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Interview zum Presseservice: 

Fernweh, Facebook, Globe-Blogger  

Interview mit Rebecca Kühnapfel, die zehn Monate am Lake 

Tahoe verbrachte 

 

Wenn die Tochter ein Schuljahr im Ausland verbringt, sind neue Wege der Kommu-

nikation nötig. Rebecca Kühnapfel, die zehn Monate an einer amerikanischen High 

School am Lake Tahoe verbrachte, und ihre Mutter Sara erzählen, wie sie in Kontakt 

blieben: 

 

Wie haben Sie während des Auslandsjahres miteinander kommuniziert? 

Mutter: Zunächst wollte meine Tochter einen Blog erstellen und wir überlegten, wo sie die-

sen erstellen sollte. Da alle Freunde meiner Tochter auf Facebook waren, haben wir uns 

schließlich dafür entschieden. 

Rebecca: Ich wusste, dass ich keine Zeit haben würde, jedem einzeln zu schreiben, also 

habe ich auf Facebook ich eine Gruppe gegründet. Dort habe ich dann mehr oder weniger 

regelmäßig Texte und Fotos gepostet. Der Blog startete mit meinem Abflug – ich habe ein 

Foto von mir am Flughafen gepostet und endete kurz vor dem Rückflug aus den USA.  

 

Haben Sie schon vor dem Schüleraustausch Facebook oder Skype benutzt? 

Rebecca: Vor meinem Auslandsaufenthalt war ich eigentlich nie auf Facebook, aber dann 

habe ich mich ein halbes Jahr vorher angemeldet.  

Mutter: Mein Mann und ich waren vorher gar nicht auf Facebook, aber da unsere Tochter 

ihren Blog dort gemacht hat, haben wir einen Account angelegt. Jeder, der sich dafür inte-

ressiert hat, wie es Rebecca ging, musste sich halt Zugang zu Facebook verschaffen. Nur 

die Oma hat die Nachrichten per E-Mail geschickt bekommen. 

 

Gab die Organisation Tipps in Sachen Social Media, Facebook und Skype? 

Rebecca: Ja, meine Organisation hat mir geraten, bei Heimweh nicht sofort zuhause anzu-

rufen, und zu versuchen, Sachen erst einmal ohne meine Eltern zu regeln.  

 

Wie viel Kontakt hatten sie? 

Rebecca: Wegen der Zeitverschiebung von neun Stunden war Skypen praktisch nur am 

Wochenende möglich. Am Anfang brauchte ich noch etwas, woran ich festhalten konnte, 

deshalb haben wir öfter geskypt. 

Mutter: Rebecca fühlte sich durch das Skypen auch aus dem Englischen herausgerissen, 

so dass es für sie dann auch ok war, nur eine Stunde zu skypen. Man bleibt informiert und 

weiß, was bei dem jeweils anderen los ist. Und wir sind uns nicht fremd geworden. 
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Wie haben sich Facebook und Skype auf dein Heimweh ausgewirkt? 

Rebecca: Ich hatte nicht so sehr Heimweh, weil ich den Auslandsaufenthalt durchziehen 

wollte und auch nicht so viel über Zuhause nachgedacht habe, außer eben beim Skypen. 

Dennoch war es schon ein komisches Gefühl, wenn die Stunde Skype dann um war und 

ich wieder allein vor dem Computer saß. Dann bin ich oft zu meiner Gastmutter gegangen 

und habe mit ihr geredet. 

  

Und wie ging es Ihnen, als Eltern, zu Hause?  

Mutter: Es geht einem sehr nahe, wenn man skypt und etwas nicht in Ordnung ist. Man 

kann das Kind dann nur ermutigen, aber den Rest muss es selber machen. Als Eltern 

muss man einfach lernen, sich zurückzunehmen und es auszuhalten, dass das Kind nicht 

jeden Tag da ist.  

 

Haben Sie die Gastfamilie vorher "virtuell" kennen gelernt?  

Mutter: Mein Mann und ich wollten natürlich auch wissen, wo es hingeht und wie zum Bei-

spiel das Haus aussieht. Wir haben das gegoogelt. Aber unsere Tochter wollte das gar 

nicht. Sie hatte Angst, dass sie anfängt zu zweifeln, so ein halbes Jahr vorher. 

Ich hingegen fand das schon toll, auf Skype auch schon mal die Gastmutter zu sehen. Ich 

habe versucht, unsere Tochter ein wenig dazu zu drängen, dass sie ebenfalls öfter mit 

ihrer Gastfamilie skypt, aber es war schwer, sie dazu zu motivieren.  
 

Also brauchtest du nicht so viel Kontakt zur Gastfamilie, bevor du abgeflogen bist? 

