Das Leben an der Western Albemarle
Die Western Albemarle High School in Crozet, Virginia: eine große und moderne Schule mit eigenen
Sportplätzen und unzähligen Arbeitsgemeinschaften. Mit ca. 1200 Schülern ist sie doppelt so groß wie

unser Paulsen-Gymnasium, was anfangs zu einigen Verirrungen im Schulgebäude führte. Auch die
Zahl der Lehrer ist dementsprechend hoch, sodass einige von uns mit zwei oder sogar drei Lehrern
Unterricht hatten. Dadurch konnte auf jeden Schüler individuell eingegangen werden. Allgemein war
das Verhältnis zwischen den Schülern und Lehrern recht entspannt und freundschaftlich (natürlich auf
eine respektvolle Art und Weise). Dies ermöglichte eine angenehme und meist ruhige Lernatmosphäre.
Eine weitere Besonderheit dieser Schule ist die Bibliothek, in der man nicht nur Bücher ausleihen,
sondern auch an Computern und Laptops arbeiten konnte. Diese waren außerdem in einem sehr guten
Zustand, sodass man problemlos z.B. Projekte erstellen und bearbeiten konnte.
Die vielen Sportplätze auf dem Schulgelände bieten genügend Platz für Veranstaltungen, darunter

Football-, Lacrosse- oder Fußballspiele. Auch ein eigener Trainingsraum mit Hanteln etc. war
vorhanden.
Besonders erfreut waren die meisten über das Mittagessen in der Cafeteria, denn es gab dort alles,
was das Herz begehrte: von Pizza über Burger bis hin zu Pommes und Salaten mit diversen Snacks
und Getränken. Man konnte aber auch etwas von zu Hause mitnehmen und es in den dort
vorhandenen Mikrowellen erwärmen. Während der Mittagspause konnte man draußen vor der Schule

das schöne Wetter genießen oder auch im Gebäude bleiben und sich mit Freunden unterhalten.

Der „normale“ Schultag verläuft meist folgendermaßen: Jeden Morgen, pünktlich um 8:50 Uhr, gibt es
die Aufforderung des Direktors durch den Lautsprecher, sich zum „Pledge of Allegiance“ (=Treueeid
bzw. Treueschwur) zu erheben. Jeder Schüler und auch jeder Lehrer legt die Hand ans Herz und
spricht „I pledge allegiance to the flag of the United States…“. Danach folgen meist einige
organisatorische Angelegenheiten, die jeden Dienstag und Donnerstag auch per Schulfernsehen
gezeigt werden. Jeder Unterrichtsraum verfügt übrigens über ein Fernsehgerät.
Nach zwei Unterrichtsstunden gibt es eine 15-minütige Pause, bevor es wieder in den Unterricht geht.
Um 12.05 Uhr beginnt dann die Mittagspause, die 50 Minuten lang ist. Die Schüler haben also
genügend Zeit, um zu essen und sich zu entspannen. Nach dieser Pause haben wir uns in der
Bibliothek getroffen, um an unserem Projekt "To the best of my ability" Die amerikanischen
Präsidenten im Überblick - insbesondere Abraham Lincoln zum 150. Todestag am 15.4.2015 zu

arbeiten. Neben Steckbriefen zu jedem einzelnen Präsidenten, erstellten wir auch detaillierte
Informationstexte zu Abraham Lincoln anlässlich seines 150. Todestages.
Der Schulunterricht endet für die Schüler i.d.R. um 15:50 Uhr, so auch für uns und für einige ging es
dann mit den gelben Schulbussen nach Hause.
Zusammenfassend kann man sagen, dass wir die Zeit in Virginia und an der Western Albemarle High
School sehr genossen haben. Es war beeindruckend zu sehen, wie stark sich die Schulen voneinander
unterscheiden, aber auch wie viele Gemeinsamkeiten sie haben. In den zwei Wochen konnten wir
einiges über die Menschen, die Kultur und den Schulalltag lernen. Wir hoffen, dass wir eines Tages
noch einmal nach Crozet fahren und die Schule besuchen können.
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Tagesbericht aus Washington vom 1. April 2015
Angekommen am Bahnhof in Charlottesville,VA, flossen auch schon die ersten Tränen: Die Zeit in
Virginia war schon vorüber und es war Zeit weiter nach Washington D.C. zu reisen, wo wir die letzten
Tage der Austauschfahrt verbringen wollten. Wir fuhren etwa 2,5 Stunden mit dem Zug, bis wir
schließlich am Bahnhof in Alexandria, VA ankamen. Mit Koffern und Taschen bestückt ging es dann
zum Hotel, welches glücklicherweise nur zehn Minuten zu Fuß entfernt war. Nach Abgabe des Gepäcks
und einem kurzem Aufenthalt im Empfangsbereich ging es dann mit der Metro ins Zentrum von
Washington.

