ausflüge aufs Land unternommen 

und wurden dabei auch mit dem dortigen Umgang mit Schusswaffen bekannt gemacht. „Auch 

dieser ’Way of Life’ muss kennengelernt werden, um sich eine Meinung bilden zu können“, 

sagt Maren Unruh dazu. Ihre Kollegin ergänzt: „Dass die Kinder damit in Kontakt kommen 

können, wurde vorher mit den Eltern besprochen.“ Aber die Schüler sind sich einig: Am 

Anfang hatten sie ein seltsames Gefühl, aber keine Angst. 



Insgesamt wussten die Schüler, was sie erwartet, weil sie bereits vor ihrer Abreise Kontakt 

per E-Mail zu ihren Austauschpartnern hatten. Was sie sich anders vorgestellt hatten, war die 

Schule: „Es gab keine Pausen, und wir hatten nur sechs Minuten Zeit, um den Raum zu 

wechseln“, erzählt Saskia Städtler und fügt hinzu: „Die hat man auch gebraucht.“ Die Schule 

habe allein durch die verschiedenen Sportstätten andere Ausmaße als in Deutschland, zudem 

muss sie 1700 Schülern Platz bieten. 

Ausflüge nach Chicago und zum Mississippi 

Gemeinsam wurden zudem die Metropole Chicago sowie die Hauptstadt des Bundesstaates 

Wisconsin, Madison, erkundet, ein Ausflug zum Fluss Mississippi gemacht und viele weitere 

Eindrücke gesammelt. „Das Ziel solcher Programme ist immer auch die Entwicklung der 

Selbstständigkeit“, erklären Unruh und Riemann. „Die Schüler haben unseren dreitägigen 

Ausflug nach Chicago eigenständig vorbereitet, dort unsere Touren organisiert und sich 

gegenseitig auch durch Präsentationen die Stadt erklärt.“ 

Insgesamt zieht die Gruppe ein positives Fazit aus ihrer USA-Reise: Die Familien waren sehr 

nett, und die Schüler wurden freundlich empfangen. Der ein oder die andere liebäugelt bereits 

mit einer Rückkehr als Au-Pair oder Student. Wie etwa Lukas Harfl: „Studieren wäre cool 

dort.“ Schließlich verfügt die Stadt Eau Claire neben der Memorial High School auch über 

eine eigene Uni, und erste Kontakte sind ja bereits geknüpft sind. Der Gegenbesuch der 

amerikanischen Schüler ist bereits für 2016 geplant. 
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