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FHW Productions präsentiert ... 

... die. Hai,Jptdar~ll~r: 
Elf Studiere.nde .des. Studiengangs h1temational 
Tourism Management an qer Faqhhodhschule 
Westküste in Heide. Aktuell befinden wi.r uns aile 
im fühften · Faonseniestef und Werden ur:is:er 
Studium· im Sot:nme_r 2.017 voraussichtl'ich mit 
dein Bachel<>r -absch'ließen. Eine genauere 
Vorstellung der verschiedenen _betei'ligten 
Personen find·et ihr auf-den :nächsten Seiten. 

... und das Projekt 
Planung -~nd Dµrch~Qhtyng einer -einwöc:higen 
Exku.rsfo.n in die USA jm_ Rahmen. -ß.ines 
Fallstudiensemi'nars rm Schwerpunkt Leisure-:, 
CµltU,r8'- und Eve.ntmanagement Damit verbunden 
war ein Austausch mit Studierenden äer University: 
of North caro.lina · in WUmington. Erm9glicht wurd;e 
diese Reise: durch die· Pall Mall Foündatior:i, die es 
-sich .. zurr!' Ziel gerna..cht hat, den 
deutsch-amertkanischen Austausch zu fördern .. 

Was vor der Re.ise geschah ... 
.. ;Wöchenfüche Treffen der gesamten deutschen 

Gruppe an der FacJ1h_oe.hschul.e W.~stküste 
... Destlnationsfindung für_die Reise 
... Aufgabenteili;lng in der Gruppe zu den Themen: 
> Budgetplanung' 
. ..,. Zeitinanag~ment 
..... . Unterkunft:. und Fiugbuchung_ 
.... .-.Auswahl und-Buon.ung von'Aktivitäteri vor Ort 
""' Kontaktaufnahme mit den amerikanischen 

Studente.n 
~ Angleichungen an Budgetplanun_g und; 

Zeitmanagement 

·was wir uns.vorgenommen ·t,aben ... 
.zuallererst . wol.lten wir nicht :nur u.nsere 
A1,1stauschst1,1denter\ son<;t~rn' auGh' die 
a,me,lk.an,sch'e Kultur ~1$· Ganzes kenn.enJernen. 
Einige· Teilnefimer der Gruppe .verfugten ,dütch 
bisherige Reis.en in die USA bereits uber 
Vorstellungen, was. uns .erwarte.n würde. Für 
"a·n9ere War dfe Exkuts,orj die Mög1,ch_keit, efrj~ 
komplett neue .Kultur kennenzulernen. Außerdem 
wollten wir als Gruppe einen itl,ögtichst guten 
Einblick in unsere Fachhocnschule, in vnsere: 
Lebensweise ih Deutschland und aach in die Stadt 
Heide geben, um da.s lnte(esse der 
amerikanisch.en Studenten w wecken und ·damit 
la.ngfrfst,g einen ,Austausch voh studi~rendeh der 
-beiden Universitäten,.zu ermöglichen. 

Viel. Spaß ·beitn Lesen! 



INTRO Der Zeitplan 

Dienstag, 13. September 2016 
9:30 Uhr Unternehmensführung TCG 

13:00 Uhr 
19;00 Uhr 

Events 
Carolin~ Sporting Arms 
Abendessen in eiheni Burger 
Restaurant 

Mittwoch, 14. September 2016 
8:0Ö Uhr Second Harvest Foocf Bank 

Fahrt nath Wilmingfön 
1ö:OO Uhr Jährl.iche Versammlung an der 

UNCW 
20:00 Uhr Kennenlernen d.er· US-SJucfehten 

Donnerstag, 15. September 2016 
9:~0 Uhr Ca:mpus,;Tour 

11:00. Uhr Diskussion über "die Zukunft"' mit 
det'i deutscheti und 
amerikanischen 'Studenten 

13:00 Uhr Mi~ges.sen im Ess.erfäbereich ae:r 
UNCW 

14;00 Uhr Vörles1,1ng: Tourismus und 
G~sundheit mit Dr~Alexia Franzidis 

19:00 Uhr Deutsch.er Abend 

Freitag, 16. September 2016 
9:00 Uhr Kayaking, 

18:00 Uhr Amerikanis~her Abend 

Samstag, 17. September 2016 

15:00Uhr 
1&:oo·uhr 

Fahrt n.ach Ral;eigh 
Tailgating 
FootballspJel 

Sonntag, 18. September 2016 
10:00 Uhr Besuch d_er Broo~s Avenue· Ki~Chit 

Fafirt nac.h Chatlotte 
18:00 Uhr A~endessen fn "Tt,e Diner" 
20:00 Uhr . Konzert Cody Canada & The 

Departed 

Montag, 19. September 2016 
9:00 Uhr Flugh~ftmfOhrung bei Ameripan 

Airlines 

Der Drehort 

/ ' / - - - - - - ---- - - - - - - - - ~ 1 ~a~~ 1 

!G.,':'.~ .. '. __ -~ ----,_ '-,,_~ 
... ____ _ 

South Car~lina 

', 
' North Carolina '~ 
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Die beteiligten Institutionen 

Fachhochschule Westküste Heide 
(www .fh-westkueste.de) 
D_ie Fachhochschule WestkOste .befindet sich in 
der Stadt Heide in Schleswig,Holstein und wurde 
iJrf Jahre 1993 _g$gründ~t. Im .~ugenblick wer~~n 
neun. Bachelorstudiengänge, ·sowie- fünf 
Masterst,eJdieng~n_ge irl' den Bereiqhen Wirtschaft 
und Technik .angeboten. DJe mit F.ttW.abgekürzte 
Fachhochschule hat deri.eit rund 1500 
eingeschri.ebe,ne Studenten ynd ·gehört da,mit 
eher· zu den kleineren FHs im Bundesgebiet,. 
jed.ooh s.clireiben sich YQn Jahr zu Jahr mehr 
Studenten ein,.was derFHW hilft zu wachsen. Die 
kleine Größe förtlert die Praxisnähe· sowie den 
famiiiäre·n Ümgang mit:denjeweiligen ·Dozenten ... 

Fachhochschule Westküste 
Hochschule für Wirtschaft & Technik 

University of North Carolina 
Wilmington (www.uncw.edu) 
S,eit 1969 e~isti~rt 9ie mit UNCW abg~kQrzte 
University of North. Carolina · W1lmington . im 
Univ~rsitätspro-gramm des 'Bu'nd~sstaat~s North 
Carolina· und hat ungefähr-· 15-.000 
eingeschtieb"ene St.udenten„ die sic.h· in ,55 
Bachelor- und. 42 Masterstudiengängen 
weiterbilden. Der UNCW liegt der Praxist;>ezug untJ 
dJe Nähe zwischen Studenten und öoz~nten 
ebenfalls .sehr am Herten. 

lNCW 

Pall Mall Foundation 
(www.pall-mall-foundation.de) 
Im Jahre 1990 wurde- die _Pali Man lnitiatlve 
konstituiert, aus welcher die Pali Mall Fouhdation 
tie·l'Vorgin~ '-seit 1~99 führt .p,e Founoation die 
Aktivitäten der. Initiative weiter, .hier liegt der-Fokus 
vor~(leni auf der Förderung von Kaitierech.anc~h, 
Weiterbildung im Beruf . u·nd . dem 
deutsch".amerikanischen Kultuta.ustausch. Den 
letzten Punkt fuhrt qie Pali Mall Founttation durch, 
inder'n sie:-~s. Studierenden durch· finani.ielle Hilf$ 
ermöglicht. am dßl!tschaamerikanJsQh.e.n 
Austausch teilzuhaben, wie es aucn in unserem 
Fa.II geschehen ist 

. ~ PALLMALL 
llljjll FOUNDATION· 

YOUR CHANCE. YOUR f UTURE. 
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,.Z Genoveva Huger, 23 
Internationales Tourismusmanagement 
Schwerpunkte: Leisure, Cultute ·& Event Management, 
Ns5rdTc Ma·nagement · · 
Lieblin_gsaktivität während der Reiser Tailgating·& 
Football.spiel 

~ Jannis Aumann, 24 
Internationales Tourismusmanagement 
Schwerpqnkte: Destif1ation Mcmage'ment, :M~rketing 
Lieblin~ktiv.ität während der Reise: Kayakfahren, 
Besuch·des Footballspiers 

a Lara Mohr, 23 
Internationales Taurismusmanagement 
Schwetpqnkte: Leisure, .C4lt4re. & Event Man~gement, 
Human .Re.sources. Manag~ment 
Lieb/jngsaktiyität Während. def Reise:T c1 ilgaUrtg .tnJt 
US-Stu,denten 

ß Michaela Knafla, 24 
Internationales Tourismusmanagement 
Schwerpunkte: Hospitality Management, COnttolling 
Liebtfngsqkt~vität wiit,rend oer R~ise;T~ilgati!}g:Bc 
Footballspiel 

;> Rleke Schönberg, 22 
Internationales Tourismusmanagement 
Schwerpµnkte: Tour Opera.tor, Marketing 
Lie.bl~ngsa}<tivität währenct der'Reise: · 
Tailgatin~; Gun Rang~ 

c5>--nna Sch.lereth, 23 . 
lntematlonates Tounsmusmanagement 
Schwerpunkfe: Leis1::1re., Cult9re & Event Management; 
Marketing · 
Lieblingsaktivität während äer Reise:Amerikanischer 
A,bend"TCG ·Events 

9 Jacqueline Merk, 24 
Internationales Tourismusmanagement 
Schwerpunkte: Hpsp1tality Managem~mt, Human 
Ressour.ces Management · 

<1 Miriam Engelhardt-Seibel, 22 Liebllngse;,!(tfv.[fätwäl:11:end der Reise; Footballsplel 

Internationales Tourismusmanag-ement ~o 
Schwerpunkte: Leisure, Gulture· & EventManagementr Jana Schutz, 22 
Hüman Ressources Management l~ternationa~es Tourism~smanagement 
Lieb/in_gsaktivität während der Reise: Tailgating und .~ch~erpl;lnkte: Leisure, CtHture & Event Managemf}nt, 
footba11$.piel, Untet!)ehmensführung American Airlines Nor~1c Management 

t:::,. · · · U~bJfngs_aktiVität wiit,rend der R~ise;Tailgäti!}g; Tour 
\,) Nathalie Engel, 25 bei American Airlines 

Internationales Tourismusmanagement :/._ 7 
$chwefp_un.kte: Li.eisurE:lt Cultür,e & Event Man:agem.ent, '( Frahzlsk~ Koch, 27 
Nordic Managemen.t Internationales TourismL1smanagement 
Ueblingsaktfvitf3t wähientJ detReise: Schwerpunkte: Hospitality Management, Human 
Unternehmensfü_hrung,t>ei American Airfines, Tailgating ·& R?ss?ufce. M~n.agement . 
Footballspiel Lleb,Jmgs;,3k.tivltät während de.F Reise:.Gun ~ange; 

ämerikanis.cherund deutscher Abend 

8 
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~ Ryland Berry, 21 
Erholungs-, Sport- und Tourismus-Man~gement 
Lieblings~ktivität: Ta i lgating 

~ Suzanna Berg, junggenug @ 
Erholungs-, Spört- und Tourismus-Management 
LiebljngsaktMtät: Deutscher Abenq 

a Natasha Leger, 26 
Erholungs-, Sport- und Tourismus-Management 
Lieblingsaktivität:.Ze.it. mi_t den deytsche,n StU,pente,n ver„ 

S Cheryt Jendrachowski, 32 
Bachelor im Bereich Betrieb und Handel 
.Liebiingsaktivität: NC State f .ootballspiel 

e Adam Parish, 29 
Erholungs-, Sport- und Töurismus-Management 
Lieblingsaktivität: Kay@king 

;> Corey Idol, 25 
Tourismus-und Gastgewerbe-Management 
Ueblings~ktivltät: Footba,llspiel 

bringen . e Chris Hidalgo 

<1 Shoshana Green, 20 
Erholungs-, Sport- und Tourismus-Management 
LieblingsaktiVität::Besueh des NCState Footballspiels 

Erholungs-, Sport- und Tourismus-Management 
Ueblings~ktivitat: D~utsc;he:rAberJd 

9 Rebecca Stead, 20 
Erholungs- und Sport- Management 
.Lieblingsaktivität: NC State f .ootballspiel 

10 



INTRO Die Regisseure 

1.1 

Jeff Nix 
Unterrichtete .Fäoffer.: 
Erflo.lung& .GeseJJschaft, 
Erholungsprogramme; Finanzi·erung,,& 
Ko.~tenpl,an~n'g 

Lie~liagsaktivittlt: Gun. Rangeuric;t KayaKing 

Laura Spivey 
Uhterriqhtete Fä~her: 
Erholllngs- lJnd' Sport-Management 

Liebling5p[<tivitätGuh Range 

Ulrich Reinhardt 
Unterrichtete ff!cher: alles, was mit dem 
Thema Zukunft zusammenhängt 

Ueblihgsakt1vit~t:. zu beobacht~n:, wie 
Studierend·e, neue Eindrü~ke ver~rbeiten, 
Dihge hinterlra,gen und einen 
interkulturellen Austausch einfach leben 



$zet1e 1 Elefant versperrt Fluchtweg 

Besuch bei TCG Events 

TCG Events ist e1nes der größte!) 
Eventunternehmen in North Carolina und national 
tätig. · Dieses Unternehmen .liebt sich von der 
KonkvFr:en~ aQ, genau wie d~ren Mitarbeiter. TCG 
Evehts ist so ungewöhhlich, dass uns 
g1_ücklicherweise CEQ ectssie Btown Re~e und 
Antwort ~tand. 

cassie, du hast einen etwas- .anderen weg 
genoltlme.ri gnd stehst Jetzt .'11er vor uns als, 
CEO eines der grOßten Eventunte.rnehmen in 
North ~tol!na. Wie bist du hierh'erge~ommeI,? 
lcJ1 bin j~tzt m1tt1,erw~ile ·seit 14 Jahren .. bei TCG 
Eve'hts und seit 2011 .in der-Holle als Präsidentin 
und CEO. Ich h~:1be meinen B~_chelor und meinen 
Masterabschluss in To"Urismus Administration 
aögeschJ<>s$en. Meine Karr-ie.re startE:?te,. w~nn 
man es so nennen mag, als Tellerwäscherin und 
Keu-ne:rin bei · Ver;anstal~unge:-n. Mir geJieJ s_chon 
immer der- dir~kte Kontakt . mit .Menschen 
während .der ArQeit, (;ter Ti'i.Jl;>el und Stress; aber 
aU,Ctl der sp·äte Fei~rabend', wenn eine. 
Veranstaltungerfolgreichablief. Kurzum:, ich liebe 
die st~n.digen neuen Heraµsfqrd.erungen, das 
u·nvorhersehbare, das alles an einem Arbe.itstag 
passiere·!"! kann und ständig äµf qen Befrieri zu 
sein. Nach einigen Jahren im Eventbereich 
t)esct,loss· ich, mich utnzuorientieren· und etwas 
Seripseres .zu ar-b:eaten, da ma ,auch nicht Jf!nger 
Wird. Nach ein r:>aar Jahren Arbeit bei· einer Bahk; 
den -g~nzen Tag umget)en v.on Zahlen .und; 
zahlreich.an Stunden am Schre·ibtisch, habe ich 
gemer~. dass ich ·für,~inen .rein<~n··schreiötis·chj<fb 
nicht geboren bin. Somit habe ich mict:rdann doch 
nielner_ . Leidenschaft,. 1;1e·m Planen. von 
Veranstaltungen, tli.ngegeben .undijetzt stehe ich 
hier als CEO. 

