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Mein Auslandsiahr 2010/2011 in USA

Nun ist es schon über ein Jahr her, dass ich mich auf den Weg nach Amerika gemacht habe
und ich finde es immer noch unglaublich, wie schnell die Zeit vergangen ist: lch, Katharina
Baumann, Schülerin des Ludwig-Uhland-Gymnasiums in Kirchheim (Teck), habe ein ganzes

Jahr in den U.S.A. gelebt. Schon Anfang 2010 teilte mir Herr RainerArnold (Wahlkreis72622
Nürtingen) mit, dass ich für das PPP Stipendium des Deutschen Bundestages ausgewählt
worden bin und setzte somit den Startschuss für ein unvergessliches Jahr.

Meine Gastfamilie'Niemetschek' in Amerika wohnt in Winter Springs, Florida und der

,,sunshine State" war definit iv sehr geeignet für eine Auslandserfahrung, da er sich auch
wesentl ich von Deutschland unterscheidet. Die Eltern der Familie heißen Ray und Nancy. Er
ist lngenieur bei Philips und sie Hausfrau, die zurzeit außerdem studiert. Eigentlich haben sie
drei Kinder, aber nur die Jüngste (Elisabeth, 16 Jahre alt) lebte das ganze Jahr über zu
Hause. Der Sohn (Peter, 25) ist in der Navy und so war er nur über Thanksgiving,
Weihnachten und am Ende des Jahres in Florida. Die andere Tochter (Heather, 23) studierte
ihr letztes Jahr auf der Georg Washington University in Washington. Niemetscheks leben in
einem sehr schönen Haus mit Pool in Winter Springs und ich hatte ein komfortables Zimmer
mit eigenem Bad für mich alleine.

Elisabeth ging mit mir zur Winter Springs High School, wo wir beide die 10. Klasse
besuchten und auch einige Kurse zusammen belegt hatten. In der Schule mussten wir nur
sieben Fächer belegen, die dafür täglich und jeweils für 55 Minuten. Außerdem gab es auch
nach der Schule zahlreiche Angebote für Schüler, die sie in ihrer Freizeit nutzen konnten.
Dazu gehörten Leichtathletik, Football, Cheerleadern, Golf, Schwimmen, La Crosse, Tennis,
Baseball etc. Natürl ich wurde nicht nur Sport angeboten, sondern man konnte auch im Chor,
in der Theater AG, Foto AG oder sonstigen kreativen Aktivitäten dabei sein. lch entschied
mich am Anfang des Jahres in der Band mitzuspielen. Somit hatte ich Band als
Unterrichtsfach und außerdem war im ersten Halbjahr Marching Saison. Dabei gestalteten

wir immer die Halbzeit der jeden Freitag stattfindenden Football-Spiele unseres Teams. lch
fand es klasse ein Band-Mitglied zu sein, da ich so schon zu Beginn des Jahres viele Leute
kennen lernen konnte und sich teilweise richtig gute und wertvolle Freundschaften daraus
bildeten. lm Frühling 201 1 war mit der Band auch noch Konzert Saison angesagt, und wir
haben gemeinsam an verschiedenen Wettbewerben teilgenommen oder hatten Konzerte.
Auch den Niemetscheks gefielen die Konzerte und sie unterstützen mich während der
ganzen Band Saison in vollem Umfang. Obwohl ich durch die Band schon viele Leute
kennengelernt hatte, wollte ich mich in den USA auch noch etwas sportlich betätigen und so
entschied ich mich dem Tennis-Team beizutreten. In Florida ist es ja das ganze Jahr über
relativ warm, und damit es nicht unerträglich heiß beim Tennisspielen wird, f indet die Saison
von Januar bis April statt. Trotz alledem war es manchmal fast unerträglich heiß! Es warfür
mich auch eine tolle Erfahrung dort Tennis zu spielen und Teil dieser Gruppe bzw. dieses
Teams sein zu können. Dieses Gefühl, gemeinsam in einem Team ein Ziel zu verfolgen, hat
mir Ansporn, Freude und Spaß gegeben. Ein weiterer Vorteil war, dass sich meine
Fähigkeiten, Tennis zu spielen um einiges verbessert haben! Ansonsten war die High School
in Winter Springs deutl ich größer als meine deutsche Schule und mit 2500 Schülern war
immer etwas los. Mit den Lehrern hatten die Schüler dort meiner Meinung nach ein richtig
gutes Verhältnis und die Winter Springs High School war wirklich ein Ort ,,zum Wohlfühlen".



