
 
 
 
 
Feedback von Jeanette Dietrich, ehemalige Schwimmstipendiatin an der St. Bonaventure University 
 
Once a Bonnie, always a Bonnie.... 
 
Amerika ist vielen als das Land der unendlichen Möglichkeiten, des Glamours und der Stars bekannt. Über die letzten 
nunmehr 4.5 Jahre hatte ich durch Scholarbook die unglaubliche Chance, dieses Land genauer kennen und lieben zu lernen. 
Doch vielleicht erzähle ich euch erstmal ein bisschen über mich. Ich bin Jeanette Dietrich, inzwischen 24 Jahre und war 
Leistungsschwimmerin. Ich bin in Deutschland zuletzt für die SG Essen geschwommen und habe hier auch meine größten 
Erfolge verbucht, wie zum Beispiel einen dritten Platz bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften 2009. Ich war also eine 
gute Sportlerin, aber keineswegs nationale oder gar internationale Spitze. Gerade deswegen habe ich auch nicht schlecht 
gestaunt, als ich Ende 2009 eine Nachricht von Simon Stuetzel in meinem Postfach hatte: Ob ich nicht Interesse an einem 
Schwimmstipendium für ein Studium in Amerika hätte, denn meine Chancen stünden gut. Amerika? Ich? Zum 
Schwimmen? „Ja klar!“ dachte ich mir und habe sofort geantwortet. Und so kam es, dass ich 8 Monate später, am 24. 
August 2010 um genau zu sein, im Flugzeug nach Buffalo saß. Das Abenteuer Amerika hat begonnen! 
 
Und es waren mit Abstand die besten 4 Jahre meines Lebens. Klar war es nicht immer einfach, aber die Erfahrungen, die ich 
als Studentin und Sportlerin in Amerika sammeln durfte, haben sich gelohnt. Ich habe unglaublich viel gelernt – über die 
Kultur, die Sprache, das Land, den Sport, aber vor allem über mich selbst! Und um das schonmal vorweg zu greifen: Ich 
würde es jedem, wirklich jedem Sportler, der diese Möglichkeit hat, empfehlen diese auch zu nutzen! Es lohnt sich 
wirklich! 
 
Aber auch hier will ich euch natürlich noch etwas mehr erzählen. Ich habe Journalismus und Massenkommunikation im 
Haupt- sowie Französisch im Nebenfach an der St.Bonaventure University im Westen New Yorks studiert, fernab vom 
Glamour und den Stars. Die nächstgrößte Stadt war das 80km entfernte Buffalo, meine jetzige Heimat. Man kann sich die 
Umgebung also ein bisschen so vorstellen, wie das deutsche Nachbarsdorf von 15.000 Einwohnern. Die Uni an sich jedoch 
ist eine echte Bilderbuchuni mit einem wunderschönen Campus. Bonas (wie es von allen liebevoll genannt wird) ist eine 
kleine Privatuni von nur 2000 Studenten mit franziskanischen Wurzeln. Dementsprechend kennt jeder jeden! Die Klassen 
sind klein (5-30 Leute pro Kurs), die Profs kennen einen bei Namen und Lebensgeschichte und man wird Abends von den 
ansässigen Mönchen zum Essen eingeladen oder marschiert zu Fuß zu den Campus-Wohnungen der Freunde.  
St. Bonaventure ist Familie! Das wurde mir auch vor meiner Ankunft schon immer gesagt, aber so richtig geglaubt 
beziehungsweise gefühlt, habe ich es erst, als ich da war.  
 
Und das erste Jahr verging auch gleich wie im Flug. Es war ein Jahr voller Höhen und Tiefen, bei dem die Höhepunkte aber 
ganz klar überwiegten. Natürlich gab es Momente, in denen ich Heimweh hatte, und Tage, an denen mir alles einfach zu viel 
wurde. Das Training hat sich komplett von meinem Training in Essen unterschieden, hinzu kam der Unistress, die fremde 
Sprache, und viele anstrengende Wettkämpfe. Doch anderseits habe ich bereits in meinem ersten Jahr unglaublich tolle 
Leute kennen gelernt, viele Freunde gefunden, bin viel rumgereist, habe gute Noten geschrieben und konnte auch 
schwimmerisch die ersten Erfolge verbuchen.  
 
Und all diese Erfahrungen wurden über die Jahre nur noch intensiviert. Zum Anfang des dritten Jahres kannte ich nun 
wirklich so ziemlich jede Menschenseele auf dem Campus. Und mich kannte auch jeder, schließlich war ich als „The 
German“ immer noch eine Ausnahme und die Amis entpuppten sich immer mehr als ein neugieriges Volk, dem nur selten 
die Fragen über Deutschland ausgingen. Auch in der Uni lief es immer besser und die anfängliche Ungewohntheit der 
englischen Sprache existierte schon gar nicht mehr. Ganz im Gegenteil, denn ich erwischte mich immer öfter dabei, 
deutsche Wörter zu vergessen oder einfach englische Wörter deutsch auszusprechen in der Hoffnung, dass meine Familie 
und Freunde mich schon irgendwie verstehen.  Schwimmerisch konnte ich mich auch nach so langer Zeit noch weiter 



