Beispiele guter Praxis - nordrhein-westfälische Schulen stellen ihre
internationalen Kontakte vor
Geschwister – Scholl – Gesamtschule Dortmund
Haferfeldststraße 3-5, 44309 Dortmund

USA student exchange program
Christian Sierakowski (sira@gsg-do.de)
Alle zwei Jahre findet das „USA student exchange program“ an unserer
Partnerschule in Waukee (Bundestaat Iowa, Bundeshauptstadt Des Moines) statt. An
dem zweieinhalbwöchigen Austauschprogramm - vor und in den Herbstferien nehmen insgesamt ca. 30 - 40 Schülerinnen und Schüler des bilingualen Zweiges
aus den Jahrgängen 9/10 teil. Die ersten Kontakte zu unserer Partnerschule in den
USA gab es bereits im Jahr 2001. Im folgenden Jahr fand der erste Austausch statt,
so dass die Partnerschaft 2018 ihr bereits 16-jähriges Jubiläum feiert.
Unsere Schülerinnen und Schüler wohnen in der gesamten Zeit bei amerikanischen
Familien in Waukee und besuchen mit ihren gleichaltrigen Gastgeschwistern den
Unterricht an der Prairieview, Middle School bzw. Highschool. So bekommen sie
nicht nur einen realen und hautnahen Einblick in das amerikanische Schulsystem,
sondern (er)leben das Leben innerhalb einer amerikanischen Familie. Der
sprachliche Mehrwert innerhalb des gesamten Programms sowie die Erfahrung
interkultureller Kompetenzen stellen die Hauptziele dieses Austausches dar.
Ein abwechslungsreiches und spannendes Rahmenprogramm, bestehend aus einem
gemeinsamen Ausflug zur „Living History Farm“, zum „State Capitol“, einem „Potluck“,
einem amerikanischen Oktoberfest sowie einem Highschool Football Game im
schuleigenen Waukee Stadium und weiteren aufregenden Ausflügen, wird jedes Jahr
bis ins kleinste Detail von den verantwortlichen Lehrerinnen und Lehrern vor Ort in
Waukee geplant und auf die Beine gestellt. Auf der Rückreise besuchen die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer für 1-2 Tage eine amerikanische Metropole, bevor
es dann wieder zurück nach Dortmund geht.
In jedem Jahr ist die Anzahl der Interessenten wesentlich höher als die zur
Verfügung stehenden Plätze, so dass alle Bewerberinnen und Bewerber an einem
Auswahlverfahren teilnehmen müssen. Begleitet werden die Austauschschüler von
drei Lehrkräften der GSG.
Unsere Partnerschule in Waukee (Iowa, USA) wurde im 2016 neu veröffentlichten
Ranking der „Newsweek“ zur besten „public High school“ des Bundestaates Iowa
gewählt (insgesamt gibt es 434 „public High schools“ in Iowa).
Das jährlich und landesweit durchgeführte Ranking basiert auf einer breit angelegten
Studie, die untersucht, wie gut High schools ihre Schüler auf das College vorbereiten.
Die Waukee High School belegte darüber hinaus im landesweiten Vergleich den 195.
Rang (ca. 22.000 High schools in den USA).
Ein halbes Jahr vor unserer jeweiligen Reise in die USA werden wir ebenfalls im 2Jahres-Rhythmus von einer Gruppe amerikanischer Schülerinnen und Schüler für ca.
2 Wochen in Dortmund besucht. Dann besteht die Möglichkeit – nicht nur für die
Teilnehmer an der anstehenden Waukee Reise, sondern für jede(n) Schüler(in) der

GSG – eine(n) Schüler(in) aus den USA für die Zeit in Dortmund als Gastfamilie
aufzunehmen.
Das Austauschprogramm stellt für alle Schülerinnen und Schüler eine „once in a
lifetime experience“ dar; im Rahmen dieses Programms entwickeln sich lebenslange
deutsch-amerikanische Freundschaften, die häufig Grundlage für einen zukünftigen
(und vielleicht längeren) Aufenthalt in den USA darstellen.

Kommentar eines Schülers, der an dem Projekt sowohl 2016 als Mitreisender dabei
war sowie 2018 als Gastfamilie:

„Gänsehaut - wenn ich mir mein Waukee-Tagebuch ansehe, bekomme ich
Gänsehaut in Erinnerung an die wundervolle Zeit. Mir fällt es schwer, das beste
Ereignis aus der Fülle an Erlebnissen herauszufiltern. Ich würde jedoch sagen, dass
es die Leute sind, die ich kennengelernt habe. Es macht keinen Unterschied, ob der
Austausch aufs Land, in die Großstadt, in die Wüste oder ans Meer geht. Das
Wichtigste sind die Menschen, die man trifft, denn im Grunde sind es immer
zwischenmenschliche Beziehungen, die dem Leben seinen Wert geben. Die
Teilnahme an dem USA Austauschprogramm der GSG hat mir nicht nur unglaublich
viele neue Freunde gebracht, sondern auch prägende Erinnerungen, eine
Erweiterung meines Horizontes und nicht zuletzt eine dramatische Verbesserung
meiner Artikulationskompetenz im Bezug auf die englische Sprache. Beeindruckt hat
mich vor allem der komplett andere Lifestyle, die Gastfreundschaft und natürlich die
Großstadt Chicago, sodass wir gleich in den nächsten Ferien Flüge nach New York
City gebucht haben. Natürlich hat sich mein Bild geändert, denn ich hätte nie gedacht,
dass man im Miteinander die verschiedenen kulturellen Hintergründe kaum bemerkt.
Meine wichtigste Erkenntnis ist, dass Glück das Einzige im Leben ist, dass sich
vermehrt, wenn man es teilt.“