Wow, das. istwir~ich der Amerlca.n Dr,ea·m vom 
TeUerwascher zu.m ·(fast), MilUonar. 
Na Millionär nicht gant, aber wie ihr sicherlich 
auch scJ1on mitbe_kommen hapt, ist.derVerdienst 
-in der Tourismus,., aber auch Eventbranche nicht 
-der Allerhöchste. Wenn man um die $50.000 P.f.Q 
Jahr verdient, d:atf man sich zu ·den Glücklichen 
zählen. 
Aber ja., ich habe an meJner Passion festgehalten 
u(id deshalb schhell · gemerkt, dass ein rerner 
Bürojob ,am PC ni.chts f1;1r mich ist. Doch auch da:s 
viele Arbeiteh und das Durcharbeiten ·von 
Wochenend~n und Feiertagen ist es wert. ich l!,eb.e 
meinen Job und lerne immer noch jed·en ra·gdazu. 

Wie wir schon mitbekommen haben und ·sehen; 
lst das hier ein s:ehr ·modernes 8üro ·mit jungen 
und fast ausschließlich weiblichen 
Mitarbeitern. Wie kommt (Ja.s, (Ja.ss ·hi.er .so vie.le 
Fraue.n arbeiten?' Ist das · typisch tnr die. 
Branche? 
öa habt ihr ganz Recht, es ist .schwierig Per.sonal 
. zu ftnden.; welches mit d·en Anforderungen in 
un$.er~r Branch~ zurechtkQgimt · Die 
Arbeitsbedingungen sind .nicht immer ganz 
einfa"ch; für uns sind das Arbeiten am 
W.o.chenende, st.ress.ige Nächte u.nd. die 
Höchsaisön von März bis· ca. Oktobernori'hal. Wir 
arbeiten in ~:liesen Mpnaten fast komplett durch 
ohne längeren Urlaub,,. dessen. muss man sich 
pewusst $ein, bevor man in der Even:tbr~nche 
anfängt. Leider ·ist :es :ein Problem der Branche; 
da$s · hauptsächliqh Fratjen i,m Eventf).ereich 
arbeiten möchten. Fahigkeiten .wie multi-tasking 
· sind wichtig; aber mittlerweile haben auch Männer 
dies ganz.gut im Griff (lacht). 

Wir, das· TCG, Team, sind eine sehr .speZielle 
:Gruppe mit-einer etwas anderen Arbeitsweise. Wir 
treffen ane Er:its.cheitlurjger:i als Team. Sei es das 
Au.swählen von neuen Mit~rb-eitem" ,die 
Bewilligung von Urlaubsanträgen oder generelle 
Entscheidungen uber Verans~ltungen. 

Wie wlh1t ihr denn Im ganzen Te~u11 neu~ 
Mitarbeiter .aus? Wir waren Jetzt .aue im 
Prax.isseQ1ester und das __ konrite 'ke.in.er .bei 
seine.r Pra.ktikumssteUe: miterleben. 
(lacht) Da(;turch~ dass wir so speziell sind1 h~ben 
.wir _auch spezielle B~werbungsrunden. Meistens 
treffe· ich eine Vorauswahl; vor einiget Zeit haben 
wir alle :Bewerber: in.eine Bar eingeladen und'eine 
Party, veranstaltet. Da wir viel Zeit mit unseren 
KqUegeo ve'rb@·g~n.mu:ss e·s beruflich und .auch 
privat passen,. wa.s könnte also- bes·ser sein, als 
~ine Party.tu veranstalten?- Hier konnten wir direkt 
sehen, wie die neuen. 'Bewerber .ticken .. Oa gab es 
die, die. zu tief ins Glas geschaut h~bei'l. Hier 
bestünde· die Gefahr, dass diese aµf den eigenen 
Veranstaltungen. die besten Gäste· sind . . Andere 
wollten sfch nur mitmit als.- CEO unterh~lten, dies . ..... ···'-. 

ging auch _gar·nie:ht, da Wir als Team arbeiten und 
jedes Teammitglied gleich vi~I zu entscheiden h:~t. 
Wir suchen immer Menschen, die ·nochmal eine 
·ganz andere Sichtyveise auf D{pge haben als das 
bestehende ·Team .. Das. bringt. Abwechslung und 
neue Ideen, natürlich würden wir uns auch mal 
über einen Mann im Team fre1,1.en, aber da.s .b.lieb 
uns,bisherverwehrt Eine unserer'Denkweisen ist 
.augh, da$s Uflterschiedlichkeit irnrrter· ,güt ist. 
Grundsätzli.ch steilen Wir· sehr .gerne· ehemalige 
Praktikanten· ein, sie Rennen· un.sere·Aroeitswe1se 
un(t.br.auchensich.:nichterstdaran gewöhnen. Sie 
wissen ganz genau, was auf sie zukommt und ob 

es zu ihrem Lebensstil passt. Dies ist ·neben dem 
·fachlichen wissen einer der wichtigsten .Aspekte, 
wora_uf wir Wert.legen. 

Für welchen 1YP von Bewerber habt ihr euch 
dann eot.,chled~o? 
(lacht) Letztendlich an . dies.em Abend für' gar · 
k~inen. Mjt keine.m hat .es gep_asst, dafür .h.att.en 
wir aber als Te.am ·einen klasse .ÄbendL 

Ihr seid wir~lich ein ungewo.hrtliche~ Team. Was 
war' denn die äufregendste ~der 
int8-ressantEtste Veranstaltµng, die; · ihr . je · 
ausgerichtet habt? 
m~s kann man wohl so sage!'). Wir richte·!"! viele 
Veranstaitvngen aus, die meisten in Nort.h 
Carolihä', aber wir werden auch nätional immer 
mehr geb1;1cht:Wirrichten·von ehemaligen Kun:d.en 
noch Hochzeiten aus, ansonsten gehören 
Hochzeiten eher nur noch seltener ·zu unserem 
Aufgabenbereich. Von „ribbon cutting" 
Zeremonien bis hin .. zu fü'nf Kilometer Läuten 
machen wir eigentlich fast alles. Naturlich muss 
uns ein gewisser H~n~tungs$pielra.um gegeben 
se'in, dami{ wir · uns Jür d"ie Veranstaltung 
ents.cheiden'. 14 



$zet1e 1 Elefant versperrt Fluchtweg 

Besuch bei TCG Events 

Das Aufregendste; .was uns bisher .Pa.s.siert ist, wa:r 
eine Hrfbbon cutting" Zeremonie, diese sQllte hier 
in Charlotte. in der Nähe von ·einem Kränken haus 
st~ttfind.en. U'm .qiese Veranstaltung eln bisschen 
aufzupeppen, haben wir uns dazu :entschieden, 
zw.e.i Elef~nte{I mit in die· Zeterrl'd'ni~ eii'\WbirtdE:}n: 
1.ch saß gerade: in mei.nem Auto auf -dem Weg. 
l~tzte· VO(~ereituligen ZtJ treffen.; da ethielt iCh 
einen Anruf einer Mitarbeiterin, QaS,S die .beiden 
Elefanten di~ Notaufnahme des Krankenhauses 
versperren und sfoh. keinen. Zentimeter bewegen 
wollen. Im gleichen Monrent kam im: Radio die 
Durchsa_ge, ~ass.~wei _gr9ße Elefanten es sich vor 
dem Krankenhaus gemütlich gemacht habe.n. In 
dieserff Moment ist mir natürlich d,aS. Herz stefüm 
gebfieben, letztendlich haben ' .. es .. die. 
Elefantenpfteger hinbekomme-n, pie· beiden 
Dickhäuter doch noch·vom Laufen zu überzeugen 
un<;t all~s konnte wieder in' geordneten Bahnen 
weitergehen. Es war pann auch ein scliönes Foto, 
mit den beiden Elefanten bei der·-,libbon cutting"· 
Zeremonie in der .. Zeiti.mg· ,_abgebildet Im 
Nachhinein ist das natürlich·ein riesen Spaß und· 
genau w~gen sö!dher Monte·nt~ liebe tch mein~!) 
Job. Du · weißt:nie, welc.he Herausforderun_gen dir 
gegerfübersteheh 'werden; 

Das .scheint in der Tat ein aufregender Tag 
gewesen zu se.in. Wurdet ihr- vpm Al.lftraggeb~r 
de.nn noch' einmai gebucht oder wie sieht das 
n:orma.1erwe1se ,us? . .. . 
Viele unserer Kunden buchen uns .nicht nur 
eir\m~I. Wir haben uns .zu North· Catolinas 
bekanntester Eventagentur . hochgearbeitet, weil 
wir vJ~le ungewö.hnliche MetJloden haben. Aber 
ge.,nav das ist:es, was der Kunde S!,!cht 

.Aus -eitier normalen ·,,ri.böor:i cüttil'.lg'' Zeremonie 
·wurde eine Radiodurchsage und wir haben auch 
bereits ·eine Giraffe ·auf eine Veranstaltung 
.geptacht Wir wollen einmaljge ErlebnJsse 
schaffen und dies bekommen wir ziemlich .gut hir\ 
d~t wir mit Herzblut .mtd vieJ Leiden$Chijft zum . . . . ~ 

Detail d.abei sind. 

Steckbrief: 
·tcG. -Events 
http://tcgevents.com/. 

Side F.~cts: . 
• Über 475 geplante Veranstaltungen seit 2000 
• Üb,er 80%.Jmgagieren uns ·mehrmals . 
• Spenden in HöhEfvon mehr als 3.000.000$ 

gtn·g'en io ct.en letzten 4 Jahren ein 

16 



$zet1e 2. Eine typisch amerikanische Erfahrung 

Der Besuch auf einem Schießstand 

CHARLOTTE·- GUN RANGE - SHOP 
.Es ist" noch etwas Zeit; JJß~Ör der Vortrag beginnt 
und die Studenten sc;häuen sich itn Gesch~ft der 
G,un Rang~ µm ... Dert gibt ~sj~de Art an. Waffen zu 
kaufen, ob Revolver 'oder sutomatiscffe 
Masch,in,eng~wehre. 

JANNIS: HeY Leute; kommt mal hier ru.bet. Die 
Waffen kostert soo$· ~. das ist ja ,biiliger: als ein 
iPhone! 

CHARLOTTE - GUN RANGE. - MEETING' ROOM 
Die. Gr.uppe sifzt in· dem. Konferenz· Raum. Der CEO 
und drei weitere Mitarbeiter beg,üßen die 
[)etitschen. 

DONALD: Willkomriren ~eiCarolin~ Spo'rting·A.rms, 
schön, dass ihr da seid! Zuerstbekommtlhr einige. 
Infos· und eine., Einführung; ·bevor es d~nn· gleich· 
l'Qsgeht. Und natürlich :beantworten w.i.r ge.rne .eure. 
Fragen. 
LABA: Was ist das Leitbild von Oarolina Spo.tting 
Arms? 
DONAU): Unsere·MissiQn ist es, unsere MitglJeder 
und Gäste bestenfalls mit unse.ren Produkten 
a.usz1Jstatten, damit sie einmatrge _und 
leb1msverändernde Momente mit · UAS erleben 
könhen. 
FRANZI: Was glauben Sje ist der Hauptgrund der 
Ametikaner, eine Waffe·zu b.esitien?. 
BILL zieht. seinen PuUqvet e~as hoch und zeigt 
uns ·eine Waffe, die in. seinem Gürtel ,steckt. 
BILL: Siche'rheit nätürlict}! Ich geh~ riirgendW,o 
ohne meine Waffe hin, selbst:'als ich letztes Jahr 
n·ac_h· Europa gereist biti, warmeirje Waffe dat)ei. 
JACQUELINE: D1e. USA sind d,as Land r:nit der 
höchsten Anzahl an Massenschießereien. was 

kann man dagegen tun? 
BILL:, Der elnzige. Weg einen bös~n Menschen mit 
einef Waffe davon abzuhalten Schlimmes ,zu ,tun, 
J.St, gute . rv,e~schen mit Waffen, ·a.u.sz.urüsten~ 
Deswegen ist es sinnvoll, dass Waffen an 
öffe'ntlichen Plätzen· .wie Schulen oder 
Universitäten erlaubt sind .. 
JANA: Wie kanh man .als US-Bürger ·eine Waffe 
kaµfen? 
BILL ·durch.sucht seihe Unterlagen ·und.reicht JANA 
einen Frqgebo~n. 
BILL: ·Zuerst muss dieser Fragebogen ausgefüllt 
ürig VQn uns akzep,~ert ·w.erden·. AliJ~erdem wird 
vom. FBI .ß.in Hintergrundscheck der .ausfüllenden 
Perso'n ;g~macht,. uni i.1,1 üt;>erprüfen', oo -'dies-e 
vorbestraft oder anderweitig negativ aufgefallen 
ist 
JANAsp#cht leise zv. MIRIAM: 
JANA: Schau mal, ·ich fil:1de· es schon 
efschr.eckencf, da.ss _man hier, b~i Nummer zehn 
ankreuzen muss, welcher Rasse und Religion man 
an~~~ · 

Der Gruppe Wird anhahd von Plastikwaffen die 
richtige Halt.uflg erklärt. Dariach wirg im Vcwaum 
des · Schießstandes ein' Videb. zur Nutzung der 
W.a1fen. gezeigt. Aile sind'.aufgeregt. :fiJac[1ej0,a0,der 
darf jeder mit einem Revolver schießen. 

