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USA Austausch 2015

 Vom 3. bis zum 19. April nahmen fünf LA und zwei Betreuer vom Seminar 

Nürtingen an einem Austausch mit der Buffalo State University of New York 

teil. 

 Während in der ersten Woche die Umgebung und der Campus der Universität 

besichtigt wurden, lag der Fokus in der zweiten Woche auf den Hospitationen 

in verschiedenen Elementary, Middle und High Schools.

 Untergebracht waren wir während der gesamten Zeit in verschiedenen 

Gastfamilien, die uns alle sehr herzlich aufgenommen haben!

 Auf den folgenden Folien werden wir auf die einzelnen Höhepunkte der 

gemeinsamen Zeit eingehen



Vier Lehreranwärterinnen und ein Lehreranwärter 

traten zusammen mit ihren zwei Betreuern vom 

Seminar Nürtingen die zweiwöchige Reise in die USA an



Kulturelle Erfahrungen in Buffalo

 Als eine der ersten Aktivitäten besuchten wir das Darwin Martin House, eines der 

beeindrucktesten architektonischen Bauwerke des Bundestaats New York

 Bei einer „Buffalo-Walking-Tour“ wurden uns die geschichtlichen Hintergründe von 

Buffalo näher gebracht. Neben einer eindrücklichen Berichterstattung über die 

italienischen Mafia in Allentown, besichtigten wir die City Hall, auf deren 

Aussichtsplattform wir über ganz Buffalo und sogar bis nach Kanada schauen 

konnten. Beeindruckend war auch der Rundgang durch Silo City, einer stillgelegten 

Getreidefabrik, die heutzutage für kulturelle Events genutzt wird. Abschließend 

wurden wir bei einem lokalen „Cider-Tasting“ verköstigt.

 Bei einem Besuch der Kleinstadt Ellicottville konnten wir uns über die Geschichte 

der Native Americans informieren und uns in den traditionellen Boutiquen mit 

Souvenirs eindecken.



Hospitationen an verschiedenen Schulen

 In der zweiten Woche hatten wir 
die Gelegenheit den Alltag von 
verschiedenen örtlichen Schulen 
hautnah zu erleben

 Jeder von uns war an einer 
anderen Schule untergebracht

 Auch hier wurden wir sowohl 
von Lehrkräften als auch 
SchülerInnen herzlich 
aufgenommen und hatten 
vielfältige Möglichkeiten, das 
amerikanischen Schulsystem 
kennen zu lernen



Die Besonderheiten der amerikanischen Schulen

 Der Schultag ist häufig anders strukturiert: So beginnt die Schule später, dauert dabei allerdings 

auch bis in die Nachmittagsstunden hinein

 Jeder Schultag beginnt mit der „Pledge of Allegiance“, dem Eid auf die amerikanische Flagge

 Es ist üblich, dass die Kinder bereits im Alter von 4 Jahren in den Pre-Kindergarden gehen, in sie 

bereits in den Schriftspracherwerb eingeführt werden

 Das Schulsystem ist eingliedrig: Alle werden bis zur 12. Klasse gemeinsam unterrichtet (Elementary, 

Middle und High School)

 Die technische Ausstattung der Schulen erschien uns ausgesprochen umfangreich

 Jede Schule hat mindestens eine Schulkrankenschwester und ab der High School gibt es einen 

Polizisten



Service Learning: Global Wash Project
Dies ist ein Projekt der Buffalo State University. Einmal wöchentlich dürfen 

Kinder in den Waschsalon kommen, um sich von Studenten Bücher vorlesen zu 

lassen



Sehenswürdigkeiten 
NYC: Unsere Reise begann mit einem  2-tägigen Aufenthalt in New York 

City



Toronto
Durch die geografische Nähe zu Kanada war auch ein 2-tägiger Besuch 

von Toronto möglich



Niagara Fälle
Auf der Reise nach Toronto konnten wir uns die atemberaubenden 

Niagara Fälle anschauen



Es war eine tolle, abwechslungsreiche Zeit!


