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                       Tobias Schwarz  
 

Berufsbezogener Austausch in Lawrence 2013 
 
Das lange Warten hat ein Ende, endlich geht es los. Wir machen uns 
mitten in der Nacht auf den Weg zum Hamburger Flughafen. Unser USA-
Trip geht endlich los. Schnell merkt man, dass auf einem Flug in die 
Staaten doch alles anders ist, als wenn man nach Mallorca fliegt. So 
beantworten wir einige explizite Fragen, die uns das Personal von United 
stellt. Und auch die Sicherheitsvorkehrungen sind doch um einiges 
schärfer. Doch das alles ist nichts ungewohntes, wenn man regelmäßig zu 
Bundesligaspielen fährt. 
  

Nach einem langen Flug sind wir endlich in den USA angekommen und auf 
dem Flughafen in Newark können wir durch die Fenster schon die New 
Yorker Skyline sehen - beeindruckend! 
 

Dann der Weiterflug nach Kansas City, wo wir von Frank Baron abgeholt 
werden, welcher uns mit unseren Gastfamilien vertraut macht. Es gab 
gleich BBQ am ersten Abend und schnell wird mir klar, dass ich mit meiner 
Gastfamilie eine wunderbare Zeit haben werde. 
 

 
Die  erste  Woche  arbeiten  wir  an  der  Uni.  So  helfen  wir  der  Organisation  „Audio  Reader“,  ein  Radiosender  für  blinde  
Menschen. Nicht besonders aufregend, doch ein schönes Gefühl, in einem fremden Land, so ein nützliches Projekt 
unterstützen zu können. Außerdem habe ich in der ersten Woche meinen ersten Arbeitstag im Genesis Health Club. 
Ein großes Fitnesscenter, wo ich sofort freundlich von dem dort arbeitenden Personal aufgenommen wurde. Es 
sollten entspannte vier Wochen werden. Obendrauf habe ich freie Mitgliedschaft für das Center bekommen. Also 
hieß es tägliche Workouts nach der Arbeitszeit und danach die Sauna und den Whirlpool nutzen. 
 

Alles in allem muss ich sagen, dass ich mir von meinem Praktikum in dem Fitnesscenter doch ein wenig mehr 
versprochen habe. Dadurch, dass alle Mitarbeiter sehr beschäftigt waren, gab es dort nicht sonderlich viel zu 
machen für mich. Aber ich möchte dem Staff hier keinen Vorwurf machen. Alle waren immer für ein nettes Gespräch 
bereit und waren sehr interessiert an unserem Austauschprogramm. Außerdem hat sich der Manager des Centers 
mehrmals entschuldigt, dass er keine spannenden Tätigkeiten für mich und Yannick hat. 
Neben unserem Praktikum haben wir noch einige andere Aktivitäten unternommen. So sahen wir ein 
Profifußballspiel von Sporting KC gegen Columbus. Außerdem spielten wir Paintball und waren am Nationalfeiertag 
in den Staaten. Das ist etwas ganz Großes. Riesiges BBQ und noch größeres Feuerwerk – gefällt mir! 
 

Die vier Wochen waren wahnsinnig schnell vorbei und dann stand auch schon der Abschied mit meiner Gastfamilie 
an, was mir persönlich sehr schwer fiel. Wir hatten wunderbare vier Wochen zusammen und wenn es in meiner 
Macht gewesen wäre, ich wäre länger geblieben. 
 

Und dann kam das nächste Highlight: New York City. Big city of dreams. Ich glaube, dass wir den perfekten Kontrast 
in den USA gesehen haben. Kansas und NYC. Zwei verschiedene Welten. New York ist einfach nur atemberaubend. 
Am ersten Tag haben wir uns im Central Park aufgehalten. Dieser Ort ist irgendwie magisch. Die ganze Stadt ist so 
laut und beschäftigt und im Central Park – mitten im Zentrum – kriegt man nichts von dem Großstadtleben mit. 
Wunderschöner Ort, an dem man sich auch ohne Langeweile den ganzen Tag aufhalten kann. Abends sind wir auf 
dem Timessquare gewesen. 
Am zweiten Tag machten wir eine Bootstour um die komplette Insel Manhattan. Ein Wolkenkratzer folgt dem 
anderen und es ist so viel Material für Urlaubsfoto gegeben. Auch hier gibt es einen starken Kontrast. Auf der linken 
Seite die luxuriösen Wolkenkratzer in Manhattan und auf der rechten Seite die Projects der Bronx. 
 

Ein  riesiger  Dank  geht  hiermit  an  Martin  Vollertsen  und  die  Organisation  „Freunde  von  Lawrence“, Dr. Frank Baron, 
Rick & Jaymi Henry, Michelle Fales, Joe Oxler und alle anderen, die verantwortlich sind, dass ich diese 
wertvollen Erfahrungen in den USA sammeln durfte.  
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Booth Family Hall of Athletics 


