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"Die Welt ist wie ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine Seite davon." Nur eine Seite?
Ist das nicht etwas öde? Genau das habe ich mir auch gedacht und den Entschluss gefasst für
ein Jahr in einem anderen Land zu leben und zu studieren. Ich möchte nicht nur eine Seite,
sondern das ganze Buch der Welt, Stück für Stück und Seite für Seite lesen und somit für
mich entdecken, neue Abenteuer erleben, viele unterschiedliche Menschen und Charaktere
treffen und meinen persönlichen Horizont mit vielen tollen Erfahrungen erweitern. Bevor es
jedoch mit diesem großen Abenteuer losgehen konnte, musste ich noch die eine oder andere
formelle Hürde nehmen und überwinden. Die Vorbereitungen dafür haben schon relativ früh
begonnen, um genau zu sein, ca. ein Jahr vorher. Von Motivationsschreiben über
Beurteilungsgespräche bis hin zu Interviewterminen war alles dabei. Für die Arbeit und den
Aufwand wurde ich sehr belohnt. Weihnachten 2015 bekam ich die Zusage für meinen
Auslandsaufenthalt und Studium an der University of Nebraska at Kearney. Das war definitiv
das schönste Weihnachtsgeschenk und ich bekam mein Lächeln gar nicht mehr aus dem
Gesicht!
Am 12. August 2016 war es endlich soweit. Voller Spannung, Aufregung, Neugier,
Wissensdurst und auch voller Nervosität ging es für mich erstmal zum Flughafen nach Berlin.
Kearney, ich komme!
Nach einer langen Anreise habe ich nach fast 48 Stunden endlich mein Ziel erreicht.
Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich in Kearney sehr herzlich empfangen wurde und schon
in kürzester Zeit viele einheimische und auch internationale Austauschstudenten kennenlernen
konnte. Diese kommen vorwiegend aus dem asiatischen Raum. Die vielen neuen Eindrücke in
der ersten Woche an der Universität waren sehr aufregend, jedoch auch ziemlich anstrengend.
Da das Studiensystem in den USA ein völlig anderes ist als in Deutschland, galt es sich darauf
einzustellen und zurechtzufinden.
In den ersten Tagen wurden uns ältere Studierende zur Seite gestellt, die mit uns die
wichtigsten Formalitäten erledigten und uns in diesem Zusammenhang den Campus
vorgestellt haben. Unter anderem bekamen wir haben unsere Studentenausweise, besuchten
eine Vielzahl an Informationsveranstaltungen und haben unsere Stundenpläne mit Hilfe eines
"Academic Advisors" für das kommende Semester zusammenstellen können. Die erste
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Woche verging wie im Flug und schon bald ging das erste Semester so richtig los. Nach
kürzester Zeit konnte ich weitere

