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Kaum zu glauben aber wahr – es ist schon über drei Jahre her, dass ich im August 2014 meine Reise in 

die USA startete. Ich war gerade einmal fünfzehn Jahre alt, als ich mich dazu entschied, für ein Jahr 

lang meine Heimat und somit mein gewohntes Umfeld zu verlassen, um ein fremdes Land samt seiner 

Kultur kennenzulernen. Während meines einjährigen Schüleraustausches lebte ich in zwei 

verschiedenen Gastfamilien mitten in Virginia und besuchte tagsüber die zwölfte Klasse der lokalen 

High School. Die Zeit, die ich in einer wie ich finde schönsten Umgebungen der Welt verbringen durfte 

und jetzt als mein zu Hause bezeichnen kann, hat mich in vielerlei Hinsicht geprägt, verändert und 

meinen weiteren Lebensweg beeinflusst. Aus diesem Grund stelle ich mir nun, knapp zwei Jahre nach 

meiner Rückkehr, die Frage: Wer bin ich jetzt und in wie weit hat mich mein Auslandsjahr zu diesem 

Menschen gemacht? 

Wenn ich heute meine Freunde frage, wer ich bin, was meine Eigenschaften sind oder wie sie mich 

beschreiben würden, dann kommen immer die gleichen Antworten: Ich sei offen und tolerant, 

selbstbewusst bzw. selbstsicher, aber auch neugierig und abenteuerlustig, nicht zu vergessen, dass ich 

einer der zielstrebigsten Menschen sei, den sie kennen. Doch fangen wir mal von ganz vorne an: Schon 

vor meinem Austauschjahr war ich neugierig und stets interessiert neue Länder und Kulturen 

kennenzulernen. Auf die Frage, was meine Hobbys sind, antwortete ich stets mit der gleichen 

Aufzählung: „Reisen, Fotografie und Mode.“ Schon als kleines Kind besuchte ich mit meinen Eltern 

regelmäßig Verwandte in Australien und gewöhnte mich somit schnell an lange Flugreisen und andere 

Kulturkreise. Im Verlaufe der Jahre bereiste ich fünf der sieben Kontinente, darunter auch Asien und 

Nordamerika. Mein Lieblingsland blieb trotz der vielen Reisen bis zu meinem späteren 

Schüleraustausch aber stets Australien, was ich schon damals als meine zweite Heimat bezeichnete. 

Mit diesem Hintergrund wunderte es meine Eltern also kaum, als ich eines Tages aus der Schule kam 

und sagte, ich wolle gerne für ein Jahr als Austauschüler nach Amerika gehen. Dennoch war ich zum 

damaligen Zeitpunkt ein eher unsicheres Kind hinsichtlich des Umgangs mit Menschen, welches 

zurückhaltend gegenüber Fremden war und häufig die Geschehnisse von außen bzw. aus sicherer 

Entfernung verfolgte. Ich war zwar auch in gewisser Weise „offen“, dies aber eher in der Hinsicht, dass 

ich immer neue Sachen entdecken wollte und an anderen Meinungen interessiert war. Des Weiteren 

war ich ein eher durchschnittlicher Schüler, hatte einen eher kleinen Freundeskreis und noch keine 

wirkliche Idee, was ich einmal nach dem Abi mit meinem Leben anstellen würde. Ich wusste nur, dass 

es genau jetzt an der Zeit sei, etwas Neues zu erleben. Und so begab ich mich auf eine Reise, die mein 

Leben nachhaltig verändern sollte. 

Doch sobald ich während und auch nach meinem Auslandsjahr gefragt wurde, was ich gelernt oder wie 

ich mich verändert habe, hatte ich nie eine passende Antwort parat. Und selbst jetzt ist es noch nicht 

leicht, auf diese Frage eine für mich zufriedenstellende Antwort zu finden. Die Antwortfindung ist 

vielmehr ein langjähriger Prozess, bei dem ich mit der Zeit immer mehr Veränderungen feststelle. Es 

ist eine Frage, die ich aufgrund der Fülle an Erlebnissen wohl nie final beantworten werden kann. 

