
 Montana 

Eine bunte Naturlandschaft genießen, unvergessliche Eindrücke von 
fremden Ländern und Kulturen sammeln und gleichzeitig sein Wissen 
über die Landwirtschaft erweitern: Das alles habe ich bei meinem IFYE-
Austausch in der USA bekommen. Von einer Rinderfarm ohne 
Elektrizität bis hin zu einem Großgetreidebauer.  
Am 10. Juli ging es los nach Montana, das Land der Cowboys!  
Zuerst verbrachte ich eine Woche an der Universität in Bozeman, wo der 
4-H Kongress stattfand.  

 

4-H ist die amerikanische Landjugend, mit sehr vielen motivierten und 
lustigen Jugendlichen und da mein Austausch über die Landjugend 
organisiert wurde, durfte ich ebenfalls teilnehmen.  

 



Dort schloss ich viele neue Freundschaften, unter anderem auch mit 9 
weiteren IFYEs aus der ganzen Welt.  

 
 

Am 16. Juli ging es dann für mich zur ersten Host-Family, nach Hinsdale, 
welche zwei Stunden von einer ganz kleinen Ortschaft entfernt war. Den 
Strom erzeugen sie mit einer Solarstation, welche nicht einmal reichte 
um meinen Computer aufzuladen.  Ich verbrachte drei sehr 
erfahrungsreiche, aber auch schwierige Wochen bei ihnen. Mein 
Schlafzimmer befand sich in einem alten Schafwagon, für W-LAN 
musste ich 20 Minuten durch die Wüste gehen und Schlangen gehörten 
nach ein paar Tagen schon zum Alltag und ja auch mit giftigen 
Schlangen, wie der 
Klapperschlange, 
machte ich 
Erfahrungen. Arbeiten 
fielen bei der ersten 
Familie nicht so viele 
an, da sie selber den 
ganzen Tag im Haus 
verbrachten, weil es 
leider jeden Tag 
zwischen 38-42°C 
hatte. In der zweiten 
und dritten Woche 
machten wir ein paar 
sehr lustige und coole 
Ausflüge.  



Am 6. Juli ging es dann für drei weitere Wochen zu meiner zweiten Host-
Family nach Big Sandy, welche das komplette Gegenteil von meiner 
ersten Host-Family war. Wobei, auch dort gehörten Schlangen zu 
meinem Alltag. Wenn man von einer Landwirtschaft kommt, darf man auf 
fast jede Maschine rauf, daher durfte auch ich mit dem Mähdrescher und 
den Semi Truck (amerikanischer Lastwagen) fahren. So verbrachte ich 
viele Zeit auf den Maschinen da 
gerade Erntezeit war.  

 

Sowohl bei meiner ersten, als auch bei meiner zweiten Host-Family ritt 
ich mit Pferden und lernte wie man im richtigen Westernstyle reitet, was 
einfacher aussieht als es ist   

Ich genoss die Zeit in Amerika und machte wirklich sehr viele neue 
Erfahrungen, welche ich in meinem Leben sicher noch oft benötigen 
werde. Ausflüge kamen auch nicht zu kurz wie ein Rodeo, Demo Derby, 
Country Konzert…. Natürlich steh ich jederzeit für Fragen und weitere 
Erzählungen zur 
Verfügung.  
 
Laura Mairinger 

 

 

 

 

 

 



 