Die erste Attraktion auf dem Weg, die wir uns anschauten, war der Arlington National Cemetery, ein
sehr beeindruckender riesiger Nationalfriedhof, welcher der zweitgrößte der USA ist. Während des

Besuches suchten wir u.a. das Arlington House, ein imposantes Herrenhaus, das als Denkmal für
George Washington geplant und von dessen Enkel erbaut wurde sowie das Grab von John F. Kennedy
auf, wo direkt daneben auch seine Frau, Jacqeline Kennedy, im Jahr 1994 bestattet wurde.
Im Anschluss ging es auch schon zur nächsten Sehenswürdigkeit, der höchsten Washingtons, dem
Washington Monument, das fast 170 m hoch ist und die Form eines Obelisken hat. Wir standen bei
strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel auf dem Platz direkt am Monument, umgeben von USFlaggen, die im Wind wehten. Zu Fuß ging es erst einmal über die grünbewachsene National Mall
(Nationalpromenade, ca. 4,8 km lang und 500 m breit) zum National World War II Memorial. Dort
konnten wir den Blick auf einen riesigen Springbrunnen, sowie auf 56 im Halbkreis angeordnete
Säulen werfen, welche jeweils für einen bestimmten Bundesstaat stehen. Uns fiel die für Virginia
stellvertretende Säule auf, vor der wir sofort Bilder machten und sie anschließend unseren
Austauschschülern schickten.

Unser Weg führte weiter über die National Mall, die Veranstaltungsort für verschiedene
Großkundgebungen wie bspw. den Marsch auf Washington im Jahr 1963 war, hin zum Lincoln
Memorial, wo wir die enorme Größe von Lincolns Statue bewunderten. Auf dem Weg zurück zur
Metrostation suchten wir das Vietnam Veterans Memorial auf, ein Gedenkort für die Angehörigen der
US-Streitkräfte, die im Vietnamkrieg (etwa 1955 bis 1975) gefallen sind bzw. als vermisst gelten.

Das abschließende Ereignis des ersten Tages war der abendliche Besuch des National Museum of
American History, ein beeindruckend großes Museum über die amerikanischen Geschichte. Es war sehr
interessant, näher kennenzulernen, was für vielfältige historische Artefakte aus der Geschichte der

Vereinigten Staaten von Amerika alles ausgestellt waren. Besonders sehenswert sind die 1813 von
Mary Pickersgill aus Baltimore genähte Flagge, die Inspiration zum Text der Nationalhymne war oder
auch die roten Schuhe, die Dorothy im Spielfim The Wizard of Oz trug.

Als wir aus dem Museum herausgingen, wurden wir von einem einzigartigem Sonnenuntergang
überrascht. Auf dem Weg zur Metrostation genossen wir das „Herz“ Washingtons, besonders das
herausragende Washington Monument an der National Mall, eingetaucht in den warmen Tönen des
Abendhimmels.
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2.Tag in Washington D.C.
Unser zweiter Tag in Washington begann damit, dass wir gemeinsam im Hotel frühstückten und uns
dann auf den Weg zum Pressemuseum „Newseum“ gemacht haben.
Das Museum, welches sich rund um das Thema Journalismus dreht, wurde erstmals 1997 eröffnet und
dann am 11. April 2008 wiedereröffnet. Sehr interessant fanden wir, dass dort ein Teil der Berliner
Mauer ausgestellt wurde, welches das größte Stück Mauer außerhalb Deutschlands ist. Außerdem
konnten wir dort sehr viel über den Anschlag vom 11. September 2001 erfahren. Bspw. waren dort
sehr viele Frontseiten von Tageszeitungen aus der ganzen Welt ausgestellt, welche alle am Tag nach
dem Anschlag herausgebracht wurden.

Die Mittagspause haben wir auf dem Dach des Museums mit Blick auf das Kapitol verbracht.

Anschließend haben wir einen Film über die Geschichte des Journalismus im 4D Kino des Museums
gesehen, der gern auch mehr als nur fünf Minuten hätte dauern können.
Nach dem Besuch des Newseum sind wir zum Ford's Theater gegangen. Auf dem Weg dorthin kamen
wir am FBI Gebäude vorbei und am Hard Rock Cafe, wo wir eine Pause einlegten.

Schließlich haben wir das Museum mit Audioguide erkundet und haben dann im Anschluss den
Theatersaal besichtigt, in dem Abraham Lincoln am 14.April 1865 angeschossen wurde.
Ein Ranger des National Park Service hielt hier einen Vortrag über die Umstände des Attentats. Danach
besuchten wir auch das Peterson House, welches sich direkt gegenüber vom Theatergebäude befindet
und in welchem Lincoln am Morgen des 15.April 1865 gestorben ist.
Im Center for Education and Leadership nebenan bot sich die Sonderausstellung mit dem Titel Silent
Witnesses: Artifacts of the Lincoln Assassination an, wo wir u.a. den originalen Zylinder des 16.

Präsidenten des USA bestaunen konnten.

