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3,5 Wochen Big Sky 

 

Am 09. Juli 2017 begann für mich mein Austauschprogramm in Montana – den US Staat, 

welcher als Big Sky Land bezeichnet wird. Ich startete meinen ersten Überseeflug 

ausgehend von Venedig. Mit Zwischenstopps in Amsterdam und Minneapolis erreichte ich 

nach ca. 18 Stunden Reisedauer endlich meinen Zielflughafen Bozeman in Montana. Bereits 

der Hinflug war für mich ein geniales Erlebnis, da ich über Teile Grönlands und Kanadas flog 

und traumhafte Flugzeugausblicke genießen konnte. 

Die erste Woche verbrachte ich in Bozeman an der Montana State University gemeinsam mit 

allen anderen Montana Incomings. Die Nationen Österreich, Deutschland, Schweiz, 

Frankreich, Griechenland, England, Wales und Schottland waren dieses Jahr unter den 

Austauschteilnehmern vertreten. An der Montana State University liefen im Laufe dieser 

Woche außerdem die Vorbereitungen für den diesjährigen 4H-Kongress, weshalb 

gemeinsam mit uns auch viele 4H-Mitglieder in den Studentenheimen der Universität 

untergebracht waren. Die ersten Tage verbrachten wir damit uns gegenseitig 

kennenzulernen und uns an die 8 Stunden Zeitverschiebung zu gewöhnen. Bereits in den 

ersten Tagen war mir klar, dass ich im Land des 

Wilden Westens gelandet bin. Viele Einheimische 

tragen dort mit Stolz ihre Cowboyhüte und 

Westernstiefel als Art traditionelle Kleidung. Wir 

gingen in Walmart, dem riesengroßen US 

Einkaufszentrum, einkaufen und verbrachten ein paar 

Stunden in Murdoch’s Westernshop. Wir kauften uns 

fast alle einen Cowboyhut und probierten Stiefel und 

Hemden und fühlten uns ein bisschen wie Cowboys 

und Cowgirls. An einem Nachmittag besichtigten wir 

Virginia und Nevada Cities. Diese kleinen Städte 

erinnern an frühere Jahre Montanas und zeigen den 

damaligen typischen Baustil und die Lebensweise der 

Menschen. In Bozeman genossen wir einen Abend bei 

einem Music on Main Festival in der Innenstadt mit 

Livemusik bevor am nächsten Tag für uns das Mitwirken am 

4H-Kongress begann. Unsere Aufgabe war es im Zuge 

eines Workshops unsere Länder den 4H Mitgliedern näher 

zu bringen. Gemeinsam mit Laura, der zweiten 

Teilnehmerin aus Österreich, bereiteten wir ein kleines Quiz 



vor, präsentierten ihnen unser mitgebrachtes Dirndl und Lederhose und studierten mit ihnen 

einen einfachen Volkstanz, die Ennstaler Polka, ein. Die erste Woche an der Montana State 

University endete mit dem offiziellen Abschlussabend des 4H-Kongress mit einem 

Abendessen und anschließendem Tanz. Am nächsten Tag hieß es für uns voneinander 

Abschied nehmen, denn wir wurden aufgeteilt und zu unseren Gastfamilien gebracht. Bereits 

die erste Woche brachten mir viele neue Erfahrungen und einen kleinen Einblick in das 

Leben der Amerikaner. Das Vorurteil, dass Amerikaner nicht die gesündeste Ernährung 

haben, bestätigte sich bereits in den ersten Tagen – Burger und Pommes, sowie viel Süßes 

stand fast täglich am Speiseplan. Sehr spannend war für mich der Austausch mit den 

jugendlichen 4H-Mitgliedern im Zuge des Kongresses. Viele Amerikaner sind aus dem 

eigenen Land noch nie hinausgekommen, was für uns eigentlich unvorstellbar ist, da 

Österreich so klein ist und wir in kurzer Zeit in einem Nachbarland sind. Gerade die 

Jugendlichen waren aus diesem Grund von den anderen Kulturen sehr fasziniert und es war 

spannend mit ihnen darüber zu sprechen. 

