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Vorwort
Unser dreijähriger Aufenthalt von 2012 bis 2015
in Seabrook, einer Kleinstadt 10 Meilen südöstlich
von Houston, bildete die Grundlage für dieses
Buch. Unsere Abenteuer als Familie mit zwei
schulpflichtigen Kindern habe ich in einem Blog
auf unser Webseite festgehalten, um Verwandte
und Freunde während unserer Abwesenheit auf
dem Laufenden zu halten. Diese haben mich letztlich dazu ermutigt, ein Buch über unser Leben als
Expatriats (oder “delegiertes Auslandspersonal”,
abgekürzt Expats) zu schreiben. Christine war dabei die Delegierte, die hier für ihren deutschen Arbeitgeber berufstätig war. Ich habe drei Jahre Auszeit genommen, um als Hausmann (oder homemaker) den Haushalt und die Kinder zu jonglieren.
Christine und ich waren bereits in den 90ern in
den USA, jedoch als Singles, ohne Kinder und
nicht in Texas. Diesmal waren die Randbedingung
ganz anders. Das Buch schildert ausdrücklich nicht
Christines Erfahrungen im Berufsleben. Darüber
könnte sie ein eigenes Buch schreiben. Das Buch
schildert manche Themen pauschal und plakativ
und einige Leser werden eine differenzierte Betrachtung vermissen. Dieser Eindruck mag entstehen, ist aber nicht beabsichtigt. Die USA sind riesig, vielfältig, fortschrittlich und konservativ zugleich und mir ist bewußt, daß es die Amerikaner

nicht gibt, genauso wenig wie die Deutschen. Es
gibt immer Ausnahmen von den im Buch geschilderten Erfahrungen.
Das Buch möge denjenigen als Ratgeber dienen,
denen ein Auslandsaufenthalt bevorsteht und die
sich vorbereiten möchten. Für alle anderen ist dies
eine unterhaltsame Lektüre über das vorübergehende Leben in einer anderen Welt.
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Houston

