Let's make our friendship great again! - USA-Austausch 2018

Die Fachschaft Englisch versucht mit großem Engagement den Schülerinnen und Schülern des
Landfermann Gymnasiums die englische Sprache erlebbar zu machen, wozu unter anderem auch
internationale Begegnungen zählen. Leider konnten die Austausche mit den USA und England auf
Grund mangelnden Interesses der englischsprachigen Seite nicht aufrechterhalten werden, wodurch
die Suche nach einer neuen Partnerschule Anfang des Jahres durch Frau Wenk aufgenommen worden
ist. Vielversprechend und erfolgreich ist die Anmeldung auf der Partnerbörse partnerschulnetz.de
gewesen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten in Form von zahlreichen unbeantworteten Anfragen,
negativen Antworten nach telefonischen Kontaktaufnahmen und nach ersten fälschlichen Zusagen
seitens amerikanischer Schulen ist erfolgreich Kontakt zu einer High School in Wisconsin
aufgenommen worden. Dieser Kontakt ist während der Osterferien durch einen Hospitationstag von
Frau Wenk an der amerikanischen High School gefestigt worden. Frau Wenk hat die Möglichkeit gehabt
Kyle Rader, den organisierenden Lehrer, kennenzulernen, Details des Austausches zu besprechen und
verschiedene Kurse zu besuchen.
Die Waterford High School liegt im Westen des Bundesstaats Wisconsin. Wisconsin, ein Bundesstaat
des Mittleren Westens, ist geprägt durch unter anderem deutsche Auswanderer und seine schöne und
vielseitige Landschaft. Bekannt ist der Bundesstaat neben der bewundernswerten Landschaft auch für
seinen Käse und Bierbrauereien. Cheesehead ist nicht nur der Spitzname für eine Person lebend in
Wisconsin, sondern auch für einen Green Bay Packer Fan. American Football ist eine heißgeliebte
Freizeitaktivität und Sport der Amerikaner.
Waterford gehört als Gemeinde zum Racine County und liegt im Südosten des Bundesstaats. Die knapp
5000 Seelengemeinde besticht durch ihre ruhige aber dennoch zentrale Lage; innerhalb eineinhalb bis
zwei Stunden ist man entweder in Madison, der Hauptstadt dieses Bundesstaates oder Chicago.
Milwaukee, bekannt durch Harley-Davidson, liegt nur knapp eine dreiviertel Stunde entfernt.
Die Waterford High School zeichnet sich durch eine technisch hochwertige Ausstattung und ein breites
Sportangebot im Nachmittagsbereich aus. Die deutschen Schülerinnen und Schüler werden somit
während des Austausches nicht nur die Möglichkeit haben das breite Angebot der Fächer
kennenzulernen, sondern auch an sportlichen Events teilzunehmen. So können sie ein Gefühl für den
amerikanischen school spirit entwickeln und den Stolz der Zugehörigkeit zur eigenen High School zu
erleben.
Der amerikanische Austausch steht unter dem Motto „Let’s eat and cook together“, was bedeutet,
dass die amerikanischen und deutschen Schülerinnen und Schüler ein Kochbuch erstellen und dort
manche der Rezepte gemeinsam nachkochen werden. Sowohl in Amerika als auch in Deutschland
werden gezielt verschiedene „authentische“ Lokale besucht, um einerseits die Vielfältigkeit des
Essensangebots kennenzulernen, und andererseits auch zu vergleichen. Dies soll zur Beantwortung
verschiedener Fragen, wie zum Beispiel „Schmeckt asiatisches Essen in Deutschland anders als in
Amerika?“ dienen. Im Anschluss an den Aufenthalt in Waterford wird die deutsche Gruppe
voraussichtlich für zwei bis drei Tage Chicago erkunden. Das Programm wird neben einem
Freizeitprogramm auch eine Stadtrundfahrt und Besuche verschiedener Sehenswürdigkeiten
enthalten.
Abschließend ist zu sagen, dass die Amerikaner das Landfermann Gymnasium im Juni 2018 besuchen
werden und der Gegenbesuch im Herbst 2018 erfolgen wird. Das Landfermann Gymnasium und die
Fachschaft Englisch insbesondere hoffen, dass die kleine Delegation eine neue Tradition entstehen
lässt und ein neuer Austausch begründet wird.