 

Abbildung 3 Montana Incomings 2017 

Am 15. Juli war es soweit – der Tag der Abreise von Bozeman stand an. Am Morgen waren 

wir alle etwas aufgeregt, da niemand von uns wusste wie unsere Gastfamilien sein werden 

und was auf uns zukommen wird. Für mich ging die Reise nach Big Sandy, in Richtung 

Norden von Bozeman. Eine 4H Koordinatorin nahm Johannes aus Deutschland, Katerina 

aus Griechenland und mich mit, da wir alle in die gleiche Richtung mussten. Nach 4 bis 5 



Stunden Fahrt durch komplett verlassene, ewig weite Landschaften erreichte ich endlich 

meine Gastfamilie. Während der Reise hatte ich ein bisschen ein mulmiges Gefühl, da 

entlang der Strecke so wenig besiedelte Flächen waren und ich mir dachte: alleine komme 

ich von hier nie mehr zurück. Dieses Gefühl legte sich jedoch als ich meine Gastfamilie 

kennen lernte und diese sofort einen sehr netten Eindruck hinterließen. Ich fühlte mich gleich 

wohl bei ihnen und wurde sofort wie ein Familienmitglied aufgenommen. Die Familie 

bestehend aus den Gasteltern und zwei Kindern im Alter von 24 und 27 Jahren, wobei die 

ältere Tochter nicht mehr zuhause wohnt, bewirtschaftet einen Bauernhof mit Rinderzucht 

und Ackerbau. 5 Traktoren, 2 Mähdrescher, 3 Pick-ups, 2 Quads, 3 LKWS und noch mehr 

gehören zu ihren benötigten Maschinen. Die Dimensionen der dortigen landwirtschaftlichen 

Bewirtschaftung sind unvorstellbar und waren für mich extrem interessant kennen zu lernen.  

Meine Erlebnisse / Aufgaben bei meiner Gastfamilie: 

 2 tägiger Ausflug zum Glacier Nationalpark 

 Besuch im Yellowstone Nationalpark 

 Besichtigung der Städte: Big Sandy, Great Falls, Havre 

 Tubing im Missouri River 

 Ausflug zum Rodeo nach Havre 

 Führung in einem Eisenbahninstandhaltungunternehmen 

 Sonntägliche Kirchenbesuche 

 Griechisch / österreichischer Kochabend (gemeinsam mit dem griechischen Incoming 

Mädchen Katerina, da ihre Gastfamilie meine Nachbarfamilie war) 

 Reiten auf einen Westernsattel 

 Schießen mit einem Gewehr auf einen Präriehund 

 Klapperschlange, Elch und Bär in freier Natur gesehen 

 Film Sound of Music zum ersten Mal gesehen 

 Mit Quad und Pick-Up gefahren 

 Meiner Gastmutter bei der Gartenarbeit geholfen 

 Täglich Hühner, Katzen und Hund gefüttert 

 Und viele weitere geniale Sachen 😊 

Da meine Familie mit mir stets viel unternommen hat, sind die 16 Tage extrem schnell 

vergangen und es hieß für mich wieder zurückzufliegen nach Österreich. Der Abschied war 

keinesfalls einfach und ich hoffe, dass ich meine Gasteltern und Gastgeschwister eines 

Tages wiedersehen werde. Von Bozeman ging am 1. August mein Rückflug los und meine 

Gastmutter brachte mich zum Flughafen. Mit vielen neuen Eindrücken einer Kultur, welche 

irgendwie doch ähnlich ist wie unsere, aber auf andere Weise wieder weltverschieden, saß 



Abbildung 5: Reiten bei der Gastfamilie 

ich im Flieger und freute mich einerseits wieder nach Hause zu fliegen und andererseits 

blickte ich mit einem traurigen Auge zurück auf das Ende einer genialen Zeit. Zwar waren es 

nur ein paar Wochen, jedoch weiß ich, dass mir diese Wochen mein Leben lang in 

Erinnerung bleiben werden. Ich war stolz auf mich selbst diesen großen Schritt gewagt zu 

haben außerhalb Europas eine gewisse Zeit alleine zu verbringen und kann diese Erfahrung 

nur jeden einzelnen weiterempfehlen.  

 

Abbildung 4: Sonnenuntergang bei der Gastfamilie 

 

Abbildung 6: Rodeo in Havre    
       Abbildung 7: Meine Gastfamilie mit mir im Glacier Park 

 


