
Erfahrungsberichte Schüleraustausch Florida 2022 
 

Unsere Reise begann am 05. April 2022 in Frankfurt am Flughafen. Dort trafen wir 

alle mitreisenden Schüler.  

 

                   
 

Die Gruppe setze sich aus Schülern aus ganz Deutschland zusammen. Nachdem wir 

uns von unseren Eltern verabschiedet haben, flogen wir über Newark nach 

Jacksonville. Während des Aufenthaltes lernten wir den Schulalltag kennen und 

begannen mit unseren Ausflügen. Der erste Ausflug ging nach Disney-World, 

Orlando. Wir sind um 8 Uhr losgefahren und verbrachten dort den ganzen Tag. Wir 

fuhren Achterbahn, aßen und schauten uns das Feuerwerk an.  

  

           
 



Zwischen den Ausflügen besuchten wir den Unterricht an der TCA Jacksonville. Dort 

bekamen wir alle einen Buddy, den wir in den Unterricht begleiteten. Äußerst 

interessant war zu erfahren, inwiefern sich der Unterricht zum dem in Deutschland 

unterscheidet. Wir nahmen am Unterricht teil und versuchten uns zu integrieren was 

uns größtenteils gelungen ist. Den Schülern konnten wir einiges über Deutschland 

erzählen und Allgemeinwissen beibringen. Das Arbeitsklima war traumhaft 

angenehm, die Lehrer waren offen und verständnisvoll. In der Zeit habe ich nicht nur 

die schöne und bevölkerungsreichste Stadt Floridas kennengelernt, sondern auch ein 

Stück weit mich selbst.  

Na klar, wer 3 Wochen in einer fremden Großstadt mit fremden Menschen und 

anderer Sprache lebt, wird schnell mit sich selbst auskommen müssen. Jacksonville 

ist dafür ein toller Ort - Die Leute sind hilfsbereit, offen und Wetter und Stimmung 

sind sonnig und euphorisch. Sollte man den Anschluss ins amerikanische Stadtleben 

nicht direkt finden können, ist der Ansprechpartner der Schule schnell zur Stelle. Bei 

Problemen mit der Gastfamilie hat man zusammen eine Lösung gefunden. Meine 

Gastfamilie war sehr zuvorkommend. Sie vertrauten mir, wodurch ich mir meinen 

Alltag selbst gestalten konnte.  

 

                 
 

Nachdem ich von der Schule kam, habe ich mich mit meinen Freunden aus 

Deutschland in der Stadt getroffen. Den Nachmittag verbrachten wir somit meistens 

in der Stadt. Entweder gingen wir essen oder genossen das schöne Wetter. An 

Wochenenden verbrachte ich Zeit mit meiner Gastfamilie. Rückblickend verbinde ich 

mit Jacksonville viele aufregende, aber auch lehrreiche Erfahrungen, sei es mit der 

Kultur, den Menschen oder der Sprache, und kann den Austausch jedem nur ans Herz 

legen. 

Justin 



Florida April 2022 

Während den drei Wochen in Florida, durften wir viele neue Erfahrungen sammeln. 

Alle deutschen Schüler waren in Gastfamilien untergebracht. Ich durfte mir meine 

Gastfamilie mit einer anderen Teilnehmerin aus Deutschland teilen. Am Frankfurter 

Flughafen traf ich das erste Mal auf die gesamte Gruppe welche aus 20 Schülern 

bestand. Meine Gastschwester und ich sahen uns dort auch zum ersten Mal. Wir 

verstanden uns auf Anhieb sehr gut. Der Flug ging von Frankfurt nach Newark und 

dann nach Jacksonville. Dort wurden wir von unseren Gastfamilien abgeholt und 

verbrachten den ersten Abend in den Familien. Schon am ersten Abend hat uns die 

Gastfamilie herzlich aufgenommen. Unter der Woche haben wir als deutsche Gruppe 

Ausflüge gemacht und die amerikanische High-School besucht. An der High-School 

bekam jeder Deutsche einen Buddy. An unseren Schultagen gingen wir mit den 

Buddy’s in ihren Unterricht, so konnten wir einen Einblick in das High-School Leben 

gewinnen.  

  

                     
 

Das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern ist ausgeprägter und nicht so formell 

wie bei uns in Deutschland. Durch dieses enge Verhältnis ist die Schule in den USA 

viel lockerer und man kann sich dort sehr wohlfühlen. Die Ausflüge leitete unsere 

lokale Koordinatorin, sie war nicht nur die Leitung, sondern auch unsere 

Ansprechpartnerin. An den Ausflugstagen trafen wir uns morgens an der Schule und 

fuhren dort gemeinsam los. Der Trip nach St. Augustine und der Ausflug ins Disney-

World Orlando sind mir besonders in Erinnerung geblieben. St. Augustine ist die 

älteste Stadt Amerikas, wir durften uns dort einen Tag lang in Kleingruppen bewegen 

und die Stadt erkunden. Einen anderen Tag verbrachten wir, wie schon erwähnt, im 



Disney-World. Neben vielen Achterbahnen und anderen Attraktionen war mein 

persönliches Highlight das Feuerwerk.  

 

           
 

Nach der Schule haben meine Gastschwester und ich die Zeit genutzt und haben uns 

die Gegend, in der unsere Gastfamilie gewohnt hat, etwas erkundet. Außerdem 

verbrachten wir viel Zeit in der Stadt, gingen was Essen und trafen uns mit unseren 

neuen deutschen Freunden. Das Wochenende verbrachten wir mit unserer 

Gastfamilie. Mein jüngerer amerikanischer Gastbruder, meine deutsche 

Gastschwester und ich spielten an den Wochenenden immer gemeinsam Basketball. 

Die Zeit in Jacksonville war einfach nur unglaublich schön. Es ist toll, diese 

Erfahrungen gemacht zu haben. 

 

               
 

Anfangs war ich etwas skeptisch, ob ich mich wirklich in das amerikanische Leben 

hineinversetzen kann, aber meine Bedenken haben sich jedoch als überflüssig 

herausgestellt. Ich bin sehr gut zurechtgekommen und konnte es einfach nur 

genießen, dieses Land und die Leute kennenzulernen. Die Menschen sind sehr offen 



und hilfsbereit. Das Wetter war unglaublich schön, es schien fast nur die Sonne. 

Dafür ist der Sunshine State Florida ja schließlich auch bekannt.  

 

Ich werde immer mit einem Lächeln an diese unvergesslichen drei Wochen Florida 

zurückdenken. Dieser Austausch bringt so viele neue Erfahrungen mit sich, daher 

kann ich es jedem nur ans Herz legen teilzunehmen und selber diese unglaublichen 

Erfahrungen zumachen. 

Lina 

 

 
 


