
 

 

Florida Blog 
 
Vorwort: 
Liebe Leserinnen und Leser, seit vielen Jahren ist es nun am HUMA Tra-
dition den Vereinigten Staaten einen Besuch abzustatten. Doch geht es 
nicht zu „Mainstream“- Zielen wie New York City, Los Angeles oder Chi-
cago. Das HUMA besucht Florida. Und zwar den Ort Titusville. Die Stadt 
in der Nähe von Orlando an der Atlantikküste hat nun lange Zeit über ihr 
zentrale High School den Austausch mit dem Stiftischen Humanistischen 
Gymnasium gepflegt und auch dieses Jahr hat sich eine Reisegruppe ge-
bildet, die in die USA reisen durften. 
 
Tag 1 (October 11th): 
Am Morgen des 11. Oktobers 2016: Treffpunkt ist am Düsseldorfer Flughafen, wo nach 
dem Einchecken auch direkt Abschied von den Liebsten für 
die nächsten 3 Wochen genommen wird. 
11 Uhr: Ankunft in Frankfurt, wo man sich zwischen Jumbo-
Jets und Gates von A-Z erst mal für den Anschlussflug zu-
rechtfinden muss. 
13 Uhr: Endlich ist der Sitzplatz für die nächsten 10 Stunden 
in der Boeing 747 gefunden und eingenommen, schon kann 
das Bordprogramm (Film natürlich zum Einstimmen auf Eng-
lisch) genießen. 
18 Uhr (amerikanische Zeit): 
Nach 10 Stunden endlich mehr Platz als ein halber Quadratmeter und man kann den ame-
rikanischen Boden unter den Füßen spüren. Nach einer kurzen Konversation mit der 
Homeland Security bei der Passkontrolle wird man herzlich im Flughafenterminal von den 
Hostfamilies in Empfang genommen. 
Debbie, die Gastmutter von Clemens Grümer und mir, ist Spanischlehrerin an der THS (Ti-
tusville High School). Auf dem Highway wird man mit der amerikanischen Verkehrssitua-
tion vertraut gemacht, spätestens wenn Lkws rechts mit deutlich über 100 km/h überholen, 
merkt man, dass es hier anders läuft. 
20 Uhr: Ankunft in Titusville. Nach einer  45 minütigen Autofahrt befinden wir uns auf der 
Ora Dell Avenue und sehen unsere Unterkunft für die nächsten 3 Wochen. Nun lernen wir 
Debbies Mann Grant kennen.  
Nach schnellem Auspacken werden Gastgeschenke überreicht (DVDs und Bücher über 
Gladbach mit diversen deutschen Süßigkeiten) und man genießt in der gemütlichen 
Wohnküche die erste amerikanische Pizza, von der Größe vergleichbar mit einem Wagen-
rad. Danach fällt man erst mal hundemüde ins Bett. 
 
Tag 2 (October 12th):  
Die erste Frage, die ich mir stelle ist: Wieso bin ich schon um 4:30 
Uhr hellwach ? 
Die Antwort folgt sofort: Jetlag ! 
Nachdem ich es trotzdem noch geschafft habe, weitere 1 1/2 Stun-
den zu schlafen, kann ich nach einer Dusche endlich frühstücken. 



 

 

Müsli und dazu Tee oder Kaffee. Nicht so anders und amerikanisch 
wie die Pizza am Vortag. 
Um 7:35 Uhr verlassen wir das Haus und fahren zur High School. 
Beim Fahren wird erstmal klar, dass die Stadt zwar schmal ist, aber 
sehr in die Länge gezogen.  
Beim Betreten der Highschool fällt auf, dass alles genauso aussieht,  
wie man es aus amerikanischen Jugendfilmen kennt. 
Nach einer Einweisung über Schulordnung, etc. folgt eine Führung 
über den Campus (wesentlich größer als das HUMA) und es wird klar: Es gibt hier sehr 
viel  mehr mögliche Fächer, wie TV-Production (Fernseh-Show der Schule), 
Car-Mechanics oder Design.  
Es ist einfach ein komplett anderes Schulsystem. 
 
Tag 3 (October 13th): 
Als ich wieder viel zu früh um 5:30 Uhr aufwache, beschließe ich einfach zu 
duschen und noch ein bisschen vor den Fernseher sitzen. Glücklicherweise 
ist immer Verlass auf den Sender ESPN und ich sehe mir, eine Schüssel 
Cornflakes genießend, die Wiederholung eines College-Football Spiels an. 
Wieder an der Highschool verbringe ich die erste Stunde in der TV-Produ-
cion Class und kann die wirklich professionelle Produktion der Sendung Ter-
rier TV verfolgen. 
Danach folge ich meinen Begleitschüler Lebaron in die Stunden Englisch, 
Politik und Mathe. 
Hier muss bemerkt werden, dass die Schüler jeden Tag dieselben Fächer 
haben. Man muss nur in seiner Schullaufbahn eine gewisse Kombination 
aller Fächer haben. Doch diese kann man jedes Jahr neu anwählen. 
 