.B!LL: Will noch jeman~: ·von eu_ch mi_t einem 
Ma$Chinengewehr schießen? 

Einige,äUs'der Gruppe trauen sich uhd versuchen 
es, , Danaqh verabsqh1e9en siqh ql/e. Beirn 
Hinausgehen sche.nken uns DONALD und Bill 
·Sticker, cl(e_wirauf unsei'eAtitos kleben.· so.llen. 

CHARLOT!'.e - HAUS- BALKON 
Einigesitien alJf dem Balkon und linterhalten·sich 
µ~r das Geschehene.. . -

.MIR.IAM: Es war spi:mnend das Schieß~n einmal 
selbst auszuprobieren. Aber gleichzeitig fänd, ich 
~s auch echt beängstigel)d. 
JANNIS: Ja das-finde ich auch! Mc;1n verliert sehr 
sehnen den Respekt vor' den Waffen. Ich habe 
gerade mit einem Mc1,schinengewet1r geschossen. 
Verruckt! 

NAT.HALIE: Und ständig kamen Bill und DONALD 
mit no.ch :mehr Waffen an. Ich hatte das Gefüt)I, s.ie 
wollten uns üt>erzeugen,. (;fa wir' alle ei'ne relativ 
~ritiscJtß EinsteOµng gegen.ü.ber Waf(e_n hatten. 
JACQUELINE: Es war·auf jeden Fall eine Erfah.rung 
wert, a.ber ich We/de nie wieder in meinem Leben 
schießen. Ich bin überrascht; da.ss witklich so viele 
Meps.ctJen hieref~~ waffe t?e.sitzen; 
TINA: lch bin erschrocken darüber; dass.mit einem 
so ernsten Then,,a so spaßi~ und locker 
umgegang~n wird - für die ist das,wie ~i'n. Hobby. 
Man merktri.chtig, wie sehr sie ihren Job lieben. 
RIEKE: Hatte i,ct, eine Waffe zu Haµse,. würde ,ich 
mich nicht sicherer fühlen. Und :selbst wenn 
jerrrarrd in mein · Haus einbrechen w'ilrde, konnte 
ich den ·:Menschennichterschießen. .. 

WiLMINGTON. 
WOHNZIMMER 

8EACH HOIJSE 

Mit geteilten Meimmgen erzählen die deutschen 
Studenten den amerikanischen Studenten von 
ihren Ertahru:ngen· bei der- Gun Range. D;;,bei 
kommt MICHAELA.'tnit BECCA.'ins, G'esprach. 

MICtiAELA:. BECCA, warum giauhst du, besitzen so 
viele Menschen hier in den Staaten-Waffen? 
BECCA: Ich glaube der HauptgrundJst der- eigene 
Schutt. Die Men'scheri wollen die MQglichk~it 
!laben, sich ,s,elbst zµ v~rt~id1gen, falls etwas 
passiert. Ich denke, es ist · sehr sinnvol.l, .ö·ass 
Waffen·b.esi{?er dJe Waffen l~gal kaufen sollen und 
ein TrainingVoraussetzungist,. um zu lemen,.diese 
richtig·zu benutz·en. 

18 



$zet1e 2. Eine typisch amerikanische Erfahrung 

Der Besuch auf einem Schießstand 

MICHAELA~ Uns wurde 'heute erz.ä'tiJt, dass es an 
verschiedenen Universitäten erlaubt. ist, Waffen 
auf den Carhpus z:u bringen, um sich z'u 
verteidigen, fal.ls .es einen. Amoklauf gibt. Wür.dest 
du dich ·c!a(!utch sich~rer·fühlen? 
BECCA; Amokläufe passieren so selten, dass. ich 
g1auber niemand sollte seine· Waffe mlt zur Uni 
!?ringen. Das wµrde siehe/ mehr Probleme 
verutsachen, .·a.1s dass. es. in der: Situation helfen 
würde. Ich habe: mich noch nie unsicher an der 
UN.CW~ gefühlt. aber ich g1äube ·das hangt auch 
immervon der U,niversität.ab; 

Zahlen & Fakten 
• 43 Prozent der Amerikaner gaben in einer 

Umfrage an, in einem Haushalt.mit mindestens 
einer.Schusswaffe iµ_ leben. 

• In e!niger Staaten gibt.es Schusswaffen if!l 
Supermarkt.zu kaufen. 

• Durchschnittlich findet il'.l den USAJeäen Tag 
mindestens eine: Massenschießerei s:tatt. 

• landesweit sind rund 270 Millionen 
Schusswaffen in Privathand. 

• Seit dem :1. Januar .2016 ist es in Texas erlaubt, 
Waffen b~i d~i Arbeit. beim Ein Kaufen oder im 
Restaurant z:u tragen. 

• Jettes;Jphrwe.rden in den USA niehr als 30.000 
.Menschen vorsätzlich oder aus Versehen bei . 
·schie.ßeteien get(}tet. 

• Seit de.m Terror~nschlag in Orlando sind die 
Waffenverkäufe: in den USA gestiegen. Die-Angst 
vorneuern Terror bedeutet fur \Va,ffenMndler 

.. gute Geschäfte; 

US-Sichtweise/ Deutsche Sichtweise gegenüber Waffen 

f hrene un 
e,noe a tv\eiouno 
e1-treme 

Stch1[,h<Zit durch 
gerlnoe offen 

Hemmschwelle 

Trump Wöhler "" 
Befürworter 

Ab~e1ouW~ffen 
oeoe.nuber 

Respekt vor Waffen 

hr $\cherhe\' ohne 
me wetten 

Bedrohung 
kein Schutz' 

ti.eine" Ebhrfw~Jen 
oeoenu er 

Waffen sind gutl 

Selbstverstöndlichkeit 

Einstelluno abhönOiO 
von Bundesstaat 

Repub\\\1-aner= 
ßef0rwor1er 

wenig Verstondnis für 
Waffengesetze in den 

USA 

hohe Hemmschwe\le 

kef n Waffenvorkomme 
im Alltag 
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Der Lohn einer guten Tat liegt darin, 

Mithilfe in einer Food Bank 

• •• 

Als wir am MittwQch"·den '14. September 20"16, 
zur .Second Harve.st 'Food Bank ,of Metrolina 
fuh.reri, wa'i'en wi'r · anfaQgs 5kepti5,ct1: un.s war 
nicht klar, ob diese, .Aktivität· einen d.irekten 
Austa.usch zwischen uns und der:i .Amerikanern· 
gewährleisten würde. Zunächst ,gingen wir davon 
aus" Lebensmittel an Obdachlose und Bedürftige. 
austeile_n .zu dµrfen. Doch nach län,gerem Kontakt 
mit dem Unternehmen selbst,.stellte .. sich heraus, 
dass wir ,;AUr"' das Aus- uM erneute Ve-rpacken 
v.on de.r:t wi·chtigsten Gütern für einen 
durchsqhnittlichen,_ w:~stlicheh Bürg~r· 
übernehmen so.Uten .. 

Was ~u.nächst nach e:ioer monotonen Arbeit 
aussah, stellte Sich recht schnell als eine 
absolute, emotionale Bere1cherung· unserer Reise 
heraus. So packten wir innerhalb von ·drei Stunden 
.hunderte- von Hygiene~rtikeln urtc;t. 
Haushaltsmedikamenten·in groJ!e Kartons·, damit 
diese ansch.lle~enc_i in die ?tädte geprachtwerden 
konnten, wo sie am. n:ötigsten .gebraucht wurden. 
Während ,der Al'l;>eit unterhielt$h wir uns mit 
anderen freiwilligen, amerif(anisch~n Helfern, die 
wöchentl.icfi unentgeltlich helfen. Dabei stellte 
sich hera_us, dass :ct~r-clis:9hnittlich 98% ~nd mehr 
der Fr..eiWilligen Hfllary Clinton Wählet sind. Urts 
wurd_e außerd.~m sehn~!! bewµsst,·wie. naQh~altig 
in solchen Organisationen gehandeit wird; So wird 
i ;B. eine ·ausgepackte; aber noch nicht 
gebrauchte .Zahnpasta erneut yerwertet. Das 
Rückg~berecht in den USA ist dabei immens. Man 
s~h nicht nur, was in die Supermärkte 
hautsächlich Wieder zurückgebracht wurde, 
sondern· auch an welchen Güte!h .es den 
Bedürftigen der Vereinigten . Staaten fehlt. Ohne 
d~s Helfen in der Se~on.d Harvest·Food Bank 

Wäre .uns niemals klargewe>rden, dass es aüch ,n 
.den es. auch in den fortschtittlichsten Ländern 
. Mens9hen gibt, die nit.ht einma·1 d,as Geld für erne 
TÜbe· Zahnpasta, D'uschbad oder a.uch -lbuprofen 
.besiuen. Erst nach d,em Verpacken wurde uns 
bewus.st, wie: gut es. · jedem Einz.elnen von l!OS. 
wirtschaftlith geht und welche Dankbarkeit'Wir in 
.uns tragen. Vor allem aber zeigte sich wieder: 
:einmal; wie:,gut es tat, Gutes z.u tun. 

Together We CAN End HU"9ef 

Webs~e;· 
http:/ / www:secondharvestmetrolina:-or,'i/ 

... dass man sie vollbringt 
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Einführung in die Universitätsgesellschaft 

Eindrücke der jährlichen Versammlung an der UNCW 

Als Wir nachmittags in Wilmf ngton .beim P~rkP.la~z 
der Univetsity of North Carolina at Wilmin,gton 
(UNCW) ankam,en, warep wir aue gam gespannt 
und aufgeregt, wie der Campus wo.hl aussehen 
tnag und iöWiefeiJt er sich' unterscheidet :von· 
unserem in Heide. W1r·waren·m.ehr,alsüberrascht, 
dass Wir etwa 20· Minuten zu Fuß brauchten! um 
vQm Pa,rkplatz .zur Versammlul'!g zu gelangen, 
jedoch bekamen wir cfadürch einen guter:i. ersten 
Eindru,ck von deJUniv~rsität und der.eh eigen~l.ich~ 
Größe. 
Die "annual convocation" zu .. Deqtsch ·Jährliche' 
Versammlung findet, ·wie es der Name .bereits 
vermuten lässt, einmal im Jahr .und zwar am 
Anfang des· 'Wintersemesters· ·statt Hierbei 
kommen Professoren, Dozenten, neue Stud'Emten . ' 
wie auch „alte Ha,sen" zusammen \u:m den Start 
ins Semester zu begrüßen und zu zel.ebrieren. 

Qie. Zeremoni~ hätte gera(le be'gor,nen, als wir 
eintrafen .und uns noch schnell Plätze in den 
vordersten Refüen· "sicherten. Die Gruppe wa:r 
gespannt, was. di~se,. \ieranstaftung all~s so 
beinhaltet. Nithts ahne.rid wurden Wir ganz 
herzlich :\'.On den PtofessQren und Dozenten äer 
UNCW'begrüßt, was tms sehr überraschttmd vor 
allem ge'E!hrt hat, cf~nn darnit haben wir. zwölf 
Studenten aus dem kleinen Heide in Deutschland, 
absolut nicht gerechnet. 

Nachdem alle Bestrqher pegrußt wurpen und dJe 
Veranstaltung offiziell begann,. wu.rde erstmal 
geneieUes. über die: Universität erzählt, ihre 
Vergangenheitsowie Zukunft. :Es wurden ebenfalls 
-die 'verschiedenen· fäch'beteicl')e sow.ie 
Studiengänge be$chrieQen-, bevor ~in- ehemaJiger 
Student ·als Gastredner auftrat und über seine 
Erfahrul')gen und_: dem Studium an dieser 
-Institution. erzählte. Er reflektierte seine 
Verganget'in~it ~n dieser Uniyersjtät uncf beschrieJ) 
beispielsweise~. was sich hier in den letzten Jahren 
ge.~nde:rt hat o,a.er a_oer ,auc.h gleich gep·1i~·ben ist. 
Anschließend wurden die neuen Dozenten und 
Professoren' an der u NCW offiziell b'egrüßt und 
vom Team herzlich aufgenommen. , · · 
Bevor' Jedoch die Spiele unä Feietlich.keiten 
losgingen, wurden . Preise an Dozenten .vergeben, 
di·e an ,einem .Fotowettbewerb teilnahmen und 
sie.gte.ri. Bei diesem WettbeW~rb. trat 
beispielsweise: :Or. Alexia ·Franzidis, die wir kennen 
lernen durften im Rahmen· des AiJstausches an der 
1..iNCW; mit einem- Foto, welches im letzten 
Sommer in lndon·esi~n entstanden ist, gewonnen .. 
J,eff Nix, einer d.er Dozenten an · cter UNCw; 
beschrieb den Wettbewerb wie· folgt -,,Wir leiten 
·eine Menge an . Auslai'ldsstudienr~isen auf der 
,ganzen We.lt und wenn wir eine. solche -Reise 
·durqhfµhren, nehnte·I"! wir ~lle unser q-11-!S T:.Shirt 
mit. -und ·machen ein Gruppenfoto mit einer 
· schöheh Kulisse im -Hintergrunä: Es git)t ein 
Komitee, welches das '$iegerfoto' bestimmt.'; Am 
Ende des offiziellen Teils .der Versammlung.gab.es 
no.ch eine ~esangs~inlage yon zwei Dozenten, die 
sehr harmonisch' im Duett sangen. 
1m ,Ansch!uss würde clie Festlichkeit iin lockeren 
Beisammensein von Dozenten und Studenten 
gefeiert Es ~b vers~hie~Hme· Essensstände, bei 

denen Wir uns, bej~pielweise typisch 
amerikanische Corn Dogs .und salziges Popcorn 
holen kont'iten. 'Durch die lafige' · fährt vofl 
Char-lotte nach Wilmir:tgton waren wir ziemlich 
hungrig, daher k~nien· ~iese $nacks tn1s s.ehr. 
gelegen. . Zahlreiche Spiele. · und 
Unterhaltungspunkte wurcjen angeboten., -~in 
BeispjeJ hieraus ist der ,Sumo~K,-ampf ,iwi,schen 
.dem Dekan, Dr. Charlie Hardy, und dem 
Universitätsleiter, Dr. Chris Lantz. · ,,Sarnmy the 
SeaJrawk", das Maskottchen der .UNCW, eilte.dem 
Dekan zur tij!fe, wodu'rch die beid_efl den Kall'!pf' 
gewannen. Da.durften Wir uns. natürlich nicht die 
Gelegenheit nehmen las.seri, eir'.l Bild. n,,it Särnmy 
.zu rnaohen: 

