
Erfahrungsbericht aus Houston, Texas (USA) 

Von Elena Waibel 

Am 7. August 2019 machte ich mich auf den Weg zu einem 

neuen Leben: Ich flog gemeinsam mit anderen 

Austauschschülern von Zürich nach Chicago und von dort aus 

ging ich alleine weiter nach Houston, Texas. Houston ist für ein 

Jahr mein neues Zuhause. Als ich in Houston ankam erwartete 

mich meine Gastfamilie bereits mit einem „Welcome Elena“-

Plakat am Flughafen. Bis zu diesem Zeitpunkt kannte ich sie 

nur von ein paar Fotos und E-Mails aber nun wurde das meine 

zweite Familie. 

Aus verschiedenen Filmen hatte ich die Vorstellung, dass in 

Texas viele Leute mit Cowboy-Hüten und Cowboy-Stiefeln rumrennen. Das ist nicht so. Trotzdem ist Texas ein 

sehr konservativer Bundesstaat. Hier wird mehrheitlich republikanisch gewählt. Also sind hier viele Leute Trump 

Fans. Texas ist übrigens einer derjenigen Bundesstaaten, wo es immer noch die Todesstrafe gibt. Houston ist die 

grösste Stadt in Texas und die viertgrösste Stadt der USA. Die Stadt ist sehr multikulturell. Sie ist besonders für 

das Space Center Houston bekannt, das Besucherzentrum des Astronautenausbildungs- und 

Flugkontrollzentrums der NASA. Das ganze Jahr über ist es in Houston ziemlich warm. Meine Winterjacken 

konnte ich also zuhause lassen. 

Während den ersten paar Wochen war ich am meisten über 

die Essgewohnheiten in Houston überrascht. Frisches 

Gemüse und Früchte scheinen für die Texaner ein Fremdwort 

zu sein. Morgens, mittags und abends gibt es Fleisch und 

fettreiche Nahrung wie z.B. Frittiertes. Das Klischee, dass sich 

die Amerikaner ungesund ernähren hat sich auf jeden Fall 

bewahrheitet. Houston we have a problem! 

Nach zwei Wochen fing dann die Schule an. Ich war gespannt, 

ob es so wird wie man es aus all den Highschool Filmen kennt. Ein wenig Angst hatte ich schon, denn meine 

Schule ist riesig und hat 4‘500 Schüler. Das ist etwa das neunfache der Musegg und mit all den Schulzimmern 

ziemlich schwierig das Richtige zu finden. Schlussendlich lief mein erster Schultag aber ziemlich gut ab. Man hat 

jeden Tag die gleichen Fächer und das sind 7 Fächer pro Tag. Ich konnte schon zu Beginn feststellen, dass die 

Schule hier in den USA viel einfacher ist als in der Schweiz. Man hat all paar Tage kleinere Quizzes und Tests 

und dann Ende des Semesters die Schlussprüfungen («Finals»). Die habe ich gerade hinter mir. Alle Prüfungen 

sind Multiple Choice und somit kann man mit relativ wenig Aufwand Bestnoten erreichen. In den USA sind die 

Noten aber nicht wie bei uns von 1-6, sondern von A-F, wobei A die beste Note ist. 

Sehr gewöhnungsbedürftig ist auch, dass man sich jeden Morgen in der Schule Zeit nimmt für die „Pledge of 

Allegiance“. Dabei handelt es sich um einen Treueschwur gegenüber der Nation und der Flagge der USA 

(«Allegiance» bedeutet Gefolgschaft, Gehorsam, Loyalität, Zugehörigkeitsgefühl). Man hat die Hand auf der Brust 

und richtet sich zu der USA und Texas Flagge, die in jedem Schulzimmer hängen. In Texas gibt es zudem noch 

eine zweite Pledge, wo man Texas noch separat ehrt. Traurig aber wahr ist, dass ich die Schweizer 



Nationalhymne bis heute nicht richtig kenne, nach wenigen Wochen in den USA kann ich die Pledge of Allegiance 

aber schon in- und auswendig. Sie geht so: 

“I pledge Allegiance to the flag of the United States of America and to the Republic for which it stands, 

one nation under God, indivisible, with Liberty and Justice for all.” 

Allgemein sind die Amerikaner sehr stolz auf ihr Land und überall hängen USA Flaggen. Sehr patriotisch also. 

Obwohl man uns Schweizern oftmals nachsagt, dass wir ein hohes Mass an Patriotismus haben, sind uns da die 

Amerikaner meilenweit voraus.  

Was ich an den Highschools in den USA am besten finde ist, dass es so viele Aktivitäten nach der Schule gibt. 

