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Also available for download at www.rotary.org 

Please print or type. 

I was a (check one)    O Team leader    X Team member 

  

Dr. Christian Strasser     2005
NAME                                                                                                                                                      EXCHANGE YEAR 
  

Spitalgasse 24 a 

 

PERMANENT ADDRESS 

 

Augsburg, Deutschland, Bayern    86150 
City, STATE / PROV1NCE POSTAL CODE 

 

 

Distrikt 1840; südliches Bayern      5970 nördliches Iowa/USA 
SPONSOR DISTRICT AND COUNTRY HOST DISTRICT AND COUNTRY 

Please answer the questions below. If more space is necessary, please attach additional pages to this form. Send copies of 

this report to the GSE chair of the Sponsoring district. 

1. What were your reasons for participating in a GSE? Did this exchange meet your expectations? 

 

Auf Vorschlag meines Chefs, Herrn Professor Dr. Becker (Universität Augsburg), hatte ich mich um die Teilnahme 

am GSE-Programm beworben. Die Möglichkeit ein anderes Land nicht nur als Tourist zu erleben erschien mir von 

Anfang an als außergewöhnliche Chance. Ein kultureller, aber auch beruflicher Austausch auf dieser Ebene 

ermöglicht einzigartige Einblicke. In einer internationalisierten Welt sind gerade diese Austauschprogramme 

wichtig, um Verständnis für verschiedene Wahrnehmungen des Weltgeschehens zu erlangen. Gerade das Ziel des 

Distrikts 5970 (Nördliches Iowa) liegt fernab jeglichen touristischen Interesses. Die Lebens- und Denkweise der 

US-amerikanischen Kultur durften wir auf diese Weise unverfälscht erleben. Die Aufenthalte bei Familien und 

Führungen durch alle Bereiche des Berufslebens zeigten uns ein facettenreiches Bild. Meine Erwartungen an den 

Austausch wurden voll und ganz erfüllt. 

 

 

2. How did the materials or training that you received from the Foundation and your Sponsor district prepare you for 

the exchange? What specific suggestions do you have for improving the orientation process? 

 

Die Teilnahme am offiziellen GSE-Vortreffen, sowie an der Distriktsversammlung erwies sich insoweit als hilfreich, 

als dass wir eine erste Vorstellung vom rotarischen Leben in Bayern erhielten. Da wir in den USA immer wieder 

gefragt wurden, inwieweit Unterschiede zwischen Rotary Deutschland und Rotary USA bestehen, konnten wir so 

eine fundierte Aussage treffen.  

Für die Reiseplanung war das selbst organisierte Skiwochenende wohl die beste Vorbereitung. Unser Team traf sich 

auf einer Schweizer Berghütte und wir könnten für die nun existierende echte Freundschaft ein gutes Fundament 

legen. Ein derartiges Treffen kann ich aus meiner Sich nur empfehlen. Hervorzuheben ist hierbei vor allem auch die - 

nicht ganz selbstverständliche - Bereitschaft des Teamleaders Horst Dänzer am gesamten Programm mitzuwirken 

und Standesdünkel in jedweder Art nicht im Geringsten aufkommen zu lassen. 

 

 

3. How has your experience changed your outlook on your host country and Sponsor country? What professional 

experience did you gain from the exchange? What was the most important aspect of the exchange? 

 

Die kulturelle und politische Nähe zu den Vereinigten Staaten mag auf den ersten Blick weniger neue Erfahrung 

erwarten lassen, als tatsächlich später stattgefunden hat. Zwar mag sich das ein oder andere Vorurteil bestätigt haben, 

so ist aber vor allem Verständnis für die Ansichten unseres Gastgeberlandes entstanden. Deren alltägliches Leben ist 

uns nun vertraut und auch ihre Wahrnehmung des Weltgeschehens. Die beruflichen Treffen waren für mich 

ausgesprochen interessant, da ich so die Möglichkeit erhielt das deutsche Rechtssystem mit dem amerikanischen 

intensiv zu vergleichen. Die Gespräche mit Praktikern und Universitätsprofessoren gaben hierbei mehr Auskunft, als 

sich durch ein theoretisches Studium je erlernen lässt. Der Einblick in das Arbeitsleben konnte auf den bevorzugten 
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Einstieg über Rotary unverfälscht vorgenommen werden. Hürden oder Beschränkungen stellten sich nicht auf. Die 

Gastgeber gaben sich alle Mühe jeden Wunsch nach Information zu befriedigen. 

Als wichtigsten Aspekt des Austausches möchte ich zum einen auf den außergewöhnlichen Zusammenhalt innerhalb 

des Teams hinweisen. Member und Leader haben wohl durch diese Reise Freundschaften geschlossen, die einzigartig 

sein dürften. Das intensive Erleben dieser Zeit wird niemand je wieder vergessen. Gerade diese Harmonie hatte es uns 

auch ermöglicht mit den Gastgebern wahre Freundschaften zu schließe. Die Warmherzigkeit unserer Gastgeber und 

die intensiven Gespräche in den Familien und während des gesamten Programms waren überwältigend. Diese 

einzigartige Form der Völkerverständigung sowohl innerhalb des Teams, aber vor allem auch mit unseren Gastgebern 

würde ich als die wichtigste Erfahrung bezeichnen. 
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4. Give specific examples of activities that you and your team participated in during the exchange. 

 

Wir nahmen an Betriebsführungen in allen Bereichen des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens teil 

(Krankenhäuser, Farmen, Metallverarbeitung, Schulen, Universitäten, Großmärkte, etc.). Ein Grossteil der Aktionen 

war entsprechend dem Reiseziel landwirtschaftlich geprägt. Aber auch im Freizeitbereich gab man sich allergrößte 

Mühe und so konnten wir z.B. einem Eishockeyfinalspiel beiwohnen oder Tontaubenschießen gehen. 

 

 

5. What advice or Information would you give future GSE participants? 

 

Aus meiner Sicht ist der gute Zusammenhalt innerhalb der Gruppe enorm wichtig für das Gelingen des gesamten 

Austausches. Die Mitglieder sollten sich die Zeit vorab nehmen, einander kennen zu lernen.  

 

 

6. How will you continue to stay involved in Rotary? If invited, would you become a member of a Rotary or Rotaract 

club? 

 

Ich werde der Alumnivereinigung beitreten und würde der Einladung eines Rotaryclubs ausgesprochen gerne 

nachkommen. 
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