
 

Schüleraustausch mit der Bowling Green High School in Kentucky, USA 

- Living the Purple Spirit – 

Am 18.10.2014 starteten sieben SchülerInnen der zehnten bis zwölften Klassen in Begleitung der 

Englischlehrerinnen Frau Teichert und Frau Jäger eine aufregende Reise zu unserer Partnerschule in 

Bowling Green, Kentucky, USA. Nach 2 langen Flügen erreichte die Reisegruppe am Samstag kurz vor 

Mitternacht Ortszeit den Zielflughafen Nashville, wo unsere amerikanischen Gastgeber mit ihren 

Familien und den beiden betreuenden Lehrerinnen Frau Rose und Frau Tinch bereits mit einer 

großen Deutschlandfahne aufgeregt winkend auf uns warteten. Nachdem alle ihre Gepäckstücke 

bekommen hatten, konnte die einstündige Fahrt von Nashville nach Bowling Green in die 

Gastfamilien beginnen. Trotz großer Müdigkeit nach der anstrengenden Reise nutzten hier bereits 

alle SchülerInnen die ersten Möglichkeiten um ihre guten Englischkenntnisse unter Beweis zu stellen. 

Den kommenden Sonntag durften die Schüler mit ihren Gastfamilien verbringen, um sich 

kennenzulernen und erste Erkundungen der Umgebung zu machen. Am Sonntagnachmittag traf sich 

die Gruppe zu einem „Welcome potluck“ im Country Club in Bowling Green, zu dem alle Gastgeber 

eine Kleinigkeit zu Essen beisteuerten. Alle verbrachten einen schönen Nachmittag und man nutzte 

die Gelegenheit zum Austausch, Kennenlernen und zum Schmieden erster Pläne. 

In der folgenden Woche begleiteten die deutschen Schüler nach einer sehr herzlichen Begrüßung 

durch den Schulleiter Herrn Fields zunächst ihre amerikanischen Gastgeber im Unterricht, bevor sie 

schließlich selbst Wünsche äußern durften, welche Fächer und Kurse sie gern besuchen würden. 

Besonders beliebt war hierbei die Übungsstunde der „marching band“, bei welcher wir immer sehr 

willkommen waren. Natürlich waren wir auch regelmäßige Gäste im Deutschunterricht von Frau 

Rose. Hier konnten die Amerikaner durch Gespräche, Spiele und die Vorträge der deutschen Schüler 

viel Neues über die unsere Sprache und Kultur lernen. Besonders der Austausch über schulische und 

kulturelle Unterschiede eröffnete sowohl deutschen als auch amerikanischen Schülern neue 

Horizonte und Sichtweisen auf die eigene Kultur. 



Während unseres Aufenthaltes besuchten wir auch zwei Grundschulen in Bowling Green. Hier 

berichteten wir im Unterricht von unserer Schule in Erfurt und standen den Kleinen Frage und 

Antwort zu allem was sie über Deutschland interessierte. Außerdem durften wir am 

Chinesischunterricht in den Grundschulen teilnehmen. Wir lernten kleinere Wendungen wie die 

Begrüßung, Zahlen oder den Satz „Ich liebe dich“, welchen wir auf einer bereits für uns liebevoll 

vorbereiteten Grußkarte mit chinesischen Schriftzeichen schreiben durften. 

Weiterhin unternahmen wir verschiedene Ausflüge wie beispielsweise zur Lost River Cave, dem 

Corvette Museum, den Mennoniten, dem Shaker Village oder dem Hobson House. Während dieser 

Exkursionen gelang es unseren Gruppenleitern stets, uns spannende Informationen über die 

amerikanische Geschichte, Lebens- und Denkweise und Kultur zu geben. 

Am Abend fanden häufig Sportveranstaltungen wie Fußball oder American Football statt, bei denen  

regelmäßige deutsche Schüler ihre amerikanischen Freunde anfeuerten. Selbstverständlich kleideten 

auch wir uns in den Schulfarben Lila und Gold. Nicht zuletzt durch die Identifikation mit den 

Schulfarben und die Erlebnisse des Schulalltags haben wir nach diesen zwei Wochen ganz sicher 

verstanden, was den „Purple Spirit“ der Bowling Green Highschool ausmacht !  

Generell war es für alle eine wahnsinnig interessante und aufschlussreiche Reise, bei der wir einen 

sehr genauen Einblick in das amerikanische Schulsystem und die amerikanische Lebensweise 

erhielten. Diese intensive, schöne Zeit mit unseren Gastgebern machte es uns am 01.11.2014 umso 

schwerer „Auf Wiedersehen“ zu sagen. Dennoch sind sich alle sicher, dass diese Freundschaften 

weiterhin bestehen werden und wir uns bald wiedersehen werden – spätestens im Juni beim 

Rückaustausch um den „Gutenberg Spirit“ zu erleben! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