Die Antwort, die ich jedoch immer zu allererst gebe, ist wohl zugleich auch die wichtigste. Durch mein 

Auslandsjahr habe ich definitiv gelernt, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Eine ganz essenzielle 

Erkenntnis ist hierbei eine ganz grundlegende, die immer schnell gesagt wird aber oft nicht wirklich 

umgesetzt wird: Vorurteile sind wie das Wort schon anklingen lässt, vorschnelle Schlüsse, die auf einer 

unzureichenden Informationsgrundlage entstanden sind. Es ist zu einfach zu sagen, alle Amerikaner 

sind fett und ernähren sich ungesund. Genauso ist es falsch zu behaupten, das amerikanische 

Schulsystem sei schlechter als unseres, nur weil es in den Pisa-Studien regelmäßig schlechter 

abschneidet als das deutsche. Zum einen, lässt sich ein Land nicht pauschalisieren, zum anderen kann 

man nicht aufgrund von ein paar gelesenen Artikeln und angeschauten Dokumentationen behaupten, 

ein Land zu kennen. Selbst als Tourist erhält man nur schwierig Einblick in das wirkliche Leben der 
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Menschen eines Landes. Vielmehr sind es immer einzelne Puzzleteile, die man mit der Zeit sammelt 

und eifrig versucht, zu einem Ganzen zusammenzusetzen. Unbewusst urteilen wir immer aus der 

Perspektive unseres eigenen Lebens, unseres eigenen Landes, unserer eigenen Kultur. Nehmen wir 

einmal das Beispiel Waffen in den USA: die meisten Deutschen würden wohl behaupten, dass es falsch 

sei so viele Waffen in den USA zu haben und würden für schärfere Waffengesetzte in den USA, wenn 

nicht sogar für ein totales Verbot dieser, stimmen. Doch woher kommt diese Meinung? Zum einen 

natürlich aus dem, was uns die hiesigen Medien berichten. Auf der Grundlage von einzelnen Berichten 

formen wir uns eine Meinung die zwar für unser Land plausibel sein mag, sich aber nicht zwangsläufig 

eins zu eins auf ein anderes übertragen lässt. Mir geht es hierbei nicht darum zu sagen, dass ich es gut 

finde, dass so viele Waffen in den USA im Umlauf sind, sondern vielmehr darum zu erklären, dass wir 

uns oftmals nur schwer vorstellen können, dass Menschen in einem anderen Land, welches wir 

glauben zu kennen und es in Wirklichkeit nicht tun, mit anderen Umständen leben und deshalb eine 

andere Sichtweise haben. So brauchte meine erste Gastfamilie, die auf einer Farm mit knapp fünfzig 

Tieren lebt, ein Gewehr, um jagen zu gehen (die erlegten Tiere wurden anschließend ausgenommen 

und für den späteren Verzehr eingefroren) oder den Fuchs zu verscheuchen, der sonst die Hühner 

reißen würde. Für viele Amerikaner gehört eine Waffe zum Leben dazu wie für uns - und 

selbstverständlich auch für die Amerikaner - das Smartphone. So wie die meisten von uns dies nicht 

verstehen können, finden es Amerikaner umgekehrt total unverständlich und verkehrt, dass auf 

deutschen Autobahnen vielerorts keine Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten, da dies mit einem 

hohen Unfallrisiko verbunden ist. Um einen solchen in meinen Augen sehr wichtigen 

Perspektivwechsel durchführen zu können braucht es vor allem eines: Zeit. Zeit, Land und Leute näher 

kennenzulernen und seine eigene Meinung zu reflektieren. Woher kommt diese? Ist diese universal 

anwendbar? Um diese Fragen beantworten zu können ist neben der Zeit ein weiterer Aspekt zu 

nennen, von wessen Wichtigkeit ich erst durch meinen Schüleraustausch erfahren habe: 

Kommunikation. Kommunikation ist ein immens wichtiges Tool, welches den Schlüssel zum Erfolg 

beinhalten kann. Erst durch diese lassen sich Missverständnisse aus dem Weg räumen und andere 

Meinungen wirklich verstehen. Diese muss nicht zwangsläufig auf verbalem Weg stattfinden, gerade 

wenn man eine Sprache anfänglich noch nicht tadellos beherrscht kann man sich meiner Erfahrung 

nach nonverbal ebenfalls wunderbar verständigen. 

