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Fernweh, Facebook, Globe-Blogger 

Interview mit Philipp Simon, der zehn Monate im amerikani-

schen  Minnesota verbrachte 

 

Die Möglichkeiten des Internets haben auch den Schüleraustausch und Auslandsaufent-

halte von Jugendlichen verändert. Über seine Erfahrungen sprachen wir mit Philipp Si-

mon, der ein Jahr in den USA verbrachte, und seinen Eltern Doris und Wolf Simon. 

 

Wie war deine Situation im Gastland? 

Philipp: Ich war zehn Monate in den USA, in Minnesota in einem 500-Seelen-Dorf, aber auf 

einer Farm außerhalb. Am Anfang hatte meine Gastfamilie gar kein Internet und auch keinen 

Computer. Ich habe mir in den USA einen Laptop gekauft, der ist jetzt übrigens als Familien-

computer in den USA geblieben, denn die Familie hat den Internetanschluss extra für mich be-

sorgt. 

 

Wie hast du zu Beginn Kontakt gehalten? 

Philipp: Am Anfang hatte ich gar keinen Kontakt zu meinen Freunden über Facebook. Ich habe 

nur mit meinen Eltern telefoniert. Später, als ich einen Laptop und Internet hatte, habe ich jede 

Woche mit meinen Eltern geskypt. Ich finde, den Kontakt nach Deutschland sollte man den 

Schülern selbst überlassen, weil jeder anders ist. Ich brauchte zum Beispiel nicht so viel Kon-

takt. 

 

Gab es Tipps von der Austauschorganisation zu Social Media, Facebook und Skype? 

Philipp: Meine Organisation hat mir geraten, nur eine Stunde pro Woche ins Internet zu gehen, 

aber war in meinem Fall viel zu wenig. Es wäre besser zu sagen: „Sprecht mit eurer Gastfamilie 

ab, wie lange ihr ins Internet gehen dürft, aber habt am besten nicht so viel Kontakt zu eurem 

Heimatland.“ Andere Tipps waren hilfreich: Wir wurden beispielsweise angehalten, auf den In-

halt unseres Facebook-Profils zu achten, so dass wir beispielsweise keine Bilder online haben, 

auf denen wir Alkohol trinken. Außerdem sollten wir auch nicht öffentlich auf Facebook schrei-

ben, wenn wir zum Beispiel während des Aufenthalts Probleme mit unserer Gastfamilie 

haben.  
 

Wie haben Sie mit Ihrem Sohn kommuniziert, als er in den USA war? 

Mutter: Die ersten drei Monate haben wir ganz klassisch telefoniert. Später haben wir 

uns dann zum Skypen verabredet.  
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Vater: Für uns als Eltern war es gut, einmal die Woche zu skypen, denn so konnten wir die 

Probleme, die Philipp vielleicht hatte, zu dritt besprechen. Er hatte dann in der folgenden Woche 

Zeit zum Reagieren. Ich habe ihm vertraut, dass er weiß, was er daraus macht.  

 

Wie hat diese Kommunikation ihr Verhältnis verändert? 

Mutter: Durch die Distanz sind wir uns näher gekommen. Die täglichen Reibereien, das „Räum 

doch mal dein Zimmer auf“ und „Du hast den Müll nicht rausgetragen“ entfallen. Dann be-

schränkt man sich in der Stunde auf wesentliche Dinge. Das war sehr schön und intensiv. 

 

Können Sie dieses Vorgehen empfehlen? 

Mutter: Prinzipiell ja, aber ich glaube, man kann da keine Regelung vorschreiben, denn es ist 

ganz individuell, wie viel Kontakt man braucht. Zu viel wäre auch nicht gut gewesen – vom Kopf 

her. Man muss den Prozess des Loslassens sowieso vollziehen.  

 

Haben Sie selbst vor dem Austausch auch Facebook oder Skype genutzt? 

Vater: Wir haben vor dem Austausch kein Skype oder Facebook benutzt. Ich bin da konservati-

ver und habe lieber E-Mails geschrieben. Mir ist das nicht wichtig, zu sehen, wie mein Gegen-

über aussieht. 

