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Am 08. September bin ich mit 15 weiteren Leuten von Frankfurt aus in die USA 

geflogen. Wir flogen zuerst alle nach Seattle und ab da trennten sich unsere 

Wege. Mit einem Mädchen aus Deutschland bin ich dann von Seattle nach 

Boise geflogen, die Hauptstadt von Idaho. Dort wurden wir vom Flughafen 

abgeholt und sofort herzlich begrüßt. Man fühlte sich gleich wohl, da die 

Amerikaner alle sehr nett und offen sind. Ich verbrachte die erste Nacht 

zusammen mit dem anderen Mädchen aus Deutschland und zwei weiteren 

Mädchen aus Thailand erst nicht in meiner Gastfamilie, da wir erst noch eine 

kleine Vorbereitung bekommen haben. Wir kamen also abends bei einer sehr 

netten Frau an, die uns dann am nächsten Morgen auf das vorbereitet hat, was 

uns erwarten wird. Da ich ja mit dem PPP-Stipendium gekommen bin, werde 

ich in diesem Jahr auch noch einige soziale Dinge leisten. Meine ersten 

Eindrücke von Amerika, bzw. dem Staat Idaho waren alle positiv. Das Wetter 

hier ist sehr warm, doch man muss sich daran gewöhnen das die Gebäude und 

Häuser alle sehr klimatisiert sind und es dort recht kühl sein kann. Abends 

wurde ich dann von meiner Gastmutter und meinem Gastbruder abgeholt. 

Auch hier war es ein sehr herzlicher Empfang. Ich lebe mit meinen Gasteltern, 

meinen beiden Gastbrüdern (11&17 Jahre alt), meiner Gastschwester (15 Jahre 

alt) einem Hund und zwei Katzen in Meridian. Das liegt circa 20 Minuten mit 

dem Auto von Boise entfernt. Das Haus hier ist größer als normale Häuser in 

Deutschland und insgesamt die ganze Atmosphäre hier hat etwas typisch 

Amerikanisches. Ich habe mein eigenes Zimmer, in dem ich mich sehr wohl 

fühle und meine Familie ist sehr freundlich. Wir waren gleich am ersten Abend 

alle zusammen Pizza essen und konnten uns gut unterhalten. Ich wurde einige 

Fragen über Deutschland gefragt und erklärte ihnen wie das deutsche 

Schulsystem funktioniert, dass ganz anders als das amerikanische ist. Hier in 

USA wählt man seine Fächer und hat daher auch keine feste Klasse wie es bei 

uns in Deutschland üblich. Meine Familie erhofft sich auch, dass ich ihnen ein 

bisschen deutsch beibringen werde, was mich sehr freut, da sie sich so für 

Deutschland interessieren. Heute werde ich das erste Mal in die Schule gehen 

um meine Fächer zu wählen und ab morgen gehe ich dann richtig in die Schule. 

Das wird sicherlich sehr spannend. Ich kann mich hier gut mit allen auf Englisch 

unterhalten und verstehe auch das Meiste, doch trotzdem ist es sehr 

anstrengend alles auf Englisch zu sagen und zu zuhören. Aber ich denke das 

wird alles noch viel anstrengender wenn ich dann mal in der Schule beim 

Unterricht zu höre und Hausaufgaben mache. Aber trotzdem macht es mir viel 

Spaß, mich auf Englisch zu unterhalten. Das waren so meine ersten Eindrücke 

und ich bin schon sehr gespannt wie es weiter gehen wird. 