 Tag 4 (October 14th): 
Der erste Ausflug in unserem GMC Van führt uns zum Cocoa Beach und 
zum berühmten Ron Jon’s Surf Shop. Nach einer Stunde shoppen gehts 
mit Football zum Strand. Trotz der starken Wellen - verursacht durch den 
Hurricane in der Woche zuvor - konnte man sehr angenehm im warmen At-
lantikwasser schwimmen und am langen Strand hervorragend mit dem 
Football passen. 
Am Abend besuchen wir mit der Gastfamilie ein mexikanisches Restaurant 
und danach geht es direkt weiter zu einer amerikanischen Kirmes. 
 
Tag 5 (October 15th):  
Am ersten Samstag fahren wir Grants Enkelsohn besuchen, 
der seinen dritten Geburtstag feiert. Zwischen vielen Geschen-
ken, Spielzeugen, usw. verliebt man sich in die amerikanische 



 

 

Variante des Geburtstagskuchens: Viel Buttercreme, wenig Kuchen. 
Am Abend dann ein weiteres Highlight der Woche: Mit Grant fahren wir 
zur University of Central Florida, wo wir ein Footballspiel der UCF Knights 
sehen. Trotz Niederlage der Knights in letzter Sekunde war es ein un-
glaubliches Erlebnis. 
 
Tag 6 (October 16th):  
Der Jetlag ist langsam ausgeschlafen und nach Kürbispancakes zum 
Frühstück geht es zum Strandhaus der Hosts, wo wir Debbies Enkeltoch-
ter kennenlernen. 
Das eigentliche Wohnhaus unserer Gastfamilie ist vom Hurricane ver-
schont geblieben, doch musste man leider feststellen, dass dies  nicht für 
das Strandhaus galt. 
Also haben wir den restlichen Tag damit zugebracht die leichtesten Schäden zu 
beseitigen. 
 
Tag 7 (October 17th): 
Nach einer Woche in den USA besuchen wir den nächsten Strand. Auf dem Weg dorthin 
kann man links und rechts an der Straße Alligatoren beobachten und in den Flüssen sieht 
man Seekühe. Das Ziel: der Playalinda Beach. Im Vergleich zu dem Cocoa Beach ein 
sehr natürlicher Strand, an dem man besser wandern als schwimmen kann. 
Am Abend springen Clemens und ich also in den Pool. 
 
Tag 8 (October 18th):  
An diesem Dienstag folgen alle deutschen Schüler wieder ihren Hosts durch die Schule 
und lernen neue amerikanische Trendwörter. 
Am Abend besuchen wir das Frauen-Volleyballteam der Schule und die Terriers fahren ei-
nen sehr sportlichen Sieg ein. 
 
Tag 9 (October 19th): 
An diesem Morgen hat unser Reiseleiter Herr Nedumkallel Verstärkung 
bekommen: Frau Schroers ist eingetroffen und begleitet uns nach Or-
lando in den Freizeitpark Sea World. Dort kann man zwischen Orka und 
Delfin Shows auch noch die neuesten Fahrgeschäfte erleben und auch 
Pinguine sehen. Auf jeden Fall ist das ein lohnender Besuch. 
Abends haben wir noch mit der Gastfamilie die letzte Präsidentschafts-
debatte im Fernsehen geguckt (wie diese Wahl ausgegangen ist, wissen 
wir ja mittlerweile). 
 
Tag 10 (October 20th): 
Wieder brechen wir morgens nach Orlando auf, um die Universal Stu-
dios zu besuchen. An diesem extrem heißen Tag geht man in verschol-
lene Tempel des Poseidon, man erfüllt sich Kindheitsträume in Hog-
warts, man genießt den Raketenstart der Hulk-Achterbahn oder kühlt 
sich auf einer extrem nassen Rafting-Achterbahn ab. 
 
Tag 11 (October 21st): 
Wieder einmal bewundere ich die perfekte Organisation des TV-Pro-
duction Teams und folge Lebaron durch seine anderen Fächer. Da-
nach sind wir noch beim Terrier Growl, einer Veranstaltung, bei der die 



 

 

verschiedenen Stufen gegeneinander antreten, in Disziplinen wie 
Tauziehen oder Wettkreischen. 
Abends genießen wir alle den Auftakt zum Homecoming (ein 
Tanzball), ein Footballspiel der Schulmannschaft Terriers. 
 
Tag 12 (October 22nd): 
Zu Beginn dieses Wochenendes haben Clemens und ich den gan-
zen Tag Zeit, uns für den Homecoming Ball fertig zu machen. Fer-
tig im Anzug ging es zu Dogs’r’us , wo ich die besten Chicken-
wings meines Lebens gegessen habe. 
Danach geht es weiter zur Schule und ich muss staunen, wie sich die Turn-
halle in eine riesige Partyhöhle verwandelt hat. 
 
 
Tag 13 (October 23rd):  
Am Sonntag dem Tag nach dem Ball sind wir lange am Strandhaus unserer 
Gastfamilie. 
 