Am Anfang des· Wintersemesters findet bei 
-unserer Fachhochschüle' eine· sogenc;1nnte 
„Erstibegrußung4! statt. wo alle neuen Studenten 
begrüßt und eine Woche ir'TI normalen 
Universitätsalltag begle.itetwer.(l,~n. Wir haben uns 
gefragt, ob.es ein.e vergleichbareVeranstaltungan 
der UNCWgi.btJeff Nix beantwortete unsere Frage 
s.o: ,,Wenn Studenten als ~Erstis;' an die UNCW 
lfömm~ri. fihdet eiqe Sch·niqelj~gd über d.ef"!. 

gesamt,e~ Canipl!s statt, qamit si~ sich direkt.am 
Be.ginn ·des Studiums auf-dem riesigen campus 
zure'Chtffriden kör:ineh. Für Stl,lder:tten; die bereits 
tänger imr:natrikullert sind, findet keine spezielle 
Veranstaltung statt. Für alle Studenten _gibt es 
je(l_ocn jä'hrlich ean~ sogenannte .,,äeach Bash" 
Veranstaltung: Tausende :von Stud·enten werden 
mittels Busse für eii1~i1 Nachrni~g urtc;t_ei_pen lag 
vor Vorlesungsbeginn an de-n Strand.gefahren.'' 
Am ·meisten hat üns ,üJ;>errasc.ht. . Wie stark der 
ZusarnmenhaJt und der Teamgeist. unter den 
Koll~gen ist Die Atmosphäre war während des 
offiziellen TeOs·der V~.rsammlung, anders a,ls man 
meinen könnte, nicht kuhl oäer· sehr formell, 
son~em ehef'locker und w~imherzig: Es war sehr 
beeindruckend'. · zu sehen, dass Jeder einzelne 
neue Doientaufg~rufen _sowie begr,üßtwurcfe u,nä 
'somit auch. ins Team aufgenommen wurde·. In 
Heide findet keine dffizielle Veranstättung statt, 
bei der aucn di~.:neuen Dozenten .. vorgestellt und 
dar'Tlit offiziell iM'Team der FH Westküste (FHW) . . . 

aufg~,nommen werden. Das empfan(:l~m w.ir als 
ziemlich schade, aber auf der an.deren Seite darf 
nich~ ve~gessen werden, dass ·die UNCW c~. 
14000 Studenten besitzt, Wä11tend die FHW „nur' 
ca. 16QO Studenten inne hat daher ist es klar, 
dass dJe Verä~derungen . im Pe'rsonalwesen der 
beider:t Institutionen nicht. n,,iteinand,er 
ve.rgleichb~r ist. 
Es war für uns eine: große Ehre Teil dieser 
Feierli,Qt,keit äer .ÜNCW zu sein unä wir sagen 
;,Danke!.~ für ·diesen unvergesslichen Nachmitta~ 
und ihre (i~stfreui1d~chaft, 

College ofHealth & Human Secvices 
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Der Campus- Rundgang 

Campuswanderung an der UNCW 

Pin W1g läUMbMJ rl1~g1 IJäUN, WII 
11c,, 111ra~111t111n pralt.tl~ 
4Ch(Jf;z vor Rl91n .•• 

IN.Mir lf()d, y(){/WJMMll'I Niindrf.Jciu; 'l()fl *" ar6IJ6 Mf' llal/6, ~wrwn wir 
w,iUr In Riehtung dH ~~ •.• 

4~Man auP dir lin1'1n ~itl die Kaf'tl, 
*llti ~it:lt vor ort ~II hlrau~, d~ 
dil AtHN.8111 dann dfJCh vlll lMl'Mlf' ~nd ... 

•.. J>eror wir dann in dln ~6t,mv 
glng,n und""' dir~ '9hlf'U a/6 
Mft;bring~I bHargun. 

Pll'riJi naeh dlM ~i1WJMM111 Pandln wir 
d!WI Ba~all~ldlr ror, *" wafYn 
dleu ron ,IMr /.auPbahn uMpbmt. 

MIO g,Pattun T0ti6n Mactun wir ung 
danach stJ/1 d,n w,g zuM 4Wtllnts 
~cr,at/()fl c,nt;,r, wähfYnd wir un6 Mit 
dln SM6f'i~nl6Chln ~dl. .. ~-----
SU6b8CJ5Chfi6n 

K~ ,1n,r W;ff, dl6 I.SCJP#n6 1rrviCht;611 
wir das ~cr,at/()fl c,nt;,r *" 4d!Ot,r, In 
MM116ie In dir rorle6Un~ien Zeit 
~ tlVINn lwnMn ... 
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Der Campus- Rundgang 

Campuswanderung an der UNCW 

.•. und ging,,, 5ChlldllcJt 
Nin, UM un~ lilf g11d VOM 
InlflfV!t zu IUCltMt. 

Und 1111 CaM(>UH~ ~UdllJ ••• 



$zet1e 6 Einblick in die amerikanischen Lehrmethoden 

Ein Tag als Student in North Carolina 

Am Ende unserer Campustour setzt~fn wir uns in 
einem Vorlesun,gsraum :zusammen; um 
gemeirisam üI)~r ·a:ktueUe. und generelle Themen 
zu diskutieren un.d dabei GemeJnsc;1mkeiten untt 
unterschiede zwischen öen ~teutscnen und 
amerikanischen Studente.n herauszufinqen. Die. 
Fragen, die wir individuell beantworten sollten, 
waren unter anderem: WQvor habt ihr Ar)gst in der 
Zukunft? Wo ~eht ihreüch :in-fürif Jahren? 

Interessant war vor allem der Unterschied-bei der 
Afitwor:t z'u de-r Frage; w.o -wir .Uns in fünf Jahten 
s.ehen. D:ie amerik~nischen Studenten ~aren 
üt;>erWiegend darauf bedacht;--eihen Job ,zu finden 

, . ' . ·, '· 
ge.nQgenq Geld :.zu verdienen, große. Autos. zu 
fatlren. Und ein eigenes Haus zu besitzen. 
Während die deutschen Studenten eher darauf 
konzentri,ert waren, in fünf Jahren . einen Job 
auszuüb.en; der sie e.rtüllt und eine eig~ne f amiH~ 
zu haben. 
Die Antwcfrten;a9f die Frage· ,,Wovor habt ihr Angst 
in der.Zukunft~fielen bei den.amerikanischen. unQ 
deutschen Student$h sehr ähnlich aüs. 
Gemeim~am~t Ängste der StU,d~mte.n ware_n die.US 
Wahlen,.,der Klimäwandel und der Terrorismus. 
Groß.e Meim:,ingsverscliiedenheiten ga_b es. 
ebenfalls, a.ls. Herr Reinhardt den am.etikanischen 
Studenten di~ akt4elle F!ü9.htliQgssjtua,tion in. 
De.utschland näher b,rachte: Er sprach dabei über 
die· Anzahl der FIOchtlinge,. die Deutschland 
aufgenommen hat Deutschland hat ca. ·s1 
Millioheh Einwohher Und ·nahm ca. 1 Million 
Flüchtlinge auf. Das konnten cHe am~rikanischen 
Studenten kaum nachvollziehen, zu groß ·scheint 
die Angst vot dem Ur,gEjlwissen u,nä den.wertvollen 
Jobs, die es dann tu teilen gäbe. 

Es war interessant und spannend, h.era,lJSZlJfin.den, 
welche Gemeinsamkeiten und 'Welche Unter
schiede es zwisqhen :den .Sichtweisen von Euro-
päern und Amerikanet gibt. · · 
qanac-~ ncihntel"! wir an einer Vqrlesung züm 
Thema Hec;1lth and W~Hness Tourism bei Frau Dr. 
Ale?<ia Franzfdis t~il. 

Dr. Alexia. Frazidls -brachte· uns Während der 
Vorle-s1;1n·g Managing .~rtc;t. PlanrUng D_estinations„ 
and Sites e.inige interessante Tatsachen zum 
Ttiema Health T()\Jr[sm .nätier und nutze die.Stunde· 
fü.r eine ·kleine Wiederholung für' ihre Studenten. 
Die Studenten aus ihrem Kurs sollten uns· dabei 
ein~n Überbltek über 'be~e:its gelernte Themen 
geben. An der'FH Westküste. werden Skripte für aen 
Unterri(}ht meist bere.its vor den Vorle.sungen 
ausgegeben,.,die wirmit unseren eigenen Notizen 
ergänzen können. ,An der UNCW bekommen die 
Studenten ein .Skript, ·welches sie·. währenl der 
Vorlesuhg ergänzeh 'müssert lnsgesärntwar es ein 
sehr interessanter Vormittag, an dem wir mjt 
Spannung und Spaß einen Einblick' in die
Vorlesungen der amerikanischen Studenten 
·bekommen haben und innerhalb der 
DiskussfQi1Sri.mde vorab yiel 'über sie erfahten und 
gelernt haben. 

'Dr ... AleXla 'Franzidis ist ·eine 'Dozentin 'in den 
Bereiqh·e!1 . Ffeizeit, Sports L~.adershJp und 
Tourismus Manag~mentan der University of North 
Carolina Wilmirigt~n; Sie unterrichtet Kurse il'.l 
Tourismus-; Hotel- unc;t Eventn,anagement. E'iner 
ihrer Ha1:fptforschüngssct:iwerpunkte ist Tol.ir" 
·ismus als Entwicklun~strategie für wirtscnafltich 
·benachteiligte Länder. Sie: ist. sehr interessiert;ar.i 
iourisniusjr,it1ativen„ w~lche Rücksicht nehme.n 
und einen Nutzen für die Einheimischen bieten. 
Ein anäeter Forschungss~hwerpunl<f von Frau m. 
Alexia Franziqis ist der·wirtscha:ftliche Effelst von 
Tourismus und (ier N"'tien von Freizeitaktivitäten. 
Bevor sie· ihre K~rrie,.re an der UNCW begann, hat 
Ftaü Dr~ Alexia .Franzidis in mehreren Tourismus 
Unternehmen gearbeitet in Groß·brittanien Und 
Australien. · · 
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MANAGING AND PLANNJNG 
DESTINATIONS AND SITES 

C"TESIINC, FOI? !Hf \\'HI :H5~ l0llll1ST 

CUSTOM DESIGNED PACKAGFS 

• lndMdoollzed needs 
• Rarely lfdVel In groups 
• Prefer individVol treotment/oltention 
• Someli0le$ gvem enter proliesond pockages 

c,eoled ofler onotysis 
• AS such. more ~pens.rve 

STRUCTURE OF PACI<AGfS 

• Wellr.esi SPO Of holet 
• /,CQOmfflOdQ!Jofl- lul or na11 bOOIO 

• Wetcome dlW 
• Use ol f«llllleS O!'I Slllt 

• Spedic • ol hat~nlJ 
• Olhef trtllOlmer ts t,oo, 1JG 1/QO!l ont.-ol 

• Holisffc: 
• ACCOf'M'()Oarto,1 - 1111 0t non DOCrCJ 

• lWO k) IIYOO Count$ Of WOll:JIIOIK C* Ga'/ 

• fnMldoln °' rt'tcWftffler\l varl&1 
• YQOO • mc1$1 ~ OCIIYII)' 
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Ein Kochlöffel voller deutscher Eindrücke 

Ein Abend unter dem Motto "typisch deutsch" 

Was die amerikanischen Studer1ten vom 
deutsch-an Abend erwartet haben: 
• gutes Essen 
• ,aufschlussreiche G'espräche 
• etw:as über die: Kultur' De:u.tschlä.!'lds !~w,eri 
•• deutsche Studenten besser kennenlernen 

Was die amerikanischen Studenten am. 
deutschen Aben(t tatiiAchlich erwartete: 
• typisch d_eutsches Essen .(Rezepte zum 

Nachko·chen auf.der nächsten Seite) 
• eine Präsentation über das Lebe.n und 
si~aier.en in Deu.tschlaod .. . . . 

•·kteiri'es Quiz:mit Fr_agen über Deutschlan.d,- die 
USA und einigen fun Facts, die so noch nicht. 
jederwus·ste 

• Beer-Tasting mit sieb-en versc_hiedenen 
deutschen Biersorteh 

Was den amerik,ni.schen Studenten ~rh 
besten gefallen hat 
• ~Mir hat.das Bier-Tasting.ärn besten gefallen. 

i'ch finde: dass es .eine :großartige Idee war und 
icti habe so:gar eine der.außergewöhnltchen 
Fla$chen afs·.Andenken b.et'!alten/' 
(Suzanna. Berg) 

• ,. Wah~sph~lnli~h das Bif3-r-Tasting - es„hat Spaß 
gemacht und war etwas nichtAlltaglict:les~" 
(Ryland Berry) 

• .,Etwas über·die deutsch.e Kultur.zu: lernen, denn 
diese Möglichk~ifhatte ich in mernerri Leben 
bisher liicht/ "(Shosllana ~r.een). 

• .,,Wirklich, die Präsentationen waren alle sehr 
infotmativ undiqh finde es inter~ssa_rit, üb.er 
andere Kulture.n zu le.men. Aber das 
Bee.r-Tasti!}g'.hat mir.richtig·,gut gefaJJen." 
(Cheryl Jendrachowski). 