Mutter: Ich wurde beim Einkaufen auf die tollen Fotos meines Sohnes auf Facebook angespro-

chen, die ich selbst noch gar nicht kannte! Und ich wusste auch gar nicht, wie ich auf Facebook 

kommen und sie mir anschauen kann! Also habe ich den bisher ungenutzten Facebook-Account 

meines Mannes aktiviert, um auch mal gucken zu können.  

 

Welche Auswirkungen hatte die Nutzung von Facebook und Skype auf Dein Heimweh, 

Philipp? 

Philipp: Ich hatte eigentlich kein Heimweh. Gegen Weihnachten hatte ich mehr Kontakt zu mei-

nen Freunden, aber weil mir langweilig war, weil es kalt draußen war und man nicht so viel ma-

chen konnte. 

 

Wie bist du mit den alten und neuen Kontakten auf Facebook umgegangen? 

Philipp: Wenn man Kontakt nach Deutschland zu seinen Freunden hat und hört, was die erzäh-

len, dann lebt man irgendwie in zwei Leben. Von daher ist es einfacher, nicht so viel Kontakt zu 

haben. Schließlich bin ich ja auch weggegangen, um was Neues zu erleben. Als allgemeiner 

Tipp kann man Leuten, die ein Problem haben, ihr Leben zuhause und das im Gastland zu 

trennen, empfehlen, sich zwei getrennte Facebook-Accounts zu erstellen, aber für mich war das 

kein Problem. Ich war nicht so viel auf Facebook. 

 

Haben Sie die Gastfamilie vorher „virtuell“ kennengelernt? 

Mutter: Ich habe versucht, das Haus auf Google Earth anzusehen. Aber die haben kein 

Streetview. Die Gasteltern waren auch ansonsten nicht sehr Internet affin. Der junge 

Gastvater wusste gar nicht, wie Internet und Skypen funktioniert. 

Philipp: Ich habe erst zwei Wochen vor meinem Abflug erfahren, wo ich hinkomme. Mit 

meiner Gastfamilie habe ich ein paar Nachrichten über Facebook ausgetauscht. Und ich 

habe mir ein paar Bilder angeschaut, die sie gepostet haben. Es war sehr abenteuerlich. 
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Am Flughafen standen dann auch plötzlich drei Fremde vor mir und sagten „Hallo Philipp“. Es 

wäre nur gut gewesen, wenigstens von allen ein Bild zu haben, damit man sie am Flughafen 

erkennt!  

Vater: Ich fand es gut, dass wir vorab noch nicht so viele Bilder der Gastfamilie gesehen haben, 

da sich sonst im Kopf so ein Wust bildet, den ich gar nicht haben will.  

 

Wie haben andere Menschen in deinem Umfeld das Internet genutzt? 

Philipp: In meiner Klasse hatte jeder – genauso wie in Deutschland – Facebook. Ich habe von 

einer anderen deutschen Austauschschülerin gehört, die einen Streit mit ihrer Gastfamilie über 

die Internetnutzung hatte. Sie hat dann am Ende die Gastfamilie gewechselt. Außerdem gab es 

eine brasilianische Austauschschülerin, die, auch während der Schule, immer viel mit ihrem 

Freund in Brasilien geschrieben hat.  

 

Nervt es, dass die Eltern auf Facebook aktiv sind? 

Philipp: Nein, im Gegenteil. Ich wollte, dass meine Eltern einen Facebook-Account haben, damit 

sie mitbekommen, was passiert und sich die Fotos anschauen können. So musste ich sie ihnen 

nicht per E-Mail schicken. 
 

Bist du über soziale Netzwerke weiterhin in Kontakt mit deiner Gastfamilie? 

Philipp: Nein. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, jetzt von hier aus mit meiner Gastfamilie zu 

skypen. Dabei würde ich mich irgendwie beklommen fühlen. Da fahre ich lieber in zwei Jahren 

oder so noch mal hin! 

 

Würden Sie die Kommunikation wieder so regeln, wenn Sie erneut in der Situation wä-

ren? 

Eltern: Wenn unser Sohn noch mal ins Ausland gehen würde, würden wir die Kommunikation 

wieder genauso regeln. Vor allen Dingen würden wir ihm wieder das Gefühl geben, dass er sein 

Leben im Ausland selber regeln kann. 