entwickeln und obwohl ich vor allem in meinem dritten Jahr verletzungsbedingt kaum trainieren konnte, gelang es mir 
irgendwie doch immer im Wettkampf zu überzeugen. Ich glaube, dass hatte auch unglaublich viel mit meiner Mannschaft zu 
tun, denn obwohl Schwimmen ein Einzelsport ist, war ich nie alleine und bin nie nur für mich geschwommen. An 
amerikanischen Unis spielt es keine Rolle, wer der beste Einzelsportler ist, sondern wie gut das gesamte Team am Ende 
abschneidet. Das macht die ganze Sache um einiges leichter, denn man weiß, dass sich jeder Schweißtropfen, jeder 
Muskelkater und jede gezogene Bahn am Ende auszahlen wird. Und selbst, wenn es mal nicht so klappt, wie man es sich 
erhofft hat, ist immer ein Haufen Mädels/ Jungs da, um einen aufzufangen und zu ermuntern. Man ist einfach nie alleine. 
 
Und genau deswegen ist mir der Abschied vom Schwimmsport vor gut einem Jahr auch nicht leicht gefallen. Doch in den 
meisten amerikanischen Fällen ist nach der Uni halt einfach Schluss mit dem Leistungssport. Zumindest in meinem Fall war 
es so und ich kann mich noch jetzt ziemlich ganz genau an meine letzten Rennen erinnern – vor allem an mein letztes in der 
4*100 Kraulstaffel bei unserem Saisonhöhepunkt und wieder war ich nicht allein. Kurz nach dem Rennen nahm ich mir 
dann aber doch die Zeit, um 18 Jahre Schwimmen und vor allem 4 Jahre Schwimmen in Amerika zu reflektieren. Der 
Leistungssport hat mir soviel mehr gelehrt, als jedes Lehrbuch es jemals tun könnte. Von Disziplin, Durchhaltevermögen, 
Ehrgeiz bis hin zu lebenslangen Freundschaften nehme ich einfach unendlich viel aus dem Wasser mit in die große weite 
Welt. 
 
Knapp 3 Monate später, am 11.Mai 2014 war es dann auch mit dem Studium vorbei. Nach 8 nicht immer ganz stressfreien 
aber doch auch schönen Semestern hatte ich mein Diplom in der Hand „Bachelor of Arts in Journalism/ Mass 
Communications – Magna Cum Lada“. Ein tolles aber auch merkwürdiges Gefühl. Als ich mit meinem typisch 
amerikanischen Abschlussgewand und Hut auf mein Diplom wartete und mir ein paar Tränen über die Wangen liefen, 
gingen mir viele Gedanken durch den Kopf : Was kommt als nächstes? Wie ist das Leben nach der Uni? Wie ist das Leben 
ohne den Leistungssport? Und und und... 
Doch obwohl ich natürlich ein bisschen besorgt war, wusste ich, dass ich auf den neuen Abschnitt gut vorbereitet war und 
wahrscheinlich auch viel besser als die meisten anderen, die mit mir im Raum saßen. Ich wusste, dass mich so schnell nichts 
aus der Bahn werfen kann, denn ich habe es geschafft! Ich habe mir ein Leben in Amerika, weit weg von zuhause, 
aufgebaut. Ich habe in einem Land studiert, das mir bis dato unbekannt war. Ich habe es gelernt, eine Fremdsprache so gut 
zu beherrschen, dass sie mir wirklich nicht mehr fremd ist. Ich habe es geschafft, 4 Jahre Leistungssport in der Division I 
durchzuziehen. Ich habe es geschafft, Freundschaften in Deutschland aufrecht zu erhalten. Ich habe es geschafft, Ich zu 
bleiben! Und für all diese Errungenschaften und Erfolge bin ich Scholarbook unglaublich dankbar. DANKE – Ohne euch 
wäre es echt nicht möglich gewesen. 
 
Und tatsächlich war es nicht einfach in der wirklichen Welt Fuß zu fassen, doch ich habe es geschafft. Bereits im Juni fing 
ich meinen ersten Job an – in Buffalo, denn ich habe mich entschieden für das Erste in Amerika zu bleiben. Und obwohl es 
jobtechnisch von Anfang an ganz gut lief, kam ich mit einer Sache nicht wirklich klar: Ich war alleine in dem Sinne, dass 
ich zum erstem Mal in meinem Leben nicht mehr Teil einer Mannschaft war. Und so fing ich im August 2014 an, Rugby zu 
spielen. Mit Schwimmen hat das natürlich nichts zu tun, doch darum ging es mir auch gar nicht. Die 4 Jahre in Amerika 
haben mir einfach verdeutlicht, wie wichtig es ist, Teil von etwas zu ein, denn wie sagt man so schön: Geteilte Freude ist 
doppelte Freude...  
 
Also noch einmal: Danke Scholarbook! Ich war, glaube ich, eine der ersten Sportlerinnen, die dank euch das Abenteuer 
Amerika erleben durfte und ich hoffe, dass meine Geschichte noch viele weitere Sportler ermutigt, diesen Schritt zu gehen. 
Es lohnt sich wirklich!  