Vorurteile abzubauen bzw. gar nicht erst entstehen zu lassen (so banal dies auch klingen mag) ist somit 

eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich aus meinem Jahr ziehen konnte und für mein weiteres Leben 

mitgenommen habe. In einem Alltag, in dem keiner mehr Zeit zu haben scheint, ist dies oft schwer und 

umständlich nicht vorschnell zu urteilen, doch es hilft, anderen immer aufmerksam zu zu hören und 

sich diese Erkenntnis immer wieder vor Augen zu führen. Ich urteile nun über andere Länder, aber 

auch über andere Sichtweisen im eigenen Land, weniger schnell, wodurch ich offener und 

aufgeschlossener gegenüber neuen Ansichten geworden bin. Für andere Ansichten und andere 

Lebensweisen habe ich somit zusammengefasst ein größeres Verständnis erlangen können. 

Erkenntnisse wie diese und viele weitere kommen natürlich nicht einfach so. In dem Jahr gab es vieles 

was mich beeinflusst hat und es in meinem jetzigen Leben noch immer tut. Ganz vorne sind hier 

natürlich meine zwei Gastfamilien sowie meine Freunde zu nennen. Ein weiterer Punkt, der mich heute 

auf viele Dinge anders blicken lässt, ist das Ehrenamt, was in Amerika allgemein gesprochen einen noch 

höheren Stellenwert hat als bei uns in Deutschland. Während der nahezu zwölf Monate, die ich in 

Virginia gelebt habe, habe ich über einhundert Stunden in verschiedensten ehrenamtlichen Bereichen 

gearbeitet. Angefangen von dem Organisieren von schulischen Veranstaltungen bis zum Austeilen von 

Lebensmitteln an Bedürftige war alles dabei, wobei letzteres mich nachhaltig beeindruckt hat. Die 

Fröhlichkeit und Dankbarkeit, die mir die große Mehrzahl dieser Menschen entgegen gebracht hat, 

war beeindruckend. Sie waren zumeist sehr daran interessiert, mehr über mich und meine 
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Beweggründe zu erfahren und stets davon begeistert, wenn ich erzählte, dass ich es wichtig finde auch 

etwas zurückzugeben. Ehrenamtliches Engagement ist eine Leidenschaft, die ich erst durch meine Zeit 

im Ausland für mich entdeckt habe. Nach meiner Rückkehr war ich lange Zeit in der Flüchtlingshilfe 

aktiv und habe mich für den Umweltschutz engagiert. Noch immer engagiere ich mich im Bereich des 

interkulturellen Austauschs, in dem ich andere Schüler auf ihren Auslandsaufenthalt vorbereite und 

diese währenddessen betreue. Neben dem Ehrenamt habe ich auch den Sport für mich entdeckt. So 

habe ich in Amerika neben Baseball auch Tennis gespielt, was ich in Deutschland bis zu meinem Abitur 

aktiv fortgeführt habe. 

Neben Aktivitäten wie diesen, die ich im Anschluss in Deutschland fortgeführt habe, habe ich für mich 

zusätzlich viele sehr persönliche Erkenntnisse aus der Zeit ziehen können. Beispielsweise habe ich 

festgestellt, dass es auch viele schöne Seiten hat, auf dem Land zu leben, habe jedoch parallel gemerkt, 

dass ich trotz dieser positiven Seiten doch eher die Stadt als Lebensraum bevorzuge. Durch meinen 

Sports Marketing Kurs habe ich gemerkt, wie viel Freude es mir bereitet Veranstaltungen zu 

organisieren und dass ich mir einen solchen Bereich auch als berufliche Zukunft für mich sehr gut 

vorstellen kann. Eine ganz andere Erkenntnis und für meine Worte ein Privileg war es, dass ich es als 

Einzelkind erleben durfte, mit Geschwistern zu leben. Ich habe gemerkt wie wertvoll es ist, einen 

Bruder oder eine Schwester an seiner Seite zu haben.  