Man kann in sogenannten «Clubs» sein. Da gibt es so viele: von «Feminism Club» zu «Anime clubs». Wie man 

es aus den Filmen kennt, gibt es auch viele verschiedene Sportteams wie Basketball, Tennis, Schwimmen etc. 

Aber die Sportart, die in der USA am meisten Aufmerksamkeit bekommt ist natürlich das American Football. 

Ich war schon an vielen Footballspielen: Ein paar Highschool Footballspiele und zwei College Footballspiele. Die 

College Footballspiele sind besonders beliebt und werden auch im Fernseher übertragen. Sie haben den gleichen 

Stellenwert wie NFL-Spiele («NFL« = National Football League). Ich liebe die Footballspiele, obwohl ich die 

Regeln immer noch nicht verstehe. Das Tolle daran ist nämlich die Stimmung. Alle unterstützen ihr Team, kleiden 

sich in den Farben ihres Teams und sind mit voller Motivation dabei. Zu einem Footballspiel dazu gehören nicht 

nur die Footballspieler, sondern auch die Marching Band, Color guards, Tänzer und natürlich die Cheerleader. An 

den Tagen an denen unser Highschool Footballteam ein Spiel hat, dreht die Marching Band in den Gängen der 

Schule ihre Runden und sorgt vor dem Spiel für Stimmung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ein sehr wichtiges gesellschaftliches Ereignis ist der Homecoming Ball. Dieser findet jeweils zu Beginn des 

Schuljahres statt. Alle Schüler werfen sich in Schale und brezeln sich so richtig auf. Normalerweise macht man 

Fotos, geht danach mit seinen Freunden essen und anschliessend zum Homecoming Ball. Am Tag vor dem 

Homcoming Ball findet auch das  «Homecoming Game» statt , eines der wichtigsten High School Footballspiele 

des Jahres. Natürlich wird auch die Homecoming Queen und der Homecoming King gekührt, eine Art 

Beliebtheits- bzw. Schönheitswettbewerb. Eine spezielle Tradition in Texas ist, dass man am Tag vor dem 

Homecoming eine sogenannte „Mum“ in die Schule und zum Spiel anzieht. Eine «Mum» ist eine selbstgebastelte 

Schleife. 

 

 

 

 

 

 

 

Eine amerikanische Tradition ist selbstverständlich auch Halloween. Halloween ist jeweils am 31. Oktober aber 

schon den ganzen Oktober lang sind alle in Halloweenstimmung. Man schaut Horrorfilme, schnitzt Kürbisse und 

geht an Halloweenpartys. Was man zu Halloween auch überall findet sind die Haunted Houses. Das sind 

Geisterhäuser in denen man alles sehr gruselig dekoriert und Leute erschreckt. Sogar meine Schule hat 

mitgemacht und ein Haunted House erstellt. Und auch ich habe bei einem Haunted House bei Freunden geholfen 

und an Halloween ging ich an eine Halloweenparty. 

 

 

 



Ein Feiertag den wir in der Schweiz gar nicht kennen ist Thanksgiving. Thanksgiving findet immer am vierten 

Donnerstag des Novembers statt. Thanksgiving ist in der USA das wichtigste Familienfest im Jahr. In seinem 

Mittelpunkt steht eine grosse Mahlzeit. Man isst den ganzen Tag lang und das Wichtigste bei dieser Mahlzeit ist 

der Truthahn. Die Zubereitung des Truthahn ist aber nicht gerade meine Lieblingsbeschäftigung. 

 

Weihnachten wird in den USA  am Morgen des 25. Dezembers Geschenke ausgepackt und die Geschenke bringt 

nicht das Christkind sondern Santa Claus. In der Weihnachtszeit sind alle Häuser wunderschön dekoriert und die 

meisten Nachbarschaften haben ein Wettbewerb wer das am schönsten dekorierte Haus hat. Ich konnte helfen 

das beste Haus zu küren. 

 

Meine Austauschorganisation ist AFS. Über diese Organisation lerne ich auch viele andere Austauschschüler 

kennen, welche rund um die Welt leben aber alle für ein Jahr in der Umgebung von Houston wohnen. Wir treffen 

uns immer wieder. Das ist ganz gut, um sich auszutauschen und über die Gastfamilien, Erlebnisse und die Höhen 

und Tiefen des Austauschjahres zu unterhalten, denn viele haben mit Heimweh zu kämpfen. Natürlich vermisse 

ich meine Familie und Freunde, da ich aber mein Austauschjahr richtig geniessen will, passt Heimweh nicht rein. 

Die Zeit hier vergeht wie im Fluge Ich bin nun schon fünf Monate in den USA und es fühlt sich an, als wäre ich 

gerade erst angekommen und gleichzeitig, als wäre ich schon immer hier gewesen.  



 

 