• "Das:-Esse1i' war phänömenaU" (Natasha Loger) 
... Mir hat.es .am pesten ge(aUen; mit jedem zu 

sp'r~_chen und die de~tsch~n Student~n besse·r 
ke.nnen zu lernen." (Rebecca Stead) 

Sinnige$. und unsinniges ~el~rnt~s 
des. Abends: 
• ~S.:gibt etne 'Angela Merkel-Barbiepuppe. 
• Vor Barack Obama. waren bereits 43 andere. 

Präsidenten an derMächt. 
• Das Kinder(,berrasch.ungs-Ei v.on Ferrero·ist rn 

den USAverboten. 

Stimmen von den amerikan·is,chen Studenten 

unglaubliches Spannende Fakten 
Lieblingsorte, wenn Geld 
keine Rolle spielt 
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Ein Abend unter dem Motto .utypisch deutsch" 

Käsespätzle (für 4 Portionen) 
Zutaten: 

;!:iEier 
500gMehl. 
'1 Prise Salz 
500ml Wasser-· 
5Qg BUtter 
,4 Tute Käse· 
Pfeffer& Paprikap1,1lver 

Zubereitung; 
Einen .großen Topf mit leicht gesalzenem Wasser 
aufsetzen. ·oie Zutaten miteinander vermengen .. 
Der Teig sollte. efn~ ~ähe; k.l~b.rige !'{o~sistenz 
haben. 
lnzWischen sollte· das was.sef 'kocben und man' 
kann den Teig .nun entwec!er' üper-- .ein Brett : in 
Spätzle schaben oder mit einer Spätzle„ biw. 
Kartoffelpresse aus dem Teig fqrmen. 
Di.e Spätzle i.n das kocfiende Wasser ~~ben und 
mit einer Schöpfkelle herausnehmen, sobald s_ie 
aufsteigen .. Anschließend in einer großen 'Pfanne 
in etwa$· Btittef anpratefl: .. 
Da.s Ganze. mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver 
y.,ilrzen. Nach dem .Anbraten die Hitze verringern' 
und da.s Ganze mit Käse bes.treuen. Danach mit 
eihem Deckelabdecken und n·och .ca. 5-.10· Min. 
bei;geringer Hitze garen lassen. 

Kartoffelsalat (für 6 Portionen) 
Zutaten: 

2kg Kartqffeln 
1 mittelgroße Zwiebel (feinst würfeln) 
250ml Gemü:$.ebrühe· 
3 EL Weißweinessig 
2 ELSenf 
2QOg Mayonnaise 
6 Gewürzgurken 
etwas GU,rkenflüss1gkeit . 

Zubereitr:,mg: 
Dle Kartoffeln als Pellkartoffeln mit -etwas. Salt 
k'm;hefl, al)gieß~!l und. pellen. Erkalten l~ssef'! j.ind_ 
dann in dünne. Scheiben sc_hneiden. 
Btübe auf~ochei1 und die fern gehackte ZWiebel 
etwa. 2-:-3 Minuten darin koct,en lassen, den _Essig 
dazu ge~en .. Vö.rti Herd hehm·en und .abkühlen 
lassen. ,Anschließend den Senf hinzutQgel)~ Di.e. 
Bruhe:-Zwiebelmischung über die .Kartoffelschei
'ben geben, uhterruhren un_d etwas ziehen lassen. 
o,e Gewürzgurken in kleine Würfel schneiden.und 
äµf qie Masse geben: Die. ~aJo mit _dJ!'m Gewür~
gurkenwasser aufrühren und über die Masse. 
geben, vorsichti~ unterheben urid zie.tie.ri lasset); 

Panierte Schnitzel (für 4 Personen) 
Zutaten: . 

.4 Schweine.schnitzel 
1Ei 
.etwas Mllch 
·etwas Mehl 
,lOOg Pan,ermehl 
·Sal-z und pfeffer 

Zubereitung: . 
Zyerst Wird !l~s; Mehl auf .einen Teller gestreut 
Da.nach das Ei mit der- Mi.Ich verrü_hren u.nd i.n 
ei'neh nicht zu tiaf$n Teller 'gl~ßen. Nun wird hoch 
ei.n dritter Te.ller ben'ötigt, i'n dem man da.s 
Paniermehl mit einer Pris-e Salz vermischt. 
)etzt werden die Schnitzel Yorbereitet: -Auf. beide 
Seiten der Schnitzel etwas Salz ·und pfeffer · 
.streuen, clie g~wllr~t~n Schtiitzel auf ä~n ersterl 
·Teller (mit dem Mehl) legen und es von beiden 
Seiten mit d.em Mehl :bestreuen. Als nächstes 
kommt der, zweite Telle~ (mit dem Ei-Milch
Gemisch): an (;tie Reitie. Das Schhifr.el wiecJe·r 
beidseitig durch das Gemisch ziehen und·ctann ab 
auf den dritten Teller (mit dem Paniermehl); 
Dieses c!Vf .dem Schnitzel -verteilen µn~t etwas 
·festdrücken. Nun das Schnitzel hochnehmen und 
das üb:erschüssige Pänfer:mehl abfallen lasser 
(dieses kann dann fur das: nachste Schnitzel 
ver:w.eridet y.,erden). Das Schnitzer "sollte jedoch 
ganz mjt de.m Paniermehl "vmhullt" s~i.n. 
Nun müsseh . die Schnitzel gebrateh werden: 
·Margarine in ei.ner Pfanne schmelzen lassen un_d 
di.e Schnitzel ·jOldbraun braten iassen. 

Vanilleeis mit heißen Himbeeren 
zutaten: 

2 Packungen Vanill~efs 
-1kg~tiefgefrorene Himbeeren 

Zubereitung: 
Die Himbeeren werden in einem Topf mit etwas 
Zµcker a1;1fgekocht W~nn die Hit:nbeeren heiß s.ind 
das vanmeeis ·auf ·einem Teller' anrichten uhd mit 
Himbeeren übergi~ßen. 
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Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schönl 

Am Freitagmorgen klingelten die · Wecker früh, 
denn wir mussten punktl.ieh bet .der· Kayaktour 
s.ein. Wir wu~den freµndUch V:on Don Harty 
empfan.gen und nach einigen Er'läuter:un,gen ging 
eS. schon aufs Witsse'i\ B~i. den ~~isten ~ayaks. 
handelte es sich um Einzeikayaks und es gab nur 
ver.eir:izeltDoppelkayaks. Da· es . .viele, Leute ih der 
GruQpe:gab, die bisher no,ch nie n:iit ~rnem Kayak 
ge.fahren :sind oder erst selten, ließen sich 
häufigere Zusammenstöß~ nicht v.ermeide1\ ab.er 
das hat ja gleichzeitig' auch r:i1:1r für 
ßesprä'.chstneme11 gesorgt uncf sö di~ 
Kommunikation vora~getrieben .. Hier sind ein 
paar ,Impressionen von unserem Abenteuer: 

Nac~ einer guten Stunde auf dem Wasser habefl 
wir eine kt.eine Pause auf e.iner insel gemacht 
Aufgrund unsere.r :großen Gr.~ppe hat Robe:rt 
Smith von Watersmith Kayaking Don an qiesem 
Tag unterstützt Auf .der Insel haben sie ,,ms, dann 
,yon ihrem Einstieg in den Bentferzählt. B~i bei.den 
.handelt es sich um Seitenei.nsteigerr was wir als 
Tourismusstudenten a,lle s~hr interessant fänden. 
So. konnten wir die beiden also· noch ·etwas 
ausfr:agen und ha~en spannende_ Infos erfahren. 

Von der EntJassung bis zur eigenen Arma 
• Na,ch:28'Ja,hren im öru.ct.<ere:i Gese.häft wur.de

Don entlassen und fand sich damit se·inem 
Tr~um einer·eigenen :Ab.enteuer Agentur,etwas 
näher. 

• Er ist schon als Kind sehr'naturverbundeh in 
F'1orida ·aufgewachsen .und hat viei· zeit m,t 
Camping; Kanu fahren un·d Wandern 'v.e_rbJacht 

• Diese: Naturver:bund~nhe1tgab ~ran· seine 

Fa'~ i l[e-weiteruri d. 'leitet jet;zt tfäs -G~schäft mit 
seinem· 21jährigen Sohn zusammen .. 

•Vorsechseinhalt;> J~hren hat·ef Mahariaim 
Adyentureirm.it.sein~r Frau. zusammen 
·ge·gründet 

• Sein tägliches Ziel ist esi ein µnvergesslic_ti~ 
und· positives Erlebnis für den Kunden zu 
kreie'ren. 

• Der Aufgabenbereich besteht nicht nur a_us· der 
eiger:ttli_ch,en Ex;kutsi_on, soMer_n_·.auch a.us· der 
ganz.en Vorau~planung, soc{ass der Kund~ 
einfach nurerscheineri und Spaß haben muss. 

,. Zur Pianung,gehört die aerücksichtigun_g d.es 
Wetters:, der Gezeiten, der Höhe des: Flusses, der 
Strömuhger:i_ unq anderer,. Einflüsse: ijujc:h .die 
Natur. 

• Der~undenkJeis setztsi'cH aus Familie!'!, 
Paa:ren, Grnpp.en, aber·aucli Individuen 
iusammen, 

·• Auffällig.qabei ·ist, d.ass 70%,cter Buchungen von 
Frauen ausgehen, die für ihre Partner oder 
Familien einen Ausflug planen. 

• Das Jahr- 2016 war:·ein gutes.Jahr, da Kumten 
aus d~m .letzten Jähr wieder gekom:m~n sin_g, 
Dieser Erfoig lässt sich ausider verbesserten 
Ma,rl:<e.tingstia~egie e'rklä~e:r:i_; 

• Auf.der Website gibt esJettt auch eJn,elekironi
sches Bu(;hungssyte,n'r, bei dem man keinen 
persönlichen Kontakt mehr herste.llen müsste. 

• Trotzdem ist Don aufg~faUen, dass di.e Mehrheit 
immer noch den direkten Kon~~-kt.sucht, um 
·eventuel.le ·F:ragen mit Gewissheit.beantwortet 
zubeMmmen. 

• Oft ist -es· eine 'Herausforde.rung, die Furcht 
einiget Kunden zu zerstreuen; 'tloch trotzdem 
hat.Don immer Freude und $paß an seiner 
Arbeit. 
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Abendmenü: kulinarischer Austausch 

Ein geselliger Abend 

Auf unserem Programm star':ld, als nächster Punkt 
der amerikanische .Abend. Dabei hande.lte·es sich 
um eines der wenigen Ereigilisse1 bei de.neo wir 
k.ei.ne Vo.rplanung ge.leistet oder uns anderweitig 
eingemischt haben. Das war w.ohl einer der 
ßru!lde, warum wir d~r· gaqz.e.nSa'etre. sehr fnmd_ig 
und gespannt entgegen.gesehen haben. 
Sc.hließlich war das ·Essen· v~n ,cten 
amerikanischen Studenten fertig zub'ereitet Es 
erwa'rtete uns ein vielfältige$ Angebot und es 
wyrde auch Rücksicht a·uf d.ie·· Vegetarier in 
unserer Gruppe· genommen, es gab .zum Beispiel 
e.inen vegetarischen Nüdels~la~. 
Nach einer kleinen Befragung, .der· .deutschen 
Studenten kaf11 k~in eindeutiges Ra~kiflg 
zustande, hervorzuheben sind: je,doch die. 
Maiskolben urid die Idee· mit deh Marshmallows. 
Nach de'm Essen gab ~s-noch eine Überraschung, 
den'n dra1,1ßen wurde ein klelnes Lagerfeuer 
~orbe.reitet; ScJ1on völlig.vouge_gessen machte sich 
unsere Gruppe trottdem freudig daran,. d'ie 
M.arshm~llows ·ober dem Feuer zlr rösten. ·E,ne 
amerikanische Spezi.alität ist es; .diese dann 
zusammen mit Schokolade und, KeKsen als 

'C • • • • ., •••• 

.. süß'en .Burgei" zu ess.en. Die· richtige. 
Bezeict:mun~ dafür laLite~jedoch S'mores. 
Nachde.m am vQrherigen .Abe.nd die Vor;ber.eitung 
der .deutschen Speisen ein .kleines Chaos 
aufgrun_d VQn Zeitmaqgel und Hektik war -
geschmeckt hat natürlich' trotzdem alles super -
mqchte. ich hier noch ,einigen Eindrückei'l der 
Amerikaner zu ihrem Abend Platz la.ssen: 

,,,Ihr hattet sehr viel Glückr- nicht. von mir bekoqht 
zu, wer.den. Die and~re.n ha.ttefl ~inct,eutig bess~re. 
Kochkünste als ich." 

Da sind wir Ja riochril'~I gut davon g~kommen! 

lara undJ~ieke haben d'ie Macaroni and 'Cheese 
als it,r ~iebJingsgericht angegeben; doch Wäs s'~gt 
·eigentlich die, Köchin da.zu? 

'!Die Nudeln hatte·ich mit einem Rezept'getnachti 
t;fas tch :zuvo,r noch nieausproPl~rt f,atte, sie·.wareo 
nicht mein Favorit." 

Nach·dem wir d~s Essen alle SUJ?er fariden,.wollten 
wtr natQrlich a1,Jch wissen, .ob es irgenqwelcJtß 
Missgeschicke,,. Zeitmangel oder' Sonstiges ·zu 
perichten .gab. ·oie Antworte'n waren jedoch 
.durchweg positiv. Vielleicht wutde uns ja doch 
etwas vets9.hwi~gef}? 

„Das Kopt:,en war sljpef,, wir haben. uns p/le sehr 
g1.Jt aufgeteilt.. Wir hatten Glück, . dass wir in 
unterschiedliphen Küchen kochen kbnnter,;iJnd so 
:mehr Platz hatten," 

„Qa$ Kochen ·war zietr,lich·eintt,qh, da wir ·\iiefes 
von 1.Jnseren Gerichten .schon im Voraus ih den 
:Schonga(ein kochen, konnten." 

pJqh hat.te sehr viel Späß beim ~ochen· uhd 
Zvbereiten de.r Speisen, da e-s auch ~ine soziale 
uhd lustige Ang~1egerihe1t ist (Jie viele ·von µns 
.g~me rr,achen.,; 

.,,Ich persor,lich hafte l<ein~ Problem~ mit derzeit." 