M

eine Frau Christine kam eines Abends
von der Arbeit nach Hause und fragte,
ob wir uns ein vorübergehendes Leben
in Shanghai vorstellen könnten. Das hat mich nicht
überrascht. Seit Jahren schwebte das Damoklesschwert eines bevorstehenden Umzugs ins Ausland über uns. Von Mexiko war mal die Rede, irgendwann kam Singapur ins Gespräch, aber Christine hatte bisher immer gute Ausreden. Den Kindern hatten wir nie etwas gesagt – bis jetzt. Als wir
ihnen erklärten, daß wir sehr wahrscheinlich nach
China ziehen werden, waren sie nicht begeistert.
Raffael, unser Jüngster, meinte, da zieht er nicht
hin. “Die haben nur Geheimschrift.” Erst ein Blick
auf die Webseite der Deutschen Schule in Shanghai hat sie überzeugt. Vincent, unser Ältester, las
laut vor, was dort stand: Jeder Schüler bekommt
von der Schule einen Laptop. Damit war das Thema eigentlich schon erledigt. Wir bereiteten uns
alle mental auf drei Jahre China vor. Daraus wurde
allerdings nichts. Die Stelle, für die Christine vorgesehen war, wurde anderweitig besetzt und jetzt
war plötzlich Houston im Angebot. Wir fanden
uns also mit Houston ab, obwohl wir uns auf etwas Exotischeres eingestellt hatten. Die Kinder
Houston
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fanden Houston gut, weil sie die USA besser fanden, als ein Land mit Geheimschrift. Wir ahnten
nicht, wie exotisch es noch werden sollte. Wir zogen nicht in die USA, wir zogen nach Texas.
Also warf ich alles über Bord was wir bis dahin
an Informationen über Shanghai gesammelt hatten
und legte eine ganze Reihe von Bookmarks über
Texas im allgemeinen und Houston im besonderen
an. Wir hatten 4 Monate Zeit den Umzug vorzubereiten und alles Notwendige zu lernen, wie man
ein Leben im Ausland organisiert – und wie man
sich auf Hurrikane vorbereitet.
Der Umzugstermin sollte in den Sommerferien
stattfinden, um einen reibungslosen Übergang von
der deutschen auf die amerikanische Schule zu gewährleisten. Unser Haus in Deutschland musste
vermietet und die Autos verkauft werden. Unsere
Elektrogeräte mussten ins Lager, weil amerikanische Haushaltsgeräte mit 120V und 60Hz betrieben
werden. In Houston benötigten wir ein neues
Haus, neue Autos, eine neue Schule und neue
Elektrogeräte. Die erforderliche Abarbeitung der
Aktivitäten war gar nicht so schwierig. Viel zeitaufwändiger war es, herauszufinden, wie es geht.
Houston ist mit etwa 6 Millionen Einwohnern
die viertgrößte Stadt der USA und liegt im Südosten des Bundesstaates Texas am Golf von Mexiko.
10
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Brachten wir Texas bisher mit Prairie und trockenem Klima in Verbindung, so mussten wir jetzt
lernen, dass der Südosten von Texas subtropisch
ist. Houston liegt in einem ehemaligen Sumpfgebiet und wird von mehreren Bayous durchflossen,
die das umgebende Land entwässern. Im Sommer
ist es sehr heiß und feucht, im Winter fallen die
Temperaturen selten unter 5°C und Weihnachten
bei 20°C ist nicht ungewöhnlich. Starke Regenfälle
im Sommer, begleitet von heftigen Gewittern, sind
keine Seltenheit. 9 Monate im Jahr ist das Wetter
aber sehr angenehm. Der Besuch des Kammerjägers einmal im Jahr ist ein absolutes Muß, um
Termiten und Kakerlaken fern zu halten. Kakerlaken sind Schädlinge, die keinen großen Schaden
anrichten. Termiten aber fressen das Haus weg.
Der Großraum Houston beheimatet Alligatoren,
Schlangen, Geier und Kojoten.
Texas wiederum ist der zweitgrößte Bundesstaat nach Alaska und ist ungefähr doppelt so groß
wie Deutschland, hat jedoch nur 28 Millionen Einwohner. Die Bevölkerungsdichte von Texas liegt
bei 41 Einwohnern pro km2, die von Deutschland
bei 226 E/km2. In Texas ist also ganz viel Platz.
Durch seine enormen Erdöl- und Erdgasvorkommen ist Texas außerdem der reichste Bundesstaat der USA und hat deshalb einen großen politi-
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schen Einfluß. Texas war vor dem mexikanischamerikanischen Krieg eine unabhängige Republik
(1836-1845) und hat dann die USA um “Eingliederung” gebeten, um im Kampf gegen die Mexikaner
Unterstützung zu bekommen. Texas bezeichnet
sich als: “The Lone Star State”. Eigentlich möchten
die Texaner mit den anderen Bundesstaaten nicht
viel zu tun haben und sehen sich selber als etwas
ganz besonderes – was sie zweifellos sind. Deshalb
reicht Texas jedes Jahr einen Antrag auf Abspaltung von den USA in Washington DC ein - der jedes Jahr abgelehnt wird. Aufgrund seiner ökonomischen Stärke hätte Texas aber auf jeden Fall die
Möglichkeit eigenständig zu überleben. Texas gibt
sich selbstbewußt und Floskeln wie “Don’t mess
with Texas” (Leg Dich nicht mit Texas an) sind in
aller Munde. “Think Big, Shine Bright” oder “Big is
Better” sind nicht speziell texanische, sondern
amerikanische Phrasen.
Texas befindet sich zusammen mit den anderen
Südstaaten im Bible Belt (dem Bibelgürtel) der
USA. Diese Region zeichnet sich durch konservativen, evangelikalen Protestantismus aus, der
eine große Rolle in Gesellschaft und Politik spielt.
Die Kirchgängerraten sind höher als im amerikanischen Durchschnitt.
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Schulauswahl

