
USA Bericht – Arlington, New York 

09. Oktober 2019 

Nach wochenlangem Warten auf das Wiedertreffen mit unseren Austauschpartnern war es am 
09.10.2019 so weit und unsere Reise in die USA begann. Früh am Morgen, um 04:30 Uhr um 
genau zu sein, trafen wir uns mit 15 weiteren Schülern von Aachener Gymnasien und 
Gesamtschulen, um die Reise anzutreten. 
Gegen 5 Uhr kam unser Shuttle an, welcher uns zum Flughafen in Brüssel brachte, wo wir erst 
einmal Check-In, Security und Boarding durchlaufen mussten, bis wir endlich in Flugzeug 
saßen. 
 

Nach einem sehr kurzen Zwischenstopp in Dublin, Irland, ging es weiter zum Ronald Reagan 
Washington National Flughafen, wo wir von unseren Gastfamilien empfangen und herzlich 
willkommen geheißen wurden. 
 

Angekommen in Arlington, Virginia hatten wir dann Zeit, um uns auszuruhen und uns mit 
unseren Familien zu unterhalten. 
 

10. Oktober 2019 

Am nächsten Tag ging das Program sofort schon mit dem Schulbesuch weiter. Jeder von uns 
hat seinen Austauschschüler mit in die Highschool begleitet und den Schulalltag durchleben 
dürfen. Es war ein sehr aufschlussreicher und interessanter Tag, da wir unseren Schulalltag mit 
dem unserer amerikanischen Freunde vergleichen konnten. 
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Am Abend wurde dann ein Potluck Dinner - ein Willkommensessen – organisiert und wir durften 
viele typisch amerikanische Gerichte probieren, wie zum Beispiel das berühmte Mac and 
Cheese. 

11. Oktober 2019 

Am nächsten Tag ging es nach Washington, wo wir eine Stadtführung der Hauptstadt bekamen 
und viele wichtige Gebäude, wie z.B. die das Weiße Haus, den Supreme Court und das 
Washington Monument von Nahem betrachten konnten. Am Ende der Führung durften wir frei 
in der Stadt herumlaufen und das Essen von Foodtrucks testen. 
Am selben Abend fanden an den unterschiedlichen Highschools Footballspiele statt, zu denen 
wir mit unseren Austauschschülern gingen und dort die Atmosphäre genießen konnten. 
 

12. Oktober 2019 

Am Samstag veranstaltete die Wakefield High einen Homecoming-Ball, den wir besuchen 
durften. Der Abend verlief sehr spaßig und wir konnten uns alle ein eigenes Bild von Bällen/ 
Tänzen machen, die man schon von Filmen und Serien kennt. 
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13. Oktober 2019 

Am Sonntag organisierten einige Austauschschüler einen Trip zu Cox Farms – einer Halloween 
Farm mit Spukhäusern. Dort wurde man durch unterschiedliche Häuser geführt, während 
Schauspieler versucht haben die ängstlichen Besucher zu erschrecken. 
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14. Oktober 2019 

Am Tag darauf, lud uns ein Austauschschüler zu sich nach Hause zu einer kleinen Party ein, 

wo S’mores – Marshmallows mit Schokolade zwischen Crackern – auf uns warteten. Unsere 

Gruppe hat dort eine schöne Zeit am Lagerfeuer verbracht und viele S’mores gegessen. 

15. Oktober 2019 

Dienstag war dann eine Tour durch Georgetown University geplant, wo wir erneut eine Führung 
hatten. Danach gab es eine Diskussion mit einer Professorin der Universität und wir haben über 
die bekannten „Colleges“ und Universitäten geredet. Nach dem Treffen mit der Professorin gab 
es Lunch in der Leo O’Donovan Dining Hall. Es gab sehr viel frisch gekochtes Essen, das 
täglich von den Köchen dort zubereitet wird. Danach hatten wir Freizeit und durften in 
Kleingruppen die Stadt besichtigen, shoppen gehen und mussten auch selbstständig wieder 
nach Hause fahren. 
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16. Oktober 2019 