Der amerikanische Abend war sehr gelungen im 
Hil'.lblick auf die zubereiteten Speisen, aber auch 
d,as Menschliche pas.ste. und das Kennenlernen 
wurde vorangetrfeben. Manche: könnten sagen, 
da.ss man doch riiemals in drei Tagen Freunde 
finde. Aber dadurch; dass sowohl die 
.ame.ri!<anis.ch;e- als auch dle deutsche· ~rupp~ wild 
zusammengewürte.lt war, fand ein reger 
Aµst~u.sch .$.tatt und ~U~ ha~_en sich mal mit,aJlen 
unterhalten. Die ganze Gruppe ·hatte auch sehr 
viel Spa~ ·an einem Kartenspiel,. t;>ei dem 

passende· Sa~e,nden gefynden .werden rrius$ten. 
Die Resultate· waren.nicht nur sehr Witzig, sondern 
ha_ben eindeutig· .auch das Vols~bular ~er 
Deutschen .erweitert. 

Oie. Atmosphäre· der amerikanischen und 
öeutscben Studenten lässt sich mit folgenden 
Schlagwörtern sehr-gut..einfangen: 

Absch!ießenQ lässt sich ÜQ.eF den amerikanisch.en 
Abend sagen, dass tatsächlich ein kulinarischer 
Austausch stattgefunden hat. w,e c!U,ch w.ir schon 
am Abend zuvot haben .die amerik'anischen 
S~udenten es Sßhr gutgemeint mft µns; sod,a.ss wir 

· theoretisch die doppelte Menge· an Essen 
verspeisen hätten kör:fnen, wenn wir nic'ht schtm 
SQ ·satt gewesen wären. Aber .so gab es die Reste 
eben' am nächsten' Tc!g nochmal, Das machte Ja 
auch nichts;.da alles sehr lecker geschm,eckt hat 
Mit diesem Eingeständnis können at:1ch .die 
Amerikaner .b.er:uhigt sein, denn bei ihren 
Erwartungen an den Abend stand die· .Hoffnung; 
dass„uns das 'Ess~n schrn~ckt, ganz weit open. · 
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Feiern auf dem Parkplatz oder auch: Tailgaiting! 

Definition: 
Eine Tailgate Par:ty'(engL tc1ilgate = Kofferraum) ist 
ein soziales Event,. welches. vm ·einen offenen 
Kofferraum eines Autos .abgehalten wird. 
TaOgaitingstammtaus'den USA und beinhaUetöft 
das konsumieren von alkoholischen Geträn.ken 
und gegrilltem Essen. TaUgaite Partys finden aüf 
einem Park:pfatz in Städiumsn·ähe vor und· 
gelegentlich atic.h nach ~rnem (FQoijral!-)Spiel 
statt. Diese Partys. beinhalten a.uch, dass. die. 
Persorjen .ihre: eigenen Getränke un,d ·das Essen· 
selbst mitbringen, welches clann mit den anderen 
Fans geteilt wird, die· .aüch an der Tailgate Party 
te1hi.elimen. Tai!gates sind kein~ kommerziellen· 
Veranstaltungen, weshalb der Verkauf von 
diyers.e.n,An;ike.ln·~h die Fans verboten ist 

Diese Kofferr~h-!OFP~tty; von der alle :sp.rachen, 
wollten ·wit uns natürlich währenQ . unseres 
Aufenthalts in <;ien USAnicht~ntgehenlassen. Von 
caro.lina Beach fuhren .wir nacn Raleigh, wo am 
Nachmittag· das Football Spiel der-College-Teams 
NO State vs~ Qld 'Dominion stamand'. 
Am Parkplatz angekommen, bereitete Jeff·ein BBQ 
für . uns vor:" Die Arrrerikcinisch~!l 
Austauschstudenten ·hatten 1;1n alles gedacht: 
Burger, WürstcheJ\ .kalte Getränke, · 

Campingst.ühl~; MusiK, Salate und ein 
Comhole-Spielbrett . . unserem Tailgaiting sollte 
also .nichts meh.r im Weg stehen! Die Atmosphäre 
apf den Partys.- &.ellt man sich tatsächlich am 
besten.so v.or. Wie bei .einem rie.sigen Picknick mit 
de.r Na.Chbarsch.aft Wir hatten Ellle sehf .viel Spa'ß; 
ko·nnten uns. gut unterhalten, haben. e.ine 
Einführti:ng Jn · pas typisch amerikanf.sche 
„Partyspiel" C.ornhole bekommen und. dafür'unser 
Wissen übe·r „Fl~nky B~II" weiterge_geoen. 

. ~schließend ging :es lo·s Richtung Stadium. Auf 
dem Weg dort.hin kam:en wir an -dem Parkplatz 
vorbe!, auf dem alle CP.llege-Stuge·nteh · am 
tailgaten. waren. Kau.m zu: gia1,.1ben.; wie viele iunge 
M~nschen do.rt zum Feiern waren ~nd welc;he·r 
Aufwand b_etrieben wyrde, um alles aufzu.bauen. 
Anstel.le von nur Autos wurden dort komplette 
Zelte, Anlagen und Anhänger mitgebracht, wo 
dann getrunken und getan-zt wurde. 
Das . ~rt~r-Finley Stadium h~t Platz für 6

0
0'.090 

Football Fans und meistens,sind die Spiele·der NC 
S!ate' We>lfp~·cK komplett ~usverka.uft. Dies 
verdeutlicht . .auch, w.elcbe Beliebtheit das 
Gollege-Footl)al1 l;>ei Amerikanern hat lin<;i dass es 
zµ einem festen Bestandteil ä_er FreJzeit
beschäftigungen an Wochenenden geworden. ist 
.60.900 Mens:chen :bei einer College 
Sportveranstaltung - was für die Amerika.nervömg, 
no't'ni.al ist, ~äte in Deatschla·nd nur bei 
spo-rtl1chen Großereignissen denkbar·. Wir waren 
c11so mitteridrir:i und. durften dieses · Event 
miterleben! 

Einführung in die Regeln des Ameri.can 
·Foptl)ans, 
Wie bei Ballsportarten ublich, gilt es auch beim 
J.\merica_n Footb.ali mehr Punkte a_is -der :Gegner.zu 
:erzJeten. Das Hauptziel beim-Ameri.can Football ist · 
d_e'r ~aull'!gewinn (Offeps.e).und die Verteidigung 

des eigenen Spiefgebiets .(Oefen.se). Punkte gibt 
es; indem der Football in die gegnerische Endzone 
des Spi~lfelds. transportiert oder gekickt wird. Ziel 
ist~s. de.n Ball so we)t wJe. möglich in d.ie· Hälfte des 
Gegners zu befördern . 

fo-ottrall-Rege1.n,... Richtig o:der fals.cJ1?· 
1. Das SpieH-·eld beim American Football ist 100 

yarc(s.-lang'· j.ind. 5~,3 Yards öreif 
2. Die Regeln beim American Football wßrden 

d,u.rch vier .bis sieben Schieösrlchte:r 
.überwacht. 

3. Die Offense muss nun inhe'rhalb von vier 
Downs eine Strcecke von min_destens 20 Yar,dl? 
hinter sich 'bringen. 

4. 1 Yar.<;t. eritsp-rient c"c:1. 1,5 m 
·5. Touchdown: • Der Touchdown bringt sech.s 
f'unkte. Hier;~eiwird der.Ball d'U-rch eineri Rµn ü})er 
.das Spielfeld o.der. einen Pass über die 
gegnel'i'Sch~ Endio'he befö.rdert. Die Manhschaft; 
die :eine.n Punkt .. per Touc.hdown ~r,iielt . hat, 
b.ekommt einen neuen Tryvon der 3-Yard~Linie 

a~1~ 8Qfa~ '01.josje.1-g !Sm1:>µ --s ! wala~ 6'0 ·.ro 
l4:>!Jclsiua -4~eJ-t, ·:spJBA 01 -4~ 1e1-s_ ~!ll:IO!J~i iiJi1:16p~,: 
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Andere Länder, andere Sitten 

Feiern auf dem Parkplatz oder auch: Tailgaiting! 

yYie bei f,ast je,der Sp_örfärt; gibt ,es . au.eh beim 
American Football eine große Pause, in der da.nn 
die „Marchihg Band_. des Colleges auftritt. 
tti~nfalls gibt es mehrere klein~_Pausen, in denen 
verschiedene Musikstücke: kurz angespielt und so 
die. Menge angeheizt'wird. lJndwas naturlich aüch . . . 

nicht fehlen darf sind. die Cheerlead.er-Gruppen, 
die am Spielfel.~tand_ ihre. M~nnS:chäftanfeue°t~~ 

Kurz vor Spielende ·gi_ngen wir zurück z;um 
Parkplatz, um :noch zügigyor dem großen Ansturm 
das Geläftde verlassen>ZU l<ontaeh. Li.eider waren 
wfr dO.Ct:l ·etwas ZU , 'Spät, da bereits zahireiche 
Sträßeli' .abg~sperrt w~ren und der Verl.<ehr durch 
Po!izlsten geregelt ,wmde. Die zehnminütige 
Rückfahrt zum Hotel hat uns .dann knapp 1,5 
Stunden ·gekostet.. da wir warten mu$$ten, bis 
einige Straße·nsperrungen wieder aufgehoben 
wurden. Auch hier wird, wieder deutlich, welches. 
Ausmaß so·ein c0·11ege.-Football..Spiel annimmt; im 
Vergleic!l zu Deutschl~nd_. · · 

Fazit: 
- Kofferaumpartys s0·111e es auch in Deutschland 

geben . 
- Football-Spiele sihd. eine.gute. MögHchkeitseinen 

Satns:ta:g·.iu. verbringen · 
- Grillen ka.nn n:ian überijll - auch auf einem 

Parkplati 
- Zu.Jeder vernünftigen Aysstattl;lngeines 

ani.erikanischen Haushalts. gehört:ein.,,Cooler' -
w~mn gewordene Getränke 'will .hJer keiner-! 

- Lasse dir die umfangreichen Spielregeln am 
besterr\1on einem AmeriK~ner erklijren -
ansonsten wi.rd es schwer; dem Spiel auch nur 
hal~wegs·zu folgen. 

- · Verlasse das Football-Spißl rnoglicJ1st bevor alle. 
gehen 
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So sicher wie das Amen in der Kirche 

Besuch der Brooks Avenue Church of Christ 

lnterv.iew mit L()ri Y~ 
aus Ape~. Norttr carolina 

.1. Erzählen Sie uns bitte ein 
bissc,hen über.sich~ 
.tch wurde in e.ine Familie der ·Mi .. 
tt~lklasse !n Texas· geboren. ldti 
war die einzige Tochter zwischen 
zwei Jur,gs. Meine Mut:t:er war 

eine Sekretärin- einer .öffen.tJichen Sch1,1le,. meirJ 
Vater war Postbote. Wir togeh ri tff einmatwährend 
meiner KincH1ett um, blieben aber .in derselben 
Stadt. Ich wurde ab ·dem Säuglingsalter 'in die 
.Kitche mitgenommen, :bis ,eh von zu Haüse 
auszog; Meine Mutter geht heute noch in dieselbe 
KJrc.he, mit de.r ic!l.·a.ufg~wach:sen bin. Mein Vater 
war ein i,Ättestef :'dieser Kirche. DabeLhandelt es 
sich u11:1 ,,!-das Oberhaupt" def to.katen Kirche .. Ich. 
bin .sonntags · zweimal .und mittwochs einmal die 
Woche zur Bibelstunde.in die Kirche gegangen. Ich 
WUld~ sehr kpnseFYatiV erzogen, b1n auf eine 
private christliche Universität gegangen ünd habe 
meinen AbscnJuss iJl. · · .. Kommunikations
störungen"· gemacht. 12 Jahre lang .arbeitete ich 
~ts Spra.ch.thefape.utin in einer öffe-ntticheil 
Schule. lm Jahr- 20·00 sind wir von Texas, nach 
North' Carci'lina g~togen, da mein Mann' Chris <;fort 
ein JobangE)bot be~am.. Ich be.g~nff dQ.rt in ein.er 
Schule als Lehrerin. für · .Kinder' mir Autismus zu 
art?:eiten. Diese Steit:ung hatte ich fqr 7 .Jahre, 
dann wechselte ich- zur Grundschule, um dort 
KJ~qer:n mit Behind.e'rungen das Lesen, Sch'reiben 
und Rechnen beizubringen. Dies. ist mein siebtes 
Jabr·fü)rt. 

2. l(;lnnten Sie ihre Religton · für uns 
definieren? 
Mein Mann Chris, Urid ich Wurden in der„Church of 
.Christ"' (= Kirche Christi) ,groß. In. a.ller .Kürze 
beschriet>en handelt es sich dabei uin eihe. 
fr~Jr~figiöse Kirche, die. versU,Ctlt,. äeJ 
.ursptünglichen .Kirche des neuen Testaments zu 
folgen. Wie fn vielen ReUgionen ~ariieren die 
Glaubensgrundsätz.e von Kirch·e zu Kirche; 
Typi$'qher.weise benutzt di~ ~ir,che Christi ~ein~ 
Instrumente während der Messen, :da im neuen 
Testat:ttent diese 'nicht erwähnt:werden;· Die· Tal!fe 
'ist essen.ziell, ,!;lm VOl;l Gott als sein Kind anerka.nnt 
zu werden. Die: Kommunion (das letzte 
Abenörnahl} wir,d wöchentlich als Erinnerung an 
die Aufopferung Christi:.ain Kreuz einger.iommen. 
Ich könnte ewig \ve.iter über die 
Glaubensgrundsätz.e erzählen,. ·allerdings. würde 
dies Stundefl in Msf;iruch riehmen ..• 

3~ &)lt WJJon U.'1cd· wie oft besr.,chen Sie die 
Brooks Avenue. Church of Chrlst in .Ralelgh? 
Wirhqbertsie-das erste Ma.t rl'ach urtse.rem Umzug 
nach North carotfna be-sucht Normalerweise 
gehen wir sonntags zQr Bibe1stu.n·ae u.na z:ur 
. ..-, ., ·' . . z '/. 

