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Gladbeck. Das Jugendaustauschprogramm der Rotarier machte es möglich: Eine Schülerin und ein

Schüler des Ratsgymnasiums durften Land und Leute in Brasilien und Mexiko intensiv kennen lernen.

„Es war die Neugier. Wir wollten etwas Neues kennen lernen”, sind sich Christian Orberger und Franziska

Becker einig. Während Christian Orberger sich in Mexiko umschaute, erforschte seine Schulkameradin

Brasilien.

Über die Rotary Clubs Bottrop-Wittringen und Gladbeck-Kirchhellen nahmen die beiden

Ratsgymnasiasten am „Rotary Youth Exchange” teil. „Ich wollte auf jeden Fall nach Mexiko”, war sich

Christian Orberger sicher. „Bei mir war es anders. Eigentlich war es mir egal, wohin die Reise geht.

Wichtig war nur, dass es länger ist, als ein normaler Schüleraustausch”, erklärt dagegen Franziska

Becker.

„Ich wollte sehen, wie Mexikaner leben”, berichtet der junge Schüler. Also machte er sich auf den Weg. 15

Stunden Flug – und dann ein ganzes Jahr Mexiko, das er nie wieder vergessen wird. „Es gab überhaupt

keine Probleme mit der Aufnahme. Nur am Anfang fühlte man sich komisch.” Die mexikanische Schule

beschreibt der junge Gladbecker als anders. „Das Niveau war schon viel schlechter als bei uns. Aber das

Verhältnis von Lehrer und Schüler war besser, viel freundschaftlicher”, erklärt Christian Orberger, der

seine Gastfamilie auch bald wieder besuchen möchte. „Die Familie hat mich aufgenommen, wie einen

eigenen Sohn.”

„Erfahrungen sammeln, egal wo”, lautete das Motto von Franziska Becker. „Die normalen

Schüleraustausche dauern immer nur zwei Wochen und man lernt nicht viel über Land, Kultur und die

Menschen. Das ist nicht authentisch.” Ein elfstündiger Flug brachte sie nach Brasilien, wo sie dann genau

die Chance bekam, die sie sich wünschte. „Die portugiesische Sprache war nicht einfach, aber es machte

Spaß die Menschen dort kennen zu lernen.” Viel Positives lernte Franziska Becker kennen, aber eben

auch die andere Seite von Brasilien: „Die Schere zwischen Arm und Reich geht sehr extrem auseinander

dort”, berichtet sie. „Dagegen jammert man in Deutschland doch auf hohem Niveau.”

Ob Mexiko oder Brasilien – die Menschen dort hätten ein eindeutiges Bild von Deutschland, sind sich die

beiden Gladbecker einig. „In meiner Schule gab es ein Projekt. Jede Stufe musste ein Land vorstellen

und als Deutschland an der Reihe war, kamen Schülerinnen und Schüler im Anzug”, erzählt Franzsika
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Becker. „Die Deutschen werden als pünktlich, organisiert und strukturiert dargestellt”, berichtet auch

Christian Orberger. Und auch sonst haben beide in ihren Erfahrungen viele Gemeinsamkeiten entdeckt:

„Die Menschen sind offener und herzlicher als hier.”

In ihren Zukunftsplänen spielen Mexiko und Brasilien keine Rolle. „Ich möchte etwas im mathematischen

Bereich machen”, so Christian Orberger und Franziska Becker meint: „Bei mir wird es dann doch eher

etwas im Bereich der Kommunikation. Ich liebe einfach Sprachen”.Kontakt wolle man aber auf jeden Fall

halten.

Über Heimweh während des langen Auslandsaufenthalts klagten beide nicht. „Man hatte gar keine Zeit

über Zuhause nachzudenken”, meint Christian. „Am Anfang war es schon ein bisschen schwierig”, gibt

Franziska zu. „Aber nicht, weil man so weit von Zuhause weg war, sondern nur wegen der Sprache.”

Steffen Bender
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