Nicht nur in der Schule, sondern auch in der Kirche (wir besuchten dort regelmäßig eine
Freikirche) oder im Tennisclub waren die Menschen immer total begeistert von einer ,echten'
Deutschen und löcherten mich oft haufenweise mit Fragen. Als ich eine Präsentation über
Deutschland vorbereitet und auch bei verschiedenen Anlässen vorgetragen hatte, waren
viele der Amerikaner richtig motiviert einmal nach Deutschland zu kommen und dieses Land
zu besuchen. Auch für sie war es interessant etwas über eine andere Kultur. und zwar die
Deutsche, zu erfahren und zu lernen.

Es wurde mir auch während des Jahres immer wieder bewusst, wie verschieden Amerika
und Deutschland sind. Einige der Unterschiede sind die anderen Essgewohnheiten und dass
die Amerikaner mehr Nationalismus empfinden und sich auf eine andere Weise fortbewegen
(wir hatten fünf Autos und nur ein Fahrrad). Auch landschaftlich unterscheidet srch Amerika
deutl ich von Deutschland. lch hatte das Glück mit meiner Liaison Familie über Silvester nach
Connecticut und New York zu reisen. Dort bekam ich dann New York City zu sehen und
auch das landschaftl ich Deutschland sehr ähnliche Connecticut. ln den Frühlingsferien
(Spring Break) war ich eine Woche mit den Niemetscheks in Washington, um Heather zu
besuchen und auch sonst sehr viel von der Hauptstadt Amerikas kennenzulernen. Das war
für mich auch eine erlebnisreiche und sehr interessante Reise!

Nach dem für mich erfolgreichen Abschluss des High School Jahres - ich erreichte im
Ranking Platz 18 von 520 - f ingen die Sommerferien in Florida schon Anfang Juni an und so
hatte ich dort noch vier Wochen Ferien, bevor es wieder zurück nach Deutschland ging. In
dieser Zeit durfte ich mit meiner Freundin und ihrer Familie noch eine Reise an die
Westküste machen. Dort reisten wir durch Las Vegas, Los Angeles, San Francisco und
bekamen auch den Grand Canyon zu sehen. So konnte ich mir wirklich ein vielfält iges Bild
über Amerika verschaffen und war immer wieder beeindruckt, dass es diese große Vielfalt
wirklich in einem einzigen Land geben kann.

Rückblickend auf dieses Jahr kann ich nur sagen, dass ich sehr froh und dankbar bin, diese
Entscheidung getroffen zu haben: lch habe so viele positive Erfahrungen mit Menschen in
den USA, mit ihrer Kultur, ihren Gewohnheiten und ihrer Lebensweise gemacht. Dies war für
mich nur möglich, weil ich das Stipendium des Deutschen Bundestages erhalten habe. lch
konnte meine Sprachkenntnisse immens verbessern und enrveitern, und ich habe so viel
gelernt über die USA. lch bin mir sicher, dass es auch für meine Freunde in Amerika wertvoll
und interessant war, etwas über Deutschland zu erfahren.

Meine Eltern und ich bedanken uns daher nochmals auf diesem Wege für das Vertrauen des
Stipendiums PPP, das eine großartige Möglichkeit für junge Menschen darstellt und
sicherlich auch in Zukunft noch vielen Reiselustigen Freude und interkulturelle Erfahrungen
bescheren wird!

Katharina Baumann