Messe. Sonnta.gs apends treffen wir uns mit .einer 
kleinen Gruppe bei einer Far'Tlilie zv Ha1,1se. 
Mittwochs gehen wiJ zur mitteli.vö.chigEln 
Bibelstunde·. 

.4. Geht Ihre gesamte Familie zur Kirche?· 

. Mail"! Sohn Adam und seine FamiUe.:sind Teil einer 
sehr großen, modernen Gruppe. Es gibt 
· Unters.cl'.liede zwische.ri diesef Kirche un,d Brooks! 
abe.r sie sind definitiv Christus. Anhänger. Sie 
gehen sonntags morgens und treffen sich 
ebenfalls in ktein!:)n Gruppen 4nter d~r Woche. 

Meine Tochter Mateah .und ihre Familie gehen 'in 
eine kleinere Kitche, die ::'sich in Stil und Glauben 
eper. Bfoqks ijhn~!t.. Mein jüngst_er · Sohn _John 
Michael geht zurzeit nicht in die. Kirche. Er ·sagt. 
das.s er eir:ies Tages :sicherlich gehe.n y.,ird,. aber 
dies mom.entan- keine. treibend.e Kraft da.rstellt 
Meine jpngste Tochter M. wohht zu Hause. uhd 
;geht nur sehr selten mit uns zut Kirche. 

,5: Sie sagten„ Sie Wurden In einer Familie mit: 
.starkem, religiösem Glauben ·eao-,en~ Kannen 
Sie darauf näher ·eingehen!? . 
Chris unq ich. wurden b.eide in einer Fa.milie mit 
stark ausgeprägtem,. (eligiöserri Glauben erzogen. 
Meinet Eltern glaubten, dass das B~fotgen der 
Hegetn über atte·m anderen stand. Wir gingen 
dreimal die Woche in die ·Kirche-; dem konnte 
nichts im Wege stehen. Tanzen und Alkohol waren 
.streng v.etboten. uns~re Ettern hatteJJ guie 
Absichten und. zogen uns so· aut wie ·e-s viele zu 
jener Zeitgetan haben. 

6. Wieso haben Sie sich diese Kirche·· 
ausgesucttt, wenn es doch noch 11.n(lere 
Kl;chen gibt, die nicht so-weit weg liegen?· 
Wit entsche.iden, welche 'Kirche wir besuchen, 
basierend auf Überzeugungen,. die für uns 
~ssen1Jell sind, um von Gott ak}ei:>ti~rt zu werd~n; 
Nur so können wir nach diesem Leben m'it ihm 
sein. Wir suchen Eir:istellungen und · Gottes
ven~hrung; die, vertraut sind.- un.d unserem 
spirituellen Leben helfen, zu wachsen . 

7. Haben :Sie 'SChon einmal eine 'Kirche 
au8emt11b der USA besucht? Wenn Ja, gab es 
große Unterschiede? 
Als ich im .Colleg~ w~r. flog~n wir n~ch England. 

Dort besucht.en wir .eine s~hr kleine Kirche Christi, 
die. ünserer'ähnlich war: Ich würde liebend gerne 
andere· Kirchen· besuctren, h'atte aber leider .öi.$ 
Jetzt nJchtdie: Möglichkeit ·· · 

8. In Deutschland sieht man kaum nc,ch Ju-e 
gendllche zur-Klrclle gehen •. Im Vergleich ge_ht 
eint,-relativ große Mt,ngt, an .J(!gendlichen ii) 
den USA In den Gottesdienst. Woher glauben 
Sie, .k~mmt .Qi8$8r JJnt.ersc~ieil? 
Ich .glaube, das. hängt vom Wohnort ab. Kircnen im 
Sü.d.~'I"! dJrt USA befiriden sich, im :sogenannten 
"BibJe. Be.lt". lc.h weiß'·nic.htwarum, aber·es gibt im 
Sü~ten "viel mehn~frchen und t:ttebr Mens.chen ·11:1it 
$tarkem,.christlichen Glauben. Dah~rgibt es dort 
mehr Möglichkeiten fürJugendlicl'le, an der .Kirche 
teilzune'hrn_Eln. Es· gibt z.B. christliche Camps, 
Jugenarally~. aktive Jugendgruppeh. und 
christliche Coll~ges, die ihre Schule _aktiv 
bewerben .. Alle diese Gruppen und Events:sind auf 
iduge·n~mchem Level" und damit Teil ihret 
Interessen. 

9. We.lche Beziehung ·h11ben Sie zu der.deY
tsch~n Gruppe? 
Meine „deutsche Tochter" Ja,na,. die Tei'I d.er 
Gruppe ist, lebte 10 Monate bei· uns, als sie. 16 
Jahre·~tt war. 

Fortsettunt auf der- nächsten Seite' .... 

44 
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Besuch der Brooks Avenue Church of Christ 

10. Wie , war insgesc,mt lflr Einclruck van der 
deutschen ,Gruppe; während_.des Gottesdienst
es und'(la.gach?. 
Wir waren sehr be·eindruckt von der Gruppe~ Sie 
begegneten unserem -Glauben und unseren 
Bräuchen mit einer positiven, respektvollen und 
offenen .Haltung. Mir fiel. kein ,,typisch ju'gendlicher 
Spott oder Gleichgültigkeit auf. ,!eh w~r sehr ,stölz, 
mit ihnen dort iu sein. 

An jenem Sonntag wa:r,.Gastpr.edigec.Carl Etchison 
aus Texas anwesend,, ·cJer .. eine bewegende 
Geschiente .aus s~ine.m Lel:>en als 
Gefängnispriester erzählte. 

- gegründet 194 7 
- 500 MitgUederjeden Alters &jeder He-rkunft 
- Messe.sonn.tags mo.rgens:&i Bibelstunpe 

sonntags & mittwochs (es gibt Bibelstunden 
pntenent in Erwachs.ene, College.studenten, 
Jugendliche, Mensche.n mit Behinderungen und 
Ktnder) 

- 15 Pfarrämter, zustandJg für z.B. Männer, 
ffa'uen, Behin,derte, cafripus od,er Begrüßung 

- Dutzende von Evepts Jed.en Mon@t 

Überraschend: 
___ spqn·nenrle .& em_6tioriäle. predigt & Gescfriehte "Jon,Cärl..Etch;tso-p.__ 

- :alie schienen gerne.da zu. s.ein 
- Jeder s0ang l~uthals mit '(und sogar ·gut!) 
- die MitgUederwa(en uns s.eht 9ffen gegenüber. viele· kamen auf uns,zu, 

gaben uns die Hai'id,:stellten s'ich vor und gaben.-uns. inre -Kontalttdaten 
'für mp.gl!ch'e Frage.n 

'"" die· Gemefnde istenorm groß 
- die 1:<·irche\war bis a.l(f qen le~te.rf'Pl@ti gefµllt 
- vielejunge Leute w<;1ren anwesend 
- die Predigt war tiict1f eintöni.g, sondern interessarif und humorvoll; es7 

w.urd~ oft gelacht od~r etwa~rei.ngerufen 
- :dertwischenmenschliche Umgang war f.reundli·ch, lockerurid. offen 
- _es w.urde während tles Singeös uM p~r R~Ei~n gekl~t~cht. 

46 
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Ein Blick hinter die Flughafen-Kulisse 

American AJrlines aus einer anderen Perspektive 

AmericanAirlines 
im <0 
Charlotte•Douglas· 

INTERNATIO NAL AIRPORT 

• 4 der5 Flughafenflallen.im Charlotte Douglas 
lnternatiartal Airport werden -vor:i:AA betrieben 
(90%tJes gesamten·ve.r~e.hrs dort) . 

• . AAbeförderte 2015 mehr als 42 Millionen 
Passa_giere durc:h CLT 

• 11.00'0 Angestellte im ·CLT, mehr'als· 13.00Q 
in North Cah>lina 1,1ndhl~hrals 100.000 
w~ltweft 

,. es sta.rten täglfch 785 AA-Flüge aus 9 Städten 
.in North Carölina zµ .338. Oestjnatiön!:)n 

• AA ist die weltweit größte.Airline.(in Bezulaof 
.beförderte. Passagiere Und F!otten'große) mit 
6. 70ö:Flügen pro Tag zu fasf 350 
Destinationeirln mehr .als-SQ Ländern ·~ . . . . . 

• Die Tour begann mit einer au~ft'ihrliqhen Präsen~ tation 
Q.t,er .das Unternehmen und s~in~n. Einfluss al,ff de,n 
Chi~.rlo~e AltpQrt .. 

Kommunikationsspezialistin ,Crystäl Jackson führte uns 
d.utcl) yiele Bereic,he des Flugtr~fehs, zum . Seis~1el . 
durch die Büros derMitar.beiter ... ...... _ . . , ·,• . . 

.... oder :dte Rückzü~berei.che_ :des F1ugper$6nais. 
Hierbe'i kannten wir' mit zahllosen MgesteUteri 
sprecheA und Unrriehgehan Fra:g~n stellen. 

Wir durften die: fetzten Mihuteh vor deni Start eines 
·Passagie'iilugzeugs.vbm Rollfeld aus beobachten und 
dem S<?nl.eben der M,aschine -auf dfe. Startbat\n 
.iuselien. 

Adam Baker, Mitarb.ejter der Plugverkehrskoritrolle un9 
lnflight M~nager. erklar:te uns. ~arum die. Koo.rd)nation 
atJf .dem. Bpde,n, al,so-. vqn Personal. Gates P,der 
caterlng.:gEina uso wlchtig· ist wie. in-d.er· Luft .. 

Hier .z~igt er un-s clc!s Pr.ogr~mm. mft. ~em, JeclefTI 
an~omrnengen, FltJgzeug·ein Gate,zuge~1e,sen witcl,. 

Vbrnfl~ghafendach aus war die,gesamte Koprdinatfon 
pesten_s za :!;>eobaqh~n .. 

$<)· endet qi~ wohl inter,essant~~e t=ühru,ng die. wir 
jemals miterlebt h~~n! 

O~,raschend: 
- Wo wir Oberau hin mitgenommen wurdenl 

··- Offenheit der Mitarbeiter uns g~genül:>er 
- die rege-Kommunikation & der Trubel hinter 

den Kµlissen 
- der Werdegang von Adam Baker, der als 

Kofferträger im CLT begonnen uod. sich trotz 
seiner· Schüchternheit zum Koordinator hoch
gearbeitet hät 
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Verschmelzung oder Gegensatz zweier Kulturen? 

Zusammensein der Deutschen und Amerikaner 

Auf ynserem Weg in die USA haben·wir un.s alle' 
vermutlich_ ·am meisten auf das Treffen mit den 
amerikanischen Studenten -gefreut Trotz: der 
AU,fregung war:en wir vor allem gespannt daraµf; 
was {ms erwarten würde. Da wir·die ersten b.eiden 
Ta_ge ohne die amerikanischen Studenten 
verbracht haben, hatten wir genug-.Zeit, um uns 
ü_bervorurt_eile, die. wir ge'genübet.Amerikanetn 
hatten, z:u . unterhalten. Ein Vorurteil war 1, .. fast 
je~t,er Ami hat eine Waffe" oder auch ..... dau,eit 
vielleicht etwa:s,:bis. man·warm mit ihnen wird b,zw. 
sie sind wahrscheinli<lh etwas zurückhaltend"·und, 
ähnlfoh ,, ... dass sie n.icht wirklich interessiert an 
uns sind im Einzelnen." w,r hatten also die 
„typisch~h"' deutschen ·vorurteile gegenüber 
Amerikanern,. d.ass sie eher oberflächlich seien 
und rifan ~aum tiefgründige Gesptäche_ ~it fhri~!l 
führen könne. ich kann jetztsc.hon einmal sagen, 
dass wir'aHe überras.ct:itwurden. 
Als ar:n.Mittwochabenddie amernsanische.n 
Studente.n zu uns ins Beach House kamen,. waren 
wir alle sehr aufgeregt, besonders:~ls Ulrich und, 
Jeff direkt d'anäch verschwanden. 
Übe.rraschenäßrweise-.s:aßen wir aJle- gerne.insam 
vermischt auf dem Sofa und habel.1 uns· e·infach 
unterhalten. So ha~_en. sich mit der Zeit übe~a11 
kleine Gruppen von drei bis fünf Leuten gebildet 
un<;t alle haben sich kennen gelernt. Wir hat;>en 
eFzä,hlJ, was wiJ bisher so gemacht haben,. was wir 
studieren, wie:wir·zu dem Programm gekommen 
sind und gleichzeitig.haben uns die Amerikaner 
erzählt; wieso sie an dem Austausch ·mit uns 
te11.nehmen und dass sie ,aue )nihd_~stens 
genauso aufgeregt waren wie. wir . . Unter anderem 
h·aoen wir auch übef· unsere Erfahrung mit def 
Gun Range gespr:o.chen und dem Vorurteili dass 
fast jeder Amerikaner eine Waffe besitzt. 

·1n ·aer Tat wurde uns von ~lJi paar ·aer St1,.1denten 
bestätigt, Pa$$ sie ein~ Waffe zu. Hause. ha,ben und 
dass·das fursie n,ich.tsö'ungewöhnlich'istwi·e.foruns. 
uns h.,at . aber a,uch interessiert,: ob <;11e 
amerikanischen Studenten Vorurteile gegenuber 
Deutschen . hatten . und zwar . hatten sie tast die 
gleichen .wie- wir. Beisplelsweise: "Ich pe~ö.nHcti 
fläbe ,keine 'Vorurteile gegenüber itger:idJemänden, 
'ich hatte ·nur die Biförchtung. n1Qh.t rrfü euch 
.kommunizieren· zu könneri. Glüeklicherweise seid ihr 
genial 4nd köririt.sehr gut~s E~gliscti, .so d~ss. es keiri 
Pr:oäiemwar mit e.uch.zu:kommuniziereh !" Sie hatten 
afä:o auch ·die B~f(frchtung, da.ss wir nTbht so 'richtig 
warm mite,nandet wefden ·würden oder ·wir 
.Deljtscheh zu geracflinlg~selen _1,md uhs nicht öffnen 
würden: .• lch•bin mir nichtsiche.r-.o.b es irgendwelche 
Voru:rteile gab,. v.ier ·mehr be.stim.mte.Aona,hmen„ Die 
Deutschen . sihd laut KHscnee .eher ;,en,ggeschnurt 
und· gefühlslos·. Ich ·habe: festgestellt, ·dass wenn 
man · Sie Kenne.n lernt, $i.e warmherzig ~no lu&tig 
sind, Ich weiß dass es dumm istscietwaszu:glauben, 
ö.h!'fe jemals Jemandetfa,as Deutschlan~_gettoffen zu 
haben, trotzdem gibt.es diese .Klischees, Essind die 
Mens'Qhen die rnan tri'ff.t, we·lche die Meinun'g üb.er 
:solche Dinge ändern ond ich b.in. fron. dass ich .es-tat:" 
gestand uhs eine'rder am.eriKärifächen Stu<;leriten·. 