D

er Wohnort richtet sich nach der Schule, in
der man seine Kinder anmelden möchte.
Jede Schule hat einen Einzugsbereich innerhalb dessen Grenzen man wohnen muss. Die
Einzugsbereiche der Elementary Schools (Grundschule) sind am kleinsten, gefolgt von den Intermediate Schools (Mittelschule). Die Grenzen der
High Schools sind am größten. In manchen Bezirken oder Bundesstaaten geht man kürzer oder länger in die Grundschule und manchmal gibt es Junior High Schools an Stelle der Intermediate
Schools.
Wir haben uns etwa ein Vierteljahr vor dem
Umzug Gedanken darüber gemacht, welche Schulen für unsere Kinder in Frage kommen könnten.
Bei der Auswahl hat uns die Tatsache sehr geholfen, daß in den USA, dank fehlendem Datenschutzes, Daten über alles erhoben wird, was nicht nietund nagelfest ist. Es ist das Land mit den meisten
Formularen, den meisten Checklisten, den meisten
Reports und den meisten Analysen.
Das Bildungsministerium stellt eine Webseite
mit einer interaktiven Landkarte zu Verfügung [1]
mit der man sich Informationen über die Schulen
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anschauen kann, die im gewünschten Zielbereich
liegen. Hinzu kommen Informationen über den
Schulbezirk, die ethnische Verteilung der Schüler,
Altersstruktur des Wohnortes, Anzahl der Schüler
und des Schüler zu Lehrerverhältnisses. Die Schulen sind einem Schulbezirk zugeordnet und werden vom Vorsitzenden, dem School District Superintendent, geführt. Der Schulbezirk, den wir in die
engere Auswahl genommen hatten, war südöstlich
von Houston und heißt Clear Creek Independent
School District und gehört zum zweitbesten Bezirk
in Texas. Im CCISD befinden sich 26 Grundschulen, 10 Intermediate und 7 High Schools.
Sobald man den Namen des Schulbezirks hat,
kann man sich über dessen Webseite eine Liste der
im Bezirk liegenden Schulen mit deren Ranking
(Campus Accountability Rating) anschauen. Das
Rating ist eine Qualitätseinstufung der Schulen
und erfolgt in „acceptable“, „recognized“ und „exemplary“. Acceptable ist so là là, recognized ist ok
und mit exemplary bezeichnet man die besten
Schulen im Bezirk. Anhand des Rankings kann
man eine vernünftige Vorauswahl treffen und sich
die besten Schulen aussuchen. Man hangelt sich
dann weiter und besorgt sich die Landkarte mit
den Schuleinzugsgrenzen und damit weiß man
ziemlich genau, wo das zukünftige Haus stehen
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muß. Darüber hinaus gibt es ein interaktives Menu
für die Schulbushaltestellen und man kann den
Weg vom neuen zu Hause bis zur Schulbushaltestelle virtuell abgehen. Und damit hat man einen
Schulbezirk, eine Schule und einen möglichen
Wohnort gefunden, ohne sich vom Schreibtisch
entfernt zu haben.
Eine weitere Möglichkeit eine ausgezeichnete
Schule im Bezirk zu finden ist die Suche nach Blue
Ribbon Schools [2]. Blue Ribbon Schools sind öffentliche oder private Schulen, die vom Bildungsministerium für herausragende Leistungen gewählt werden. Den Titel behält die Schule für ein
Jahr. Zu einer Blue Ribbon School gewählt worden
zu sein, ist die höchste Auszeichnung, die eine
Schule erhalten kann.
Wir entschieden uns für die Bay Elementary
School mit etwa 700 Schülern. Für amerikanische
Verhältnisse keine besonders große Schule. Vincent würde noch ein Jahr in der Grundschule verbringen und dann in der 6. Klasse in die Intermediate School wechseln. Diese war noch näher als die
Grundschule und hat etwa 1000 Schüler. Jetzt
musste nur noch ein Haus her.
Anders als in Deutschland werden die Schulen
über die Grundsteuer finanziert, die in ihrem
Schulbezirk erhoben wird. Schulen in wohlSchulauswahl
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habenden Gegenden haben folglich mehr Geld zur
Verfügung als Schulen, die in ärmeren Schulbezirken liegen. Und je besser die Schulen sind,
desto mehr Eltern wollen in diesen Bezirken wohnen und tragen damit zu höheren Einnahmen für
die Schulen bei.
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Unser Haus