Rebecca: Ich wusste ein halbes Jahr vorher, in welche Gastfamilie ich komme. Natürlich 

wollte ich sie dann auch ein wenig kennen lernen. Als erstes habe ich mit meiner Gastfami-

lie E-Mails geschrieben. Und wir haben uns auf Facebook angefreundet, wo sie meine 

Fotos kommentiert haben. Irgendwann haben wir dann geskypt. Aber es war schwierig 

wegen meiner Englischkenntnisse – ich musste mich wirklich bemühen und darauf hatte 

ich nicht immer Lust. Als wir das erste Mal mit der Gastmutter und -schwester geskypt 

haben, war ich total schüchtern, weil ich dachte, mein Englisch ist so schlecht. Ich wollte 

am liebsten gar nichts sagen, weil ich mir gar nichts zugetraut habe. Man ist sich noch so 

fremd und es ist schwierig, ein halbes Jahr vorher und über die Distanz eine Beziehung 

aufzubauen. 

Der zweite Grund, weshalb ich nicht so viel Kontakt gesucht habe, war, glaube ich, dass 

ich mich mit dem Thema noch nicht so richtig beschäftigen wollte. Ich wollte einen wirkli-

chen Umbruch. Der Flug musste der Umbruch von meinem alten Leben in mein neues 

Leben sein.  
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Hatten Sie als Eltern auch während des Austauschs Kontakt zur Gastfamilie Ihres 

Kindes?  

Mutter: Während des Aufenthaltes hatten wir keinen Kontakt zur Gastfamilie. Das war ir-

gendwie die eigene Welt unserer Tochter. Und auch die Gastfamilie wollte sich nicht ein-

mischen, wenn Rebecca mit uns gesprochen hat, weil sie wusste, dass ihr das wichtig war.  

 

Wie war dein Kontakt zu Familie und Freunden in Deutschland?  

Rebecca: Mit meinen Freunden habe ich nur ab und zu geskypt, aber da wir keine Verab-

redung hatten, war das dann eher schwierig. Da lief die Kommunikation über Facebook. 

Prinzipiell haben Freunde und Verwandte mir mehr geschrieben als ich ihnen. Ich würde 

jedem, der ins Ausland geht, empfehlen, einen Blog zu führen, denn das nimmt einem 

ziemlich viel Stress.  

 

Haben Sie auch Fotos und Videos miteinander geteilt? 

Mutter: Wir haben Skydrive benutzt, wo wir Fotos und Dateien ausgetauscht haben. Das 

war sehr nützlich, da man leicht große Datenmengen übertragen konnte.  

 

Hattest Du in Amerika denn immer Zugang zum Internet? 

Rebecca: Ich habe mir vor dem Aufenthalt einen Laptop angeschafft, und die Gastfamilie 

hatte Internetanschluss. Ich durfte Computer und Internet immer nutzen. In der Schule 

hatten wir alle unser eigenes Netbook, das wir zur Verfügung gestellt bekommen haben 

und mit dem wir das Internet nutzen durften. 

 

Hast du das Gefühl, dass die Nutzung von Social Media in deinem Gastland anders 

war? 

Rebecca: Facebook, obwohl es ja aus Kalifornien kommt, war dort gar nicht so angesagt. 

Die haben Apps auf ihrem Smartphone benutzt, beziehungsweise sich gegenseitig SMS 

geschrieben, während sie im Kreis standen. Ich habe da aber nicht mitgemacht. Ich habe 

mir Freunde gesucht, die eher so waren wie ich und reden wollten. Ansonsten war die 

Kommunikation den USA insgesamt viel spontaner.  

 

Bleibst du mit deinen Freunden aus dem Auslandsschuljahr über soziale Netzwerke 

in Kontakt?  

Rebecca: Mit meiner besten Freundin in Amerika schreibe ich über Skype manchmal und 

wir werden auch nochmal skypen. Auch über Facebook habe ich noch zu ein paar Leuten 

Kontakt. Mit meiner Gastfamilie schreibe ich mir jetzt noch E-Mails. 

 

Was war das lustigste Kommunikations-Erlebnis während des Jahres?  

Rebecca: Lustig war, dass mir nach fast einem Jahr beim Skypen die deutschen Wörter 

nicht mehr eingefallen sind. Teilweise musste ich ins Wörterbuch schauen und von Eng-

lisch nach Deutsch übersetzen. 

Mutter: Ja, selbst als sie wieder zu Hause war, hatte sie manchmal auch im Deutschen so 

einen amerikanischen Singsang drauf! 
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Würden Sie die Kommunikation wieder so regeln?  

Mutter: Wenn meine andere Tochter ins Ausland geht, würden wir es eigentlich wieder 

genauso machen. Ansonsten, wenn’s gut läuft, könnte man versuchen, direkt auf einen 

längeren Rhythmus zu kommen, aber das ist situationsbedingt. 
 

Werden Sie Social Media nun auch weiter zum Kommunizieren nutzen? 

Mutter: Das Kommunikationsverhalten von mir und meinem Mann ist eigentlich eher wieder 

dahin zurückgegangen, wie es vorher war.  