Als wit am nachfolgenden Tag auf dem campus 
w9ten un.d . eine · Klei.ne D.1sku~lon mit den 
Amerikanern ·hatten; haben sich eiriige Unterschiede 
zwischen ·deut;$oh:en und amerikanischen Studenten 
aufgezeigt: weJche ha.uptsächiich d.ie VorsteUun,g der: 
nähe~ .Zuk4nft betreffe·n. Aber Wi.r häbe9.festgestellt; 
dasswir fmEndeffektgl.eich,e Probleme ~ährend .des 
Studentenlebens haben und sowohl amerikanische 
als a.ucti de.utsctie. .Studenten sich für globale 
übereinstimmende P.rotileme :interessieren. 

So wi,irde. für · un.s .b.~ispfelsweise qeutlich, qass 
nicht nur·die reichen Leute in den USA studieren. 
Wir dachten nämlich, _dass durch die· hohen 
Studienge.lführ~n 'd.ie Mitt.e1:. und l!nterschicht 
Keine-Möglichkeit hat zu stadieren. Jedoch haben 
viele Studenten erzählt, d_ass sie einen Kredit 
aufgenommen haben. Im vergl'eich da-zu haben 
Wlr' tierausgefuncfeh, dass Wir· Deutsth~n rii~ht 
bereit d8zu wären„ für ein Studium .so viel iu 
zc1hlen!· da d,ie meisten Unive:r$itäten in 
Oeutschland umsonst sind. 
Auch während des :deutschen Abends waren gie 
amerik~nischen Studenten ung1av90ch 
interessiert · daran, welches Essen wir wie 
zµbereftet haben und woher es 'Re>mmt, da wir 
nicht klischeehaft Bratwurst ·mit Sauerkraut 
gemacht ·hatten. So wurden wir .sogar n:ach 
Rezepten gefragt. Auch ·bei ünserem kl~inen. Qµiz 
ani Ende unserer DeutschläriC;i-P{äsentatiQn 
haben· all~ inter.essiert mitgemacht Vnd danach 
haben wir oft zu hören t;>ekommen„ <;tass -si~ auf 
jeden Fall d.aran in\eressi.ert sind, nach 
Deutschland zu kommen. ,,Bevor .di.e Deutschen 
k~rnen, hatte ich keine Vorurteile Ihnen 
gegenüber: Obwohl,. ich hatte gehört das.s .die 
Deµtschen .vi~I ß.ie( tri,nken ... u9d da~ hat Sich 
bewahrheitet!" o·a wir ein Bier-Tasting, mit 
verschiedenen 'del,ltscheh Bieten org~nisiert 
hatt_en, .haben wir dieses Vorurteil wohl e.rlüllt 
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Verschmelzung oder Gegensatz zweier Kulturen? 

Zusammensein der Deutschen und Amerikaner 

Wo: wirl<:llch deutlich wurde, dc;1ss wir uns. als eine. 
Gruppe sehen und nicht a_ls zwei, war als wir 
zusammen Kaj~k fahren waren. Zwar saß fast 
Jeder alleine im Kajak, dennoch sind wir als 
Gruppe .~usammen ;gebUeben und :haben uns 
gegenseitig. motivi.ert, weiter . zu machen, uns 
g~hQlferi unq aufeiha,hder gewartet. Wir trab~n viel 
Spaß gehabt und uns dabef noch besser kennen 
geletnt. Am Abend fan~ dann d~s ~merikäni.sche 
Essen statt .unq qa wir so .lange w~ch ·waren, 
haben' ein paar der ~merikanischen St1,1denten 
sogar bei uns übern.achtet. Ei_h_ HighlighJ des 
Abends war für uns Deutsche definitiv das Grillen· 
derSmores. 

Die amerikanischen Studenten hatten sich dies als 
Überraschung fur- UAS· {lbeFlegt;,und SO konnten Wi( 
draaßen' über einen'r Feuer M~rshmallows grillen 
U,Od diese dann zwischen zwei Kekse und 
Schokolade kleben Und essen. Dies kannten viele 
von uns .bi.sher nur aus Filmen und es w~rschön zu 
:se·hen, dass. d:as. Wirklich so. gemacht wird. So 
ver!fef der. amerikanische ~end ähnljth wie d,er 
Deutsche, es wurde viel über die· Essenskultur 
gelernt und: Rezepte ausgetauscht 
Den T~g danach· sind ·wir nach Raleigh gefahren, 
um .dort ein Football Spiel zu sehen und da das 
offizielle Austaus.chprögramm beend~t war und 
das Spiel nicht in Wilmington stattfand, sind Wir 
davdn· ausgegarrgen, da$s nur wir deut;schen 
Studentelil zu -dem Spiel gehen wurden. Was uns. 
überra$Cht unq riesig gefreut _hat war_; ~ass fast. 
alle. ameriki:mischen Studenten (freiwillig) 
'mitgekommen sind. Somit hatten wir' gemeinsam 
einen spaßigen Tag beirn Tailgaiting, Die 
amerikanischen Studenten hatten alles zum Grillen 
und. Trinkspiele spielen vörbe(eJ~et Dadurqt, hatt_en 
wir alle das Gefühl, eine richtig authentische· 
ame.riKanische Erf~hruhgzu machen. lJnd „d~nach 
wutd.eunsalles -zum Thema Football von den 

amerikänische.n Studenten während des Spiels 
erk.lärt. Der Abscflied fiel uns allen unheimlich 
schwer;. Wir' waren in . diesen paar Tag~n so als 
<Jruppe zusammen gewach:$_en, qass„ es e.in 
merkwürdige·s Gefühl war~ sich zu verabschieden. 
.Es sind ein paar Tranen geflossen und doch_ sind 
wirkliche Freundsch~ften auf .dieser kurzen _Reise 
entstanden. Viele vo·n uhsere.n Vorurteilen wurde.n 
alifge.hobe.n und wir hab~n eJn ti.efe,res 
Verständnis für- ,die Amerikaner entwickeln 
können. 

5,4 
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Was wir mitgenommen haben 

Wie unsere Erwartungen erfüllt und übertroffen wurden 

Wir, die elf Studfetenden der Fachhochschule Westküste, die die Reise antreten durften, sind uns. einig, dass 
die Reise· unsere Erwartungen bei weitem übertroffen hat Trotz vorangeganger.iem, mehrmaljgem Aufenthalt 
im ,~uslari.q" ~onnt~ diese Ex~ursfoh uns ~lnmal me.hr beweisen, dass der Austausch von Kulturen gerade in· 
der heutigen zeit extremwichtig·ist. Unsere anfänglichen Bedenken, dass wir aufgrund derwenigen Zeit vor 
Ort, den Austä.usch ·nljr schleppend·vor~nbringen könnten, wQrden in keiner Weise b"estätigt. Jede einzelne 
.unternQmmene Aktivität wa.r:ei·ne Bereicherung fu.r diesen Trip um:i trug zu ·einer Auflockerung der Atmosphäre 
bei, wo~urch der Austausch n.o.chmals. gefördert wurde .. 

... persönlich 

• Wie groß der kulturelle Unterschied-auch 
.zwischen westlichen Natio·nen sein kann. 

• Wi~.glücklich .wir uns in Deutschland schätzen 
können, dass wir einen viel leichteren Zugang· 
zu Bildµng bek~mmen .{wir inQssen un:s}Qr das 
Studium nicht hoch verschulden). 

• Durch dle Foqdbank trab~h wir geleiht, an Was 
·es einem fehlen kann und wir konnen uns 
:glücklich -schätzen und danl<bar .sein fQrdas; 

·; .•, ~ , '/· . ; 

was Wir hier in Deutsch.laM .haben. 
•• Eih Highlightfür uns war.es, neue authentische 

Ei.n.drucke im:lusammenleben mit den 
Amerikan.ern zu.bekommen und dadurch 
J.fnseren Horizorit~in kleines bisschen zu 
:erweitern. 

• Was uns ~uB.erdem im Gedäc}ltnis blieb, ist, 
dass wir Deutschen ;bereits über deutlich :mehr 
Reiseerl'.~hrung.vert~gen ur:id,schon viel mehr 
von d·er Welt gesehen haben; das· liegt 
wahrscheinli.ch aber,auch da-ra.n, .dass die 
Amerikaner: fä,st ihr gesamtes G~ld i.n die 
Ausbildung stecker:t müssen. 

.•.. beruflich 

• Dass.m;mcher Job ·ein Lebensgefühl .sein 
tn.uss, um ihö auf'Dauef ausfiih:ren zu. können, 
z.B, Eventplaner (entweder rnan is.t dafür 
ge.matht oder man hält nicht lange durch). 

• Durch die Unternelim~nsbe5,ichtigungen 
wurden 'uns viele Atbeitsabläufe klarer und wir 
haben auch gelernt, wie viele verschiedene 
EinstiegsmögHchkeiten ein großer Arbeitgeber 
wie American Airline.s zu biete·!"! hat . 

• Auch nicht direkt:sichtbare·Al:beitsfelderwie 
das Beschwerde Management bei .AA b_oten 
uns einen spannenden Einblick hinter die. 
Kulissen eines Flughafens. 

• Für uns war es spann~nd,iu hören,.wie 
schwierig es ist, sich als Privatperson 
selbstständi_g zu macheti. Vor~(l~m wehn man 
auf die Selbstständigkeit angewiesen ist und 
vo.n den· Einnahthen leben muss. 

56 



OUTRO 

57 

Danksagung 

Wem wir ganz herzlich danken wollen ... 

... der Pali Mall Foundatiort Deutschland, ·ohn·Efderen Austauschpro.gramm und finanzielle Unterstützung 
dieser unvergessliche Trip nicht möglich gewesen wä_re, 

... Ulrich R,einl')ar<1t,ßer uris mifein~f ganz neuen, individue!len Herangehensweise die Dinge ein w~l'!ig 
.anders und besser lernen ließ· un(f uns au:eh s.onst in jeglicher Hinsicht:untersiutzt hat 

... Jeff Nix'UOd t.aura &pivey"die von B.eginn an:eine sehr gute Schnftts.telle:zwischen ,den-amerikanische.n
und deutschen Studieteriöen bildeten t:1rid uns in allen Belangen eirie riesige Unterstützung waren. 

den Offiziellen der University of NOrth carolina,. insbesondere: Chris: Lantz, ·die uns einen -Einblick hinter 
die KuliS$0n gewährten und uns zujede.m Zeitpun~ d:as. Ge.fühl ga:berl, Willkommen .z~ sein~ 

... ae:r Fachhochschule WestkOste; i(lsbesöne,iere· ROdlger G_Orither, .. di~ uns die· G,elegenh~it pö\_.diesen 
'kulturellen Austausch .durchz1:1fCihren. 

... TCG Event:$, insb~s9n(l.ere Ö8S$i8 Br.own, deJ wir einen se,hr ih.tere$santen BericJ1t verdc!nke.n und von 
.der wir auch ·eine gt:Jte Vorstellung von dem Beruf als Eventntanagerin erhielten. 

... caroiina SpOrtingArms, ·insbesondere Donald ingram, mit der Wir-einen aufregenden Nachmittag 
erleben d~~eri unä durch cfüt wit_,sowohl io tJer Theqrie ~ls auch in qer Praxis neues Wissen· erlangt 
haben. 

... der- Second Ha.rvest FoQd Bank ·of Metrolina, insbesondere Nancy Ha.german, die unseren B.lickWinkel 
erweiterte 1,md uns'·eine gute T~t vollbringen ließ. 

... Mahanalm Adventures, insbe.so't1dete Don Harty, für einen reibungslosen Ablauf ü rid die Möglicfikeit, 
da_s Land von einer,ander.en Seite kenne_nJu lernen. . .· 

... Am.~cican Airli_nes, _jnsbesond_e'reCr}tstal Jactq;pn~ durch die wir ~insiQht in das tägliche Gesc:hehen ei11es 
Flughafens erhalten haben. 

... den,amerll~anischen .Studenten Su,zanna, Ryland, Natasha, ·Sttoshana, C,htuyl, Adam, _Ret)ecca • 
.. CQrey und Chris, mit denen wir'super viel Spaß hatten. 

Impressum 

Redaktfon.: 
Fra_nzisl<a ·KQ,'C'h 
a'enoveva Hoger 
Jäoa:Schulz 
J@Anis AumanA 
Jacqüeline MerK 
Lara Mohr· 
M,o.haera '.knaffa: 
rv,Wain Ehgelt.färdt~S• i~~, 
Nathali-e Engel 
~ie~e.-schpnf erg 
Tina Setiler:eth 

Lay.out: 
L,al:Jra S~himpf, t ciura_Schitiipf@weB.de 

. DfUCke~eJ: . ,. ' . 
WIRmachenQRUCK GmbH 

Herausgeber: 
DLes"".e~.: 1309.~l,~t ist Jm Rät)_rrien· ctj!s 
Fallstudienseminars Leisure_, 0ulture. & E'.vent' 
.M@fi'~gemenl 1m 5. ,Semester an· der 
'Faclih;ochschule ·'w:e-stküste· ,ent$tanden. Die 
Rettäkteure. sind· .die öe1;1ts<;he.h' Teilnehmer ,,,d,er' 
USA Exl{Uli~!Ol'l. 

~z.fmJ>.er ~01.6 