Am nächsten Tag haben wir uns mit Mitgliedern vom Arlington Country Board getroffen, haben 
mit Ihnen gefrühstückt und währenddessen über die regionale Politik geredet.  
Im Anschluss daran haben wir uns auf den Weg zu den Smithsonian Museen gemacht. Zuerst 
haben wir das National Museum of American History besucht, welches viele bekannte und 
interessante Werke zu amerikanischen Klassikern ausstellte, wie zum Beispiel dem Zauberer 
von Oz. Danach haben wir uns das National Museum of Natural History angesehen, was sehr 
aufregend war, da es sehr viele verschiedene Ausstellungen zu geologischen Themen, wie zu 
Beispiel Edelsteinen gab. Danach hatten wir wieder Freizeit und durften erneut selbständig 
herumspazieren und Washingtons Innenstadt besichtigen. 

17. Oktober 2019 

Am darauffolgenden Tag war ein Ausflug nach Annapolis, Maryland geplant, wo uns einer der 
Gastväter durch die Naval Academy, eine Marineakademie, führte und uns mehr über die 
amerikanische Armee erzählte. Nach der Führung durften wir frei in Annapolis herumlaufen und 
uns die ganzen Souvenirshops ansehen. Am Ende des Tages brachten uns einige Gasteltern 
wieder zurück nach Arlington, wo unsere Gastfamilien uns abholten. 
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18. Oktober 2019 

Als nächstes stand ein Trip nach Mount Vernon, George Washingtons Haus, und eine 
Bootsfahrt auf dem See dort an. 
George Washingtons Grundstück war wie ein kleines Dorf aufgebaut und hatte alles, was man 
braucht. 
Nach der Führung durch das Hauptgebäude ging es schon wieder nach Hause. 

 
 

21. Oktober 2019 

Nach einem weiteren Wochenende mit den Gastfamilien war für Montag dann die letzte 
Aktivität geplant - eine weitere Führung durch das Kapitol, wo wir mehr über die amerikanische 
Geschichte und das politische System erfuhren. Im Anschluss daran hatten wir ein Meeting mit 
einer Lobbyismusfirma, bei dem es auch um US-amerikanische Politik und Unternehmen ging. 
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Am Abend gab es ein Abschiedsessen mit allen Gastfamilien und Austauschschülern, was 
gegen Ende sehr emotional wurde, da alle sich voneinander verabschiedeten und noch die 
letzten Nummern ausgetauscht wurden.  
 

22. Oktober 2019 

Schließlich ging es Dienstag mit dem Megabus auf nach New York und wir mussten uns von 
unseren Gastfamilien an der U-Bahnstation verabschieden. Die emotionale Trennung wurde 
nach einiger Zeit jedoch von der Vorfreude auf New York abgelöst, und wir konnten es kaum 
erwarten, endlich anzukommen. Nach einer langen und anstrengenden Bus- und U-Bahnreise 
waren wir endlich am Hostel angekommen. Dort haben wir dann unsere Zimmerkarten 
bekommen und konnten unsere Koffer abstellen. Wir haben uns dann fertig gemacht, um uns 
New York anzugucken. Zuerst sind wir mit der U-Bahn in die Innenstadt gefahren, um uns das 
Nine Eleven Memorial anzugucken. Danach haben wir uns auf den Weg zur Brooklyn Bridge 
gemacht. Von der Brücke aus hatte man einen sehr schönen Ausblick auf New York. Es war es 
auch bereits sehr dunkel und man konnte alle hellen Lichter sehen. 
Am Ende der Brücke gab es dann ein Restaurant, wo wir zusammen mit der Gruppe Pizza 
essen waren. Nach dem Essen haben wir uns auf den Weg zum Times Square gemacht. Dort 
konnte man tolle Bilder machen, da es schon dunkel war und alle Lichter bunt aufleuchteten. 
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23. Oktober 2019 