M

it der Vorauswahl der Schulen und einer
Liste der in Frage kommenden Häuser
im Gepäck sind Christine und ich dann 2
Monate vor dem geplanten Umzugsdatum nach
Houston geflogen, um die Maklerin zu treffen. Außerdem war geplant, die wichtigsten Formalitäten
anzuleiern: Wir benötigen eine Sozialversicherungsnummer, ein Bankkonto, eine Kreditkarte
und einen Führerschein.
In den USA gibt es kein Meldewesen. Deshalb
benötigt man für die Beantragung des Führerscheins zwei Nachweise für den Wohnsitz. Besteht
ein Haushalt aus zwei Personen, die einen Führerschein benötigen, dann sollte eine Person Gas und
Wasser anmelden, die andere Person Strom und
Müllentsorgung. Mit den Nachweisen geht man
zum Department of Motor Vehicles und kann den
Führerschein beantragen. Der Führerschein dient
ebenfalls als Personalausweis. In Texas wird der
Führerschein einfach gegen den deutschen eingetauscht, ohne daß eine Fahrprüfung gemacht werden muß. Den deutschen Führerschein erhält man
bei Rückzug nach Deutschland von der ausstellenden Behörde zurück, wenn der Auslandsaufenthalt
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nicht länger als fünf Jahre dauert. Das funktioniert
tatsächlich.
Das Haus, in das wir schließlich einzogen, hatten wir über das Internet ausgesucht. Es steht auf
Stelzen, weil es im Überflutungsgebiet direkt am
Meer liegt. Falls ein Hurrikan kommen sollte und
es nicht weg fliegt, kann kein Wasser ins Innere
laufen. Häuser in einem Überflutungsgebiet ohne
Stelzen können nicht versichert werden.
Alle Häuser sind aus Holz als tragender Struktur mit einer Wandstärke von etwa 15cm. Auf dem
Holz wird eine Folie als Dampfsperre befestigt,
dann folgt eine 3cm dicke Styroporplatte und anschließend Putz oder Klinker.
Unser Haus hat insgesamt 50 Fenster in drei unterschiedlichen Ausführungen: Fenster die man
zum Öffnen nach oben schiebt, welche, die man
nicht öffnen kann und solche, die mit einer Handkurbel nach außen geöffnet werden. Die nach außen zu öffnenden Fenster werden mit einem kleinen Metallhebel and den Holzrahmen gedrückt
und verriegelt. Die Scharniere und Schrauben sind
Wind und Regen ausgesetzt und der Fensterrahmen schon etwas morsch. Beim ersten Öffnen hatten wir Angst, dass uns einige Fenster in den Garten fallen könnten und lassen sie fortan geschlossen. Wir haben gelernt, dass Fenster eigentlich gar
18
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nicht geöffnet werden. Im Winter ist die Heizung
in Betrieb und während des Sommers läuft die Klimaanlage pausenlos. Beim ersten Handwerkerbesuch habe ich mich sofort als Ausländer geoutet.
Beim Eintreten hat mich der Klempner während
des morgendlichen Lüftens auf die geöffneten
Fenster aufmerksam gemacht und gefragt, was das
soll. Das Putzen der Fenster ist ein Kapitel für sich.
Für die Fenster, die sich nicht öffnen lassen, benötigt man entweder eine lange Leiter, man steigt auf
das Dach oder man lässt es gleich bleiben, so wie
die meisten unserer Nachbarn.
Energetisch betrachtet kommen die Häuser
Holzzelten sehr nah. Im Winter zieht es fürchterlich, weil die Fenster nicht richtig schließen und im
Sommer zieht es, weil die Klimaanlage in Betrieb
ist. Die Klimaanlage wird mit Strom und die Heizung mit Gas, oder in kleineren Häusern ebenfalls
mit Strom, betrieben. Im Hochsommer haben wir
einen Verbrauch von 5000 kWh pro Monat. Sonnenkollektoren zur Warmwasseraufbereitung oder
zur Stromerzeugung findet man im sonnigen Texas nicht. Die Energiepreise liegen etwa bei 30%
der deutschen Kosten. Dennoch sind unsere jährlichen Energiekosten höher als in Deutschland, weil
die Wärmeverluste um ein Vielfaches höher liegen
und das Haus mit 450qm Wohnfläche geringfügig
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größer ist als unser Heim in Deutschland. Es muß
erwähnt werden, daß man als Expat ein sehr komfortables Leben führt. Die Miete für das Haus zahlt
Christines Firma. In Energieeffizienz scheint nicht
investiert zu werden. Die Warmwasseraufbereitung in unserem Haus hat deshalb einen technischen Stand von vor 40 Jahren. Es gibt einen EinAus-Schalter und ein Thermostat für kalt, warm
und heiß. Das war es.
Standardmittelschichthäuser sind groß und haben ab 200qm Wohnfläche aufwärts. Die Deckenhöhe liegt in den kleineren Zimmern bei etwa 3m,
Wohnzimmer und Eingangsbereich haben etwa
5m Höhe. Amerikaner lieben große, hohe Eingangshallen. Man fühlt sich wie in einer Villa. Zu
jedem Schlafzimmer gehört ein Badezimmer, damit man sich nicht nackt über den Weg läuft. Kinder sehen ihre Eltern nie nackt. Die Küche ist zum
Wohnraum immer offen und voll eingerichtet.
Schränke sind praktischerweise komplett integriert. Zum Elternschlafzimmer gehört meist ein
begehbarer Kleiderschrank. Ebenfalls sehr praktisch sind die Pantries. Das sind kleine Abstellräume die man für Putzsachen oder zur Vorratshaltung nutzen kann. Es gibt oft zwei Wohnzimmer
(Living Room und der Den) oder einen zusätzlichen Multimedia Raum.
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