Darüber hinaus hat sich durch dieses Jahr nicht nur meine Sichtweise auf die USA, sondern auch auf 

Deutschland geändert. Ich habe das erste Mal das Gefühl gehabt, stolz auf meine Heimat zu sein, und 

das nicht nur, weil Deutschland kurz zuvor Fußballweltmeister geworden ist. Ich weiß nun erst wirklich 

zu schätzen, wie gut wir es in Wirklichkeit haben und wie viel Wert es ist, in einem funktionierendem 

Sozialsystem zu leben, in dem wir uns als Bürger nicht mit Themen wie Absicherung im Krankheitsfall 

oder Existenzsicherung im Falle einer Arbeitslosigkeit auseinandersetzen müssen. 

Zusammengefasst habe ich also eine ganze Reihe neuer Erkenntnisse mit zurückgebracht, aber auch 

jede Menge gute Freunde, eine zweite Familie und ein zweites bzw. Australien mit eingerechnet drittes 

zu Hause. Die Welt sein zu Hause nennen zu können und nicht an ein Land gebunden sein zu müssen 

ist für mich eine wahnsinnig tolle Errungenschaft. 

Was mich während meines Jahres beeinflusst hat, habe ich nun ausführlich beschrieben, aber zurück 

zu der entscheidenden Ausgangsfrage: Wer bin ich jetzt? 

Nun ja, ich bin natürlich noch immer der Gleiche wie vorher, aber mit einem weitaus größeren 

Verständnis für andere Lebenseinstellungen. Ich bin weltoffen und höchst motiviert, noch mehr von 

unserer Welt kennenzulernen. Meine eingangs genannte Zielstrebigkeit habe ich vor allem in den USA 

erhalten. Als zweitbester Schüler meines Jahrgangs habe ich mein Abitur bestanden und befinde mich 

zurzeit, wie soll es auch anders sein, für ein weiteres Jahr im Ausland. Dieses Mal mache ich allerdings 

keinen Schüleraustausch in den USA, das nun zu meinem neuen Lieblingsland geworden sind, sondern 

ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Goethe-Institut in China. Ich bin sicherer im Umgang mit anderen 

Menschen geworden und habe mir in den letzten zwei Jahren in Deutschland einen Freundeskreis mit 

Menschen aufbauen können, die mich gleichermaßen unterstützen wie inspirieren. Auch weiterhin bin 

ich nun sportlich und ehrenamtlich in Deutschland aktiv. Selbstverständlich bin ich wie vermutlich 

jeder, der einige Zeit im Ausland gelebt hat, selbstbewusster, selbstsicherer sowie eigenständiger 

geworden. Meine Hobbys, Reisen, Fotografie und Mode, habe ich trotz allem beibehalten, jedoch 

perfektioniert und um weitere Interessen ergänzt. Jetzt und in meiner Zukunft möchte ich weiterhin 

möglichst international leben und versuchen, die Welt ein Stück weit besser verstehen zu können. 

Nach meiner Rückkehr aus China werde ich voraussichtlich einen Bachelor in internationaler 
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Betriebswirtschaft machen und einen Master im Ausland anschließen, wo genau, dass weiß ich jetzt 

aber noch nicht. 

Mein Auslandsjahr beschreibe ich immer gerne mit dem Satz „Exchange isn’t a year in your life, it’s a 

life in a year“ („Austausch ist nicht ein Jahr deines Lebens, sondern ein Leben in einem Jahr“). Diesen 

Text möchte ich aber mit einer anderen Erkenntnis beenden, die ich an dieser Stelle noch passender 

finde: „It is not good or bad, it is just different!“ („Es ist weder gut noch schlecht, sondern einfach nur 

anders!“) 


