
Erfahrungsbericht USA – Franklin Austausch 
 

Am 01. Februar 2018 fing unsere zweiwöchige Reise in die USA, genauer gesagt in den 
Südstaat Tennessee nach Franklin, an. Genauso wie auch unsere zehn Mitschüler und Frau 
dos Santos wurden wir am Flughafen in Nashville von unseren Gastfamilien herzlich mit 
Willkommensplakaten empfangen. 

Ich, Nina Tauber, habe bei Jenna Weigand, ihren Eltern und ihrer Schwester gewohnt. Sie 
haben mich sehr herzlich aufgenommen, sodass ich mich stets wohlgefühlt habe. 

Auch ich, Nina Spano, habe mich bei Jennifer Lowes Familie sehr wohlgefühlt.  

Die Aktivitäten, die wir in Franklin, Nashville und Umgebung gemacht haben, waren 
abwechslungsreich, spannend und haben in der Gruppe viel Spaß gemacht. Sowohl in der 
deutschen Gruppe, als auch mit allen zusammen, haben wir uns sehr gut verstanden. 

 

 

Insgesamt vier Mal hatten wir die Möglichkeit, mit unseren Austauschschülerinnen in die 
Schule zu gehen, wo sie uns einen Einblick in ihren Schulalltag gegeben haben. Dies war eine 
große Erfahrung für uns und wir konnten viele neue Leute kennenlernen. Ebenfalls war der 
Super Bowl-Abend sehr neu und interessant für uns und wir sind glücklich, dass wir dieses 
Ereignis in den USA miterleben durften. 

Die Ausflüge nach Downtown Franklin haben uns sehr gut gefallen, jedoch hat sich die 
Guidetour etwas in die Länge gezogen. An zwei Tagen durften wir die schöne Hauptstadt 



Tennessees besichtigen und kennenlernen. Besonders gut haben uns der Farmer‘s Market 
und das State Capitol gefallen.  

Die größten Erfahrungen, die wir aus der zweiwöchigen USA Reise mitnehmen konnten, sind 
zum einen das gesteigerte Selbstbewusstsein im Umgang mit der englischen Sprache, zum 
anderen die Erfahrung in einer Familie, die zuerst fremd war, zu wohnen. Außerdem, eine 
fremde Kultur kennenzulernen und den Alltag unserer Gastfamilien mitzuerleben. Wir 
konnten viele neue Freundschaften schließen, die bis heute noch anhalten. 

Zusammenfassend war der Austausch auf jeden Fall eine riesen große Erfahrung, die ein sehr 
großes Highlight in unserem Leben ist und über die wir in vielen, vielen Jahren noch reden 
werden. Wir haben weiterhin Kontakt zu unseren Gastfamilien und können es kaum 
erwarten, unsere neuen Freunde im Juni in Empfang nehmen zu können! 

Auf diesem Wege möchten wir uns bei Ihnen für diesen unvergesslichen Austausch 
bedanken. Wir können ihn nur weiterempfehlen! 

 

Nina Spano & Tauber 

 

 


