
 

 

Schüler des Kaufmännischen Schulzentrums Böblingen treffen US-

Korrespondenten der Stuttgarter Zeitung in Washington D.C. 
 

Im Rahmen einer Studienreise nach Washington D.C. im März trafen 18 Schülerinnen und Schüler 

und zwei Lehrer des Kaufmännischen Schulzetrums Böblingen den deutschen US-Korrespondent 

Damir Fras.  

 

Der in Magdeburg geborene und im Allgäu 

aufgewachsene Fras, ging 2012 mit Frau und Sohn in die 

amerikanische Hauptstadt und ist dort für verschiedene 

deutsche und österreichische Zeitungen tätig. Bei dem 

Aufeinandertreffen in einem Hotel nahe der Hauptstadt 

hatten die Schüler Gelegenheit mit Herrn Fras ins 

Gespräch zu kommen und so entsandt gleich zu Beginn 

eine rege Unterhaltung über die Tücken amerikanischer 

Einreisebestimmungen. Fras, der neben deutsch auch 

englisch, russisch, französisch, slowenisch und polnisch 

spricht, wurde von den Amerikanern herzlich 

aufgenommen und schätzt an Amerika, dass es einfacher 

sei, wenn man einfach mal für sich sein wolle.  

 

Dieser Aspekt lässt sich laut Fras auch auf die große Politik übertragen: Sei man in Deutschland froh, 

wenn der Staat Aufgaben übernehme, empfinde der Amerikaner eine Einmischung des Staates in das 

Privatleben als Zumutung. In Folge dieser Aussage kamen die Schüler auf die lockeren Waffengesetze 

in den Vereinigten Staaten zu sprechen und Fras meinte, er spüre schon ein gewisses Unbehagen, 

wenn er sich vor Augen führe, dass die Wahrscheinlichkeit Opfer von Kriminalität zu werden schlicht 

höher als in Deutschland sei. Ende vergangenen Jahres berichtete er von dem Amoklauf an der Sandy 

Hook Elementary School aus Newtown im US-Bundesstaat Connecticut, bei dem insgesamt 20 

Kinder, sechs Angestellte der Schule und die Mutter des Täters ums Leben gekommen sind. Vor Ort 

führte er Gespräche mit Anwohner die ihm sagten, dass sie zwar schockiert seien, aber auch einen 

Waffe im Haus hätten und sich diesen Spass nicht nehmen lassen wollten. Amerika und die aktueller 

politische Situation beschreibt Fras, der gerade ein Buch über die zweite Amtszeit von Barack Obama 

veröffentlicht hat, als zutiefst gespalten. Hierbei schilderte er den Schülern den ewigen Streit zwischen 

Rechten und Pflichten der einzelnen Staaten und der Rolle Washingtons, das von vielen Amerikanern 

nur „D.C.-Bubble“ genannt würde, da es ein ganz eigener Mikrokosmos sei. 

Am Meisten an Deutschland vermisst Fras übrigens bayrischen Käse, den er in den USA so nur im 

teuren Fachhandel erwerben kann.  

 

Am Ende der Veranstaltung gab Fras den Schülerinnen und Schülern noch einige Tipps bezüglich 

ihres Aufenthalts „in der wichtigsten Stadt der Welt“ und offenbarte sein neues Lebensmotto: „Keep 

Calm and Carry On!“.  

 

(Johannes Sieber, J 1-4) 


