
Ein Traum geht in Erfüllung. Die Gärtringen Lea Schöneberg landet heute in den USA im Bundes- 
staat South Carolina Foto: red 
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Mit 16 Abflug ins US-Abenteuer 
Die Gärtringerin Lea Schöneberg lebt ab heute bei einer Gastfamilie in South Carolina — Parlamentarisches Austauschprogramm 

Schönes Haus mit Garten, ein 
Swimmingpool und nette Gasteltern — als 
die 16-jährige Gärtringerin Lea Schöneberg 
gestern in den Flieger stieg in Richtung 
USA, hatte sie schon eine gewisse 
Vorstellung, wo sie die nächsten Monate 
verbringen wird. 

VON HELMUT SCHILLING 

GÄRTR1NGEN. Ihre neue Heimat auf Zeit ist 
die Stadt Columbia in South Carolina im 
Süden der USA. Wenn die Gärtringerin im 
kommenden Jahr am 16. Juni 2016 sich von 
ihren Gasteltern verabschiedet, wird sie 
nicht nur fließend Englisch sprechen, son-
dern einen ganzen Sack voll neuer Ein-
drücke und Erfahrungen im Gepäck haben. 
Ist sie wieder in der Heimat, wird sie ihre 
Lehre beim Daimler als Kauffrau für Büro-
management starten. 

Ermöglicht wird Lea Schöneberg, die 
jetzt in Gärtringen den Realschulabschluss 
machte, der Aufenthalt in den USA durch 
das Parlamentarische Partnerschaftspro-
gramm (PPP). Es handelt sich um ein Aus-
tausch-Programm zwischen dem US-ameri-
kanischen Kongress und dem Deutschen 
Bundestag. Der Sindelfinger Bundestags-
abgeordnete Richard Pitterle (Die Linke) ist 
in diesem Jahr Pate der Stipendiatin aus 
Gärtringen. 

Erst am 17. Juli hat sie genau erfahren, 
wohin es sie in den USA verschlägt. Von da 
an hatte sie auch Kontakt mit ihren Gast-
eltern. Übers Internet und Skype haben sie 
sich gleich ausgetauscht. Und seither ist 
auch ihre Mutter Tanja Neubauer beruhigt, 
nachdem sie die Gastmama und den Gast-
papa auf dem Monitor des PCs erblickt hat. 
Wohnzimmer, Esszimmer, ihr eigenes Zim-
mer mit Bad konnte sie ebenfalls schon auf 
dem Monitor bewundern. Und das Beste: 
Mit der Nachbarschaft zusammen gibt es 
einen eigenen Swimmingpool. 

Den wird Lea Schöneberg mit Sicherheit 
häufig nutzen, denn der Bundesstaat South 
Carolina ist ein heißes Pflaster. Gleicht das 
Wetter hier schon einem Backofen, dürfen in 
Columbia noch ein paar Grad dazugerech-
net werden. „Extrem heiß" sei es dort, weiß 
Lea Schöneberg, 50 Grad Celsius sei im 
Sommer völlig normal. Den Winter wird sie 
mit Sicherheit schneefrei verbringen, sieben 
Grad wird für Columbia als Durchschnitts- 

temperatur angegeben. Die Wintersachen 
für kalte Tage kann die Gärtringerin also 
getrost zu Hause lassen. 

„Das sind ganz nette, lustige und offene 
Leute", so ihr erstes Eindruck über ihre 
Gasteltern und deren 19-jährige Tochter. 
Und die haben schon Erfahrung mit Gast-
schülerinnen, im vergangenen Jahr waren 
zwei junge Frauen aus der Türkei und der 
Ukraine zu Gast. Ein paar Tage Zeit hat die 
Gärtringerin noch, um sich im neuen Domi-
zil einzuleben, am 17. August ist dann ihr 
erster Schultag in der High-School, eine rie-
sige Einrichtung mit 3100 Schülerinnen und 
Schülern. 20 Minuten mit dem Auto seien es 
bis dorthin, wahrscheinlich werde sie von 
der Nachbarin ihrer Gasteltern gefahren, so 
Lea Schöneberg, in den typisch gelben 
Schulbus müsste sie dann gar nicht steigen. 

Mit iPad für jeden 
nahezu papierfreie Schule 
Elfte oder zwölfte Klasse, das werde erst 

dann entschieden, wenn sie dort ist. Den 
Stundenplan könne man selbst gestalten, die 
Pflichtfächer Englisch, Mathe und Welt-
geschichte seien aber obligatorisch. Um 8.20 
Uhr beginnt täglich der Unterricht, Ende ist 
gegen 15 Uhr. Wie in den USA üblich, folgt 
dann noch Sport oder Theater. Auf Bücher 
wird weitgehend verzichtet, alle Schüler er-
halten ein iPad, weiß die Gärtringerin. Die 
Schule sei nahezu papierfrei. 

Für Lea Schöneberg ist der USA-Aufent-
halt „ein Traum", der vor allem nichts 
kostet, weil das Parlamentarische Partner-
schaftsprogramm für alles aufkommt. Am 
Ende vor dem Rückflug stehen noch drei 
Tage Washington auf dem Programm. Lohn 
für die Mühen, die sich Lea Schöneberg im 
Vorfeld unterzogen hat. Sie wurde in einem 
Auswahlverfahren unter vielen Bewerberin-
nen und Bewerbern letztendlich von Ri-
chard Pitterle ausgesucht. Im Mai wurde sie 
eine Woche lang in Würzburg für den USA-
Aufenthalt mit 57 weiteren Stipendiaten 
vorbereitet. Politik, Geschichtliches und der 
Umgang mit den Gastfamilien seien dabei 
im Mittelpunkt gestanden. Und die Frage, 
was mache ich, wenn ich Hilfe benötige. 

Sie habe Respekt vor dem was auf sie zu-
komme, erzählt die 16-Jährige, die für ihr 
Alter sehr selbständig wirkt. „Wenn es ganz 
schlimm wird, werde ich es trotzdem schaf-
fen", ist sie überzeugt. Auch wenn sie jetzt 
schon davon ausgeht: „Weihnachten wird 
glaube ich hart". Ohne Mutti und die drei 
Geschwister. 
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