
Mit Programm des Bundestags die USA im Alltag 

kennengelernt 

Die zurückgekehrte Sarah Ziller aus Gotha tauschte sich in ihrer Heimatstadt mit 

Meike Hering aus Ichtershausen aus 

  

  

Sarah Ziller aus Gotha (links), Schülerin am Arnoldi-Gymnasium in Gotha, kehrte jetzt 

zurück aus Concord im Bundesstaat Michigan. Meike Hering aus Ichtershausen fliegt Ende 

August nach Michigan, nach Kalamazoo. Beide nehmen am Parlamentarischen Patenschafts-

Programm des Deutschen Bundestages teil, da sie sich dafür erfolgreich beworben hatten. 
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Von Peter Riecke  

Gotha. Die Amerikaner, denen sie begegnete, waren nett, sehr zuvorkommend und sehr 

kommunikationsfreudig. Sarah Ziller denkt gern zurück. "Ich bin schon immer gern gereist", 

sagt die 16-Jährige Schülerin des Gothaer Arnoldi-Gymnasiums, die auch Gothaerin ist. 

Schüleraustausche mit Großbritannien und zwei Mal mit Frankreich hatte sie schon gern 

genutzt.  

Sarah absolvierte 2015 und 2016 ein zweistufiges Auswahlverfahren für das Parlamentarische 

Patenschafts-Programm des Bundestags. Dabei werden zunächst Bewerbungsunterlagen an 

eine der vom Bundestag ausgewiesenen Jugendaustauschorganisation gesendet. Für den 

Wahlkreis 192, der den Landkreis Gotha und den Ilm-Kreis umfasst, ist das Partnership 

International in Köln. Dann entscheiden die Mitarbeiter der Organisation, wer zu 

Auswahlgesprächen, einer anschließenden Diskussionsrunde und dazu einem Test der 

politischen Bildung eingeladen wird. 

Sarah konnte die Gespräche und den Test in Erfurt absolvieren. Gute Schulleistungen, gute 

Englischkenntnisse, soziale Kompetenz sowie Interesse am politischen und gesellschaftlichen 
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Leben sind gefragt, heißt es dazu auch auf der Homepage des Bundestages unter 

www.bundestag.de/ppp. Nach dieser Vorauswahl durch die Austauschorganisation trifft der 

Bundestagsabgeordnete die endgültige Entscheidung für einen Bewerber oder eine 

Bewerberin aus seinem Wahlkreis. Für den Landkreis Gotha und den Ilm-Kreis ist das der 

Unionsfreund Tankred Schipanski, der den Wahlkreis direkt gewann. Die Kosten der Reise, 

der Versicherung und des Programms trägt der Deutsche Bundestag. 

Das Austauschprogramm, das ebenso US-amerikanische Schüler nach Deutschland führt, gibt 

es bereits seit 1983. Im Schuljahr 2015/2016 lernte Fernando Salazar mit diesem Programm 

an der Staatlichen Regelschule in Waltershausen. 

Schipanski verlässt sich bei der Auswahl nicht allein auf schriftliche Unterlagen. Er führt ein 

ausführliches persönliches Gespräch mit den Bewerbern, bevor er entscheidet. 

Ende August wird es nun Meike Hering aus Ichtershausen sein, die für ein Jahr in den USA 

lernen und leben wird. Sie ist Schülerin des von-Bülow-Gymnasiums in Neudietendorf. Die 

17-Jährige traf sich am Montag gern mit ihrer Vorgängerin Sarah und dem 

Bundestagsabgeordneten in Gotha, um sich noch einmal auf das Austauschjahr einzustimmen. 

Wie Sarah Ziller auch hält sie es für wichtig, gerade in einer politisch angespannten Situation 

die Verbindung zu erhalten und freut sich auf die Reise und den Aufenthalt. 

Sarah Ziller hatte regelmäßig ihre Eindrücke beschrieben und die Texte an Schipanski 

geschickt, der sie auf seiner Abgeordneten-Homepage veröffentlichte. Auch Meike Herings 

Gastfamilie wohnt im US-Bundesstaat Michigan, allerdings nicht in Concord sondern in 

Kalamazoo. 