Um in die jeweiligen Museen überhaupt hereinzukommen,
mussten wir mehrere Sicherheitskontrollen passieren, d.h. die
Sicherheitsstandards in der Hauptstadt sind hoch.Als Letztes
sind wir in den Smithsonian National Zoological Park, einer der
ältesten Zoos der USA gegangen. Dieser Zoo wurde 1898
eröffnet und man kann dort 400 verschiedene Tiere aufsuchen,
wovon ungefähr 35 Tierarten gefährdet sind. Nachdem wir im
Panda Café zu Abend gegessen haben, haben wir eine Runde
durch den Zoo gedreht, wo wir u.a. Elefanten und einige auch
die Pandabären bewundern konnten. Danach sind wir mit der
Metro zum Hotel zurückgefahren.

Wir haben an diesem Tag viel erlebt und waren am Abend
ziemlich erschöpft. Unser Highlight an diesem Tag war das
Newseum, weil dort viel Bewundernswertes ausgestellt
wurde wie zum Beispiel die Antenne von einem der Twin
Tower des World Trade Center aus NYC, welche beim
Anschlag am 11.September 2001 stark beschädigt wurde,
aber noch so erhalten war, dass diese ausgestellt wurde. Mit
Hilfe solcher Anschauungsmaterialien wurde uns der
Anschlag 9/11 verständlich nahegebracht.
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3. Tag in Washington D.C.
Der 3. April, unser vorletzter Tag in Washington D.C., begann mit dem Besuch des United States
Capitol. Einige strenge Sicherheitschecks später war es endlich so weit und wir konnten den Senat
besichtigen.

Im Anschluss spazierten wir zur National Mall, an der sich ein Großteil der Museen der Hauptstadt
befinden. Gemeinsam besuchten wir dann das sich dort befindende National Museum of the American
Indian. In der Cafeteria des Museums genehmigten wir uns eine leckere Stärkung. Wir genossen eine
Auswahl von traditionellen Gerichten der Ureinwohner. U.a. probierten viele die leckeren Bison- und
Buffaloburger. Anschließend haben wir das Museum mit seinen tollen Ausstellungen erkundet.

Der nächste Stop war für jeden Schüler individuell zugeschnitten. Wir hatten die Auswahl zwischen
dem National Air and Space Museum, der National Gallery of Art oder dem National Museum of Natural
History.

An der Smithsonian Metro Station trafen wir uns circa drei Stunden später alle wieder, um mit der
Metro zur McPherson Station zufahren, wo das Weiße-Haus nur wenige Minuten zu Fuß liegt. Richtung
Abend hin spazierten entlang des Tidal Bassin, das von vielen japanischen Kirschbäumen umgeben ist,
zum Jefferson Memorial, wo wir auf zahlreiche Touristen trafen, welche sich das enorm große
Monument auch aus der Nähe anschauen wollten. Auf den Stufen des Denkmals genossen wir den
Sonnenuntergang und machten uns dann langsam auf den Weg zurück ins Hotel. Der letzte Stopp des
Tages war das auf dem Weg liegende Pentagon. Danach hieß für alle nach einem langen und
ereignisreichen Tag: Ab ins Bett!
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4. Tag in Alexandria & Abreise

Der letzte Tag unserer Reise begann für jeden individuell, d.h. einige besuchten am Morgen den Markt
auf dem Rathausplatz, wo noch einige Kleinigkeiten für die Lieben zuhause eingekauft wurden. Nach
dem alle anderen auch das leckere Frühstück eingenommen und mit den üblichen Vorbereitungen für
die Abreise am späten Nachmittag fertig waren, trafen sich alle unten in der Lobby des Hotels, um
gemeinsam mit dem Trollybus in die Altstadt von Alexandria zu fahren.

Dort besuchten wir alle die Torpedo Factory, d.h. eine ehemalige Waffenfabrik, die heutzutage ein sehr
lebendiges Kunstzentrum ist und sich direkt am Potomac River befindet.
Im Anschluss stand ein abschließender Restaurantbesuch auf dem Plan. In einem thailändischen

Restaurant, welches sich ebenfalls in der Altstadt befand, aßen wir gemeinsam unser leckeres
Mittagessen und ließen die Austauschreise Revue passieren. Daraufhin hatten wir noch einmal die
Möglichkeit Alexandria zu erkunden.
Gegen 17:30 Uhr trafen wir uns alle im Hotel wieder, von wo uns ein Flughafenshuttle abholte und uns
direkt zum Dulles International Airport brachte. Die letzten Stunden vergingen wie im Fluge, da auch
hier die Sicherheitschecks viel Zeit in Anspruch nahmen. Der Rückflug selbst erfolgte wieder über
London Heathrow, wo wir uns für etwa zwei Stunden im Transitbereich aufgehalten haben. Der letzte
Flug unserer Reise war die letzte Hürde, die überwunden werden musste. Ziemlich erschöpft von den
Flügen, landeten wir am Ostersonntag in Berlin Tegel und trafen auf unsere sehnsüchtig wartenden
Angehörigen.
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