Unterschiede zu einem Studium an einer deutschen

Universität feststellen. Im Gegensatz zu meiner Heimatuniversität Rostock, finden die
einzelnen Studienkurse mindestens zwei bis drei Mal pro Woche statt. Dieses System ähnelt
eher dem eines deutschen Gymnasiums. Regelmäßige Hausaufgaben, Tests und Examen
gehören hier zum Alltag.
Die Universität of Nebraska at Kearney ist eine wunderbare Einrichtung. Sie ist zwar
eine etwas kleinere, aber dafür eine sehr familiäre Universität mit einer unwahrscheinlich
herzlichen und liebenswerten Atmosphäre. Ich muss sagen ich bin fast immer auf
freundliche und hilfsbereite Lehrkräfte, Studierende und weitere Angestellte der Universität
gestoßen. Das macht natürlich vieles umso leichter, wenn es darum geht den
Universitätsalltag zu bewältigen, die angebotenen Freizeitaktivitäten kennen zu lernen und zu
nutzen, aber auch um neue Bekanntschaften zu schließen.
Neben meinen studienrelevanten Fachseminaren habe ich auch verschiedene
Sportkurse wählen können. Neben TRX und Pilates, entschied ich mich für eine, für mich
noch unbekannte, Sportart. Dabei handelte es sich um Crossfit. Über diese Sportart hatte ich
bis dahin zwar schon viel interessantes gehört, aber bis zu diesem Zeitpunkt noch nie die
Möglichkeit bekommen es selbst einmal auszuprobieren. Dazu muss man wissen, dass die
Crossfithalle nicht zu der Universität gehört. Diese Einrichtung ist ein selbständiges
Unternehmen, das in Kooperation mit der Universität auch für die Öffentlichkeit Kurse
anbietet. Dadurch wurde mir die Möglichkeit eröffnet, nicht nur Studenten in Kearney
kennenzulernen, sondern auch außerhalb meiner Kurse Bekanntschaften und Freundschaften
zu schließen.
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Mir wurde von der Universität Kearney angeboten als "Language Table" Tutor für
das Fach Deutsch zu arbeiten, um auf diesem Wege amerikanischen Studenten die deutsche
Sprache und Kultur etwas näher zu bringen. Zu meinen Aufgabenbereichen gehört nicht nur
das lehren und unterrichten, sondern auch das Organisieren von diversen Events für die
Studenten aus den Deutschkursen. Dadurch wird ihnen die Möglichkeit eröffnet, sich mit
einem Muttersprachler intensiver mit der Fremdsprache zu beschäftigen, um somit auch die
Feinheiten einer anderen Sprache kennen zu lernen.
Auf dem Campus gibt es eine Menge zu erleben. Es vergeht kaum ein Tag an dem
keine Veranstaltungen stattfinden. Aus diesem Grund bin ich sehr glücklich, dass ich mein
Zimmer in einer WG auf dem Campus habe. Dadurch habe ich sehr kurze Wege zu allen
Einrichtungen der Universität z.B. Bibliothek, Seminarräume, Sporteinrichtungen usw. und
kann somit in kürzester Zeit an vielen unterschiedlichen Veranstaltungen teilnehmen. Neben
Besuchen im Planetarium, Konzerten und Theaterstücken, versuche ich besonders regelmäßig
die College-Sport-Veranstaltungen wahrzunehmen, um zusammen mit anderen Mitstudenten
unser Team zum Sieg anzufeuern. Dabei ist es ganz egal, ob es sich um Football, Basketball,
Volleyball oder aber auch um Wrestling handelt. Jedes Event hat seinen ganz eigenen
Charakter und Charme.
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Die Universität bietet mit dem International Friendship Programm eine besondere
Gelegenheit mit einer einheimischen Familie in Kontakt zu treten, um mit Ihnen zusammen
die amerikanische Kultur kennenzulernen und zu leben. Ich kann gar nicht in Worte fassen,
was für ein unwahrscheinliches Glück ich hatte, über dieses Programm Matt und Jena
kennengelernt zu haben. Sie sind für mich in der Zwischenzeit zu sehr wichtigen
Bezugspersonen, ja ich kann sogar sagen zu sehr engen und vertrauten Freunden geworden.
Sie sind eine wahrliche Bereicherung in meinem Leben. "There are friends, there is family
and then there are friends that become family." Dieses Zitat beschreibt am besten unsere
Beziehung zu einander.
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Neben den universitären Veranstaltungen versuche ich so viel wie möglich von dem
Land zu erkunden und kennen zu lernen. Deshalb bin ich im Oktober nach NashvilleTennesse geflogen. Es war definitiv eine super Reise und hat mir unheimlich viel Spaß
gebracht. Down Town Nashville ist wahrlich ein Besuch wert. Dazu muss man wissen, dass
Nashville weit über seine Landesgrenzen hinaus für seine legendäre Countrymusik berühmt
geworden ist und man es auch als Musikcity bezeichnet. Es gibt eine Vielzahl an urigen und
originellen Bars in denen man sich von sensationeller Livemusik gut unterhalten lassen kann.
Kurz danach stand schon das nächste Ereignis vor der Tür. THANKSGIVINING. DAS FEST
des JAHRES. Dieses durfte ich in Colorado verbringen. Meine Mitbewohnerin und Freundin
hat mich gefragt, ob ich mit ihr und ihrer Familie zusammen dieses große Ereignis feiern
möchte. Neben vielen traditionellen Leckereien, habe ich unter anderem auch die legendäre
Schönheit Colorados erfahren dürfen.

Kaum war dieses Familienfest vorbei begann die Vorweihnachtszeit, meine
Lieblingszeit im ganzen Jahr. Voller Vorfreude stieg mein Weihnachtsbarometer von Tag zu
Tag. Ich liebe all die Weihnachtslieder, die vielen Leckereien und den Lichterglanz. Natürlich
durfte auch die Dekoration in meinem Zimmer nicht fehlen. In meinen Weihnachtsferien bin
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ich ein weiteres Mal nach Colorado geflogen, dieses Mal zum Skifahren. Im Anschluss ging
es für mich direkt nach Texas, wo ich auch das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel
verbracht habe.

In der Uni läuft es sehr gut. Es gibt immer wieder neue Eindrücke, die meinen
Aufenthalt in Kearney aufregend und besonders machen. Es gibt zwar unheimlich viel zu tun,
aber diese Herausforderungen machen trotzdem Tag für Tag immer wieder Spaß. Diese
Erfahrungen bestätigen mich in meiner Entscheidung für das Auslandsstudium, alles richtig
gemacht zu haben.
Mit großer Freude habe ich für das erste Semester von der Universitätsleitung eine
Urkunde als Auszeichnung für meine sehr guten akademischen Leistungen erhalten. Leider
vergeht die Zeit viel zu schnell, jedoch blicke ich mit voller Spannung und Vorfreude auf
Alles was noch kommt. Jede Reise hat ein Ende. Die Erinnerung daran ist unvergänglich. Wie
besagt ein unbekanntes Sprichwort sinnbildlich: „Wer Dinge sammelt hat irgendwann nur
ein Sammelsurium an toten Gegenständen, wer aber reist hat am Ende einen großen Strauß
voller unvergesslicher lebendiger Erinnerungen.“
Julia R.