 
 
Tag 14 (October 24th): 
Anfang der letzten Woche und wieder mal machen wir einen Ausflug. Dieses Mal geht es 
zum Kennedy Space Center. Von dort starteten das Space Shuttle Programm und auch 
die Apollo Missionen. Wir haben die Möglichkeit einen echten Astronauten zu interviewen, 
und zwar Captain John McBride, er war einer der ersten Astronauten für das Space Shut-
tle Programm und wurde aufgrund seiner herausragenden Pilotenfähigkeiten ausgewählt. 
Er war auch  bei einem Start der Challenger dabei - eines der Space Shuttles, die auf spä-
teren Expeditionen ins All explodiert sind. 
Des Weiteren lernt man hier, einen Raketenstart nachzuvollziehen, in dem man einen 
Space Shuttle Simulator besucht. 
Leider kann  Herr Nedumkallel nicht mehr dabei sein, da er inzwischen wieder nach 
Deutschland reisen muss. 
 
Tag 15 (October 25th): 
Am Dienstag besuchen wir Daytona Beach, einen Strand, der unter anderem auch für 
seine Partys am Spring Break bekannt ist. Dort verbringen wir 4 Stunden mit köstlicher Li-
monade, schwimmen und Football spielen. Auch passiert  einen kleinen Unfall: Bei einem 
Pass ist ein Finger gebrochen. Dieser Bruch wird jedoch umgehend und gut medizinisch 
behandelt. 
 
Tag 16 (October 26th): 
Wieder mal Orlando! Doch dieses Mal geht es auf einen Shopping Trip. Innerhalb 
von 4-5 Stunden ist so ziemlich alles, was die PrePaid Kreditkarte hergab,  in 
Souvenirs und eigene Interessen investiert. 
 
Tag 17 (October 27th): 
An diesem Donnerstag sind wir mal wieder zu Gast an der THS und halten un-
sere Vorträge über Deutschland, Mönchengladbach, das HUMA, deutsches Es-



 

 

sen, etc., die wir bereits im Voraus vorbereitet hatten. Dies funktioniert 
alles relativ gut, auch wenn ich zu Anfang meine Schwierigkeiten mit 
dem komplizierten Mikrofon habe. 
 
Tag 18 (October 28th): 
Am Freitag hat Ms. Ball, die Lehrerin, die den Austausch von Amerika 
aus geleitet hat, einen Schultag für uns deutsche Schüler zusammenge-
stellt. So können wir alle zusammen als Gruppe dem amerikanischen 
Sportunterricht, dem Töpfern sowie der TV-Production beiwohnen. 
Am Abend machen Clemens und ich eine Kajaktour über den Fluss bei Titusville, können 
sogenannte Cone Jellies beobachten, Quallen, die bei Berührung leuchten! 
 
Tag 19 (October 29th): 
Wir besuchen Debbies Enkeltochter, die ihren 3. Geburtstag feiert, und zwar 
mit dem Motto Kostüme aufgrund des bevorstehenden Halloweens. Also als 
Hund, Darth Vader, Dracula und Joker verkleidet geht es zur Party. Wo wieder 
mit viel Buttercreme gefeiert und auf Piñatas eingedroschen wird. 
 
Tag 20 (October 30th):   
Yeah! Alex aus unserer Reisegruppe feiert seinen 18. Geburtstag und aus die-
sem Grund lädt seine Gastfamilie zu einer Schnitzeljagd mit anschließendem 
Essen ein.  
Zu den Aufgaben zählt, ein Bild mit einer Cheerleaderin zu machen oder sich 
mit fremden Menschen eine Pommes zu teilen… 
Ein sehr lustiger Abend. 
 
Tag 21 (October 31th): 
Unser letzter Tag beginnt damit, dass wir Grant helfen, eine kaputte Mikrowelle zu reparie-
ren bzw. auszutauschen, danach gibt es noch ein leckeres Mittagessen in seinem Lieb-
lingsrestaurant. 
Den Rest des Tages verbringt man leider mit Packen und macht sich Sorgen, ob das Ge-
päck auch nicht zu schwer ist. Außerdem freut man sich auch schon ein bisschen  auf zu 
Hause.  
Dann gegen 5.00 Uhr nachmittags geht es zum Airport nach Orlando. Dort verabschiedet 
man sich herzlich von seinen Gastfamilien. Gegen 21 Uhr geht dann der Flug nach Frank-
furt , aufgrund von ein paar Turbulenzen ist das Schlafen etwas schwierig, doch irgendwie 
funktioniert es für ein paar Stündchen. 
Um 10 Uhr in Frankfurt angekommen sitzen wir ungeduldig und warten auf den Weiterflug 
nach Düsseldorf. Dann gegen 13 Uhr sehen wir endlich wieder die vertrauten Gesichter 
der Familie. 
 
Nachwort: 
Rückblickend kann ich sagen, dass dies eine der schönsten Reisen meines Lebens war, 
da man neben vielen neuen Freunden und Kontakten auch ein Stück der amerikanischen 
Lebensweise und Kultur kennengelernt hat. Es sind unvergessliche Impressionen und 
gute Geschichten, die wir sammeln konnten. 
Ein riesengroßes DANKESCHÖN oder besser THANK YOU an die guten Organisatoren 
und Begleiter Frau Schroers und Herrn Nedumkallel!!!! 