Am nächsten Tag sind wir dann mit der U-Bahn in die Stadt gefahren, um eine Bootstour zu 
machen. Nachdem alle durch den Security-Check waren, durften wir endlich auf die Fähre. Von 
der Fähre aus hatte man eine wunderschöne Aussicht auf die großen Wolkenkratzer in New 
York und konnte beeindruckende Bilder machen. Wir sind mit dem Schiff dann an der 
Freiheitsstatue vorbeigefahren und legten dort auch an, so dass wir uns umzuschauen und 
Bilder machen konnten. Danach sind wir wieder auf die Fähre gegangen, um nach Ellis Island 
zu fahren. Nachdem wir das Museum besichtigt hatten, ging es wieder mit der Fähre zurück. 
Als wir dann ankamen, durften wir uns in Kleingruppen frei bewegen. Die meisten von uns sind 
in der Nähe Mittagessen gegangen. Viele von uns haben bekannte Fast Food Lokale besucht, 
wie zum Beispiel Chick-Fil-A, Taco Bell oder Chipotle.  
Wir haben uns später vor einem Fahrradverleih getroffen, um zusammen eine Fahrradtour 
durch den Central Park zu machen. Die Fahrradtour hat sehr viel Spaß gemacht und alle haben 
das gute Wetter sehr genossen. Wir hatten immer eine tolle Aussicht beim Fahren und wir 
haben immer Zwischenstopps an kleinen Teichen oder Statuen gemacht. Nach der Fahrradtour 
sind wir dann zurück zum Hostel gefahren.  
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24. Oktober 2019 

Am Donnerstag sind wir dann zusammen zum Museum of Modern Art gegangen. Dort gab es 
eine tolle Ausstellung zu moderner Kunst. 
Daraufhin durften wir den Nachmittag frei gestalten, bis es Zeit für die nächste Aktivität war. 
Viele von uns haben die Zeit genutzt, um mehr von der Stadt zu sehen. Gegen Abend haben 
wir uns dann als Gruppe am Rockefeller Center getroffen, um uns den Sonnenuntergang 
anzugucken. Die Aussicht von oben war unbeschreiblich, da man ganz New York sehen 
konnte, mit all den grossen Gebäuden und den funkelnden Lichtern. Nachdem die Sonne 
untergegangen war, haben wir uns auf den Weg zum Restaurant TGI Friday’s gemacht. Dort 
haben wir dann zusammen gegessen und unseren vorletzten Tag in New York genossen. Nach 
dem Essen wurden wir wieder entlassen. In Kleingruppe haben wir dann sämtliche Geschäfte 
auf dem Times Square besucht und uns danach dann auf den Weg zum Hostel gemacht. Dort 
mussten wir auch schon unsere Koffer packen. 
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25. und 26. Oktober 2019 

Am nächsten und letzen Tag sind wir mit der U-Bahn nach Chinatown gefahren, haben uns die 
Gegend angeguckt und haben auch dort die Möglichkeit bekommen, die Gegend selbständig 
zu erkunden. Wir haben uns dann an der U-Bahnstation getroffen, um zurück zum Hostel zu 
fahren, unsere Koffer abzuholen und mit dem Shuttle zum Flughafen zu fahren. Als wir dann 
am Flughafen ankamen, haben wir unsere Koffer abgegeben und mussten die Security-Checks 
durchlaufen. Dort wurden unsere Rucksäcke beiseite gezogen, weil wir alle große Mengen an 
Süßigkeiten in unserem Handgepäck hatten. Nachdem wir auch dies hinter uns hatten, haben 
wir auf unseren Flug nach Dublin gewartet. Als wir schließlich boarden durften, waren alle 
glücklich nach Hause fliegen zu können. In Dublin haben wir uns dann direkt in das nächste 
Flugzeug nach Brüssel gesetzt. Nachdem wir alle unsere Koffer bekommen hatten, sind wir von 
Brüssel aus mit dem Zug bis nach Welkenraedt gefahren, wo wir nach 17 Tagen unsere 
Familien wiedergesehen haben.  
Somit gingen die besten zweieinhalb Wochen zu Ende und wir kamen zurück mit einem Koffer 
voller Souvenirs und Erinnerungen, die wir niemals vergessen werden, was nur durch die Arbeit 
vieler engagierten Personen möglich war. 
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