
30 Jahre USA-Schüleraustausch am Gymnasium Philippinum:
1979/80-2009/10

Als der Verfasser dieser Zeilen 1978 als junger Lehrer ans Gymnasium Philippinum kam, versah 
ihn  der  damalige  Schulleiter  mit  3  Aufträgen:  „Gestalten  Sie  und  besuchen  Sie 
englischsprachiges  Theater,  lesen  Sie  Shakespeare  in  der  Oberstufe  und  initiieren  Sie  ein 
Schüleraustauschprogramm  mit  den  USA;  das  brauchen  wir  als  weltoffene  Schule  des  20. 
Jahrhunderts.“
Mit schlotternden Knien und unsicherer  Stimme trug ich den überraschten Kollegen in einer 
Gesamtkonferenz das Anliegen vor. Gegen den spürbaren Widerstand vieler damaliger Lehrer, 
aber mit der unwiderstehbaren Überzeugungskraft unseres damaligen Direktors kam 1979 die 
erste  Fahrt  mit  16  Schülern/innen  nach  West  Hartford  zustande.  Obwohl  die  Fahrten   von 
Anfang großen Anklang bei den meisten Eltern und Schülern fanden, blieb der Widerstand bei 
einem  Teil  der  Kollegen  über  einige  Jahre  massiv 
spürbar.  So  war  von  „Kulturlosigkeit   und  dem 
miserablen  Englisch  der  Neuen  Welt“  die  Rede. 
Ideologisch  kulminierte  der  Konflikt,  als  eine 
Schülergruppe   aus  Washington  State  -  unsere  erste 
GAPP-Partnerschaft-  nach  20-stündigem  Flug  in 
Marburg  nicht  nur  von  ihren  freundlichen  Gastgebern, 
sondern  auch  von  einer  Protestgruppe  der  Schule  mit 
unzweideutigen  Worten  („Amis  go  home“)  empfangen 
wurde. Honi soit qui mal y pense ! Glücklicherweise war 
diese radikale Haltung doch sehr singulär und ebbte peu 
à   peu ab.  Dass ideologische Ausgrenzung kein Mittel 
zur  Völkerverständigung  oder  zur  Problemlösung  war, 
wurde  mehr  und  mehr   allgemeiner  Konsens.  Genau 
deshalb  entstand  das  German-American-Partnership-
Program(GAPP),  das  von  der  deutschen  und  der 
amerikanischen Regierung zu Beginn der 80-er Jahre ins 
Leben  gerufen  wurde:  „In  der  Begegnung  mit  jungen 
Menschen  eines  anderen  Kulturkreises,  einer  anderen 
Sprache, im Kennenlernen ihrer Lebenssituationen, ihrer 
Sorgen  und  Freuden,  besteht  die  Möglichkeit, 
Unterschiede, Misstrauen und Missverständnisse zu überwinden“. So oder ähnlich artikulierten 
wir, die wir in dieser Zeit aktiv am Aufbau von GAPP (durch Seminare in Bonn, Marburg oder 
sonst wo und das Erstellen des ersten  GAPP-Handbuchs) tätig waren, unsere Überzeugung. Und 
genau  aus  diesem  Grunde  haben  wir  als  Schule  30  Jahre  deutsch-amerikanischen 
Schüleraustausch gemacht, und zwar fast von Anfang an, seit wir um  GAPP wußten, mit dem 
German-American-Partnership-Program. Denn uns wurde sehr schnell bewusst, dass GAPP eine 
der  wenigen  Einrichtungen  war,  die  konkrete  Austauschhilfen  anboten,  materiell  und  durch 
vielseitige Informationen, ohne uns dafür zur Kasse zu bitten 
30 Jahre USA-Schüleraustausch am Gymnasium Philippinum bedeuten:  34 Austauschfahrten; 
denn in manchen Jahren sind wir 2-mal gefahren (im Frühjahr und im Herbst, mit verschiedenen 
Gruppen  an  verschiedene  Schulen),  aber  auch  2-mal   gar  nicht  –  einmal  auf  Grund  von 
Maßnahmen zur Arbeitszeitbelastung der Lehrer, und einmal  auf Grund der Terroranschläge am 
11.  September,  da  zur  Zeit  unseres  geplanten  Abfluges  am 13.  September  keine  Flugzeuge 
verkehrten. Etwa 1400 Schülern hat das GP die Möglichkeit zum USA-Austausch gegeben; von 
USA  zu  uns  kamen  –  wie  bei  allen  Austauschfahrten  deutschlandweit-  weniger  Schüler, 
schätzungsweise 800. Da wir – zumindest in den letzten Jahren- mit etwa 40-50 Schülern  pro 



Jahr  in  die  USA  gefahren  sind,  benötigten  wir  natürlich  mehr  als  1  Partnerschule.  Einige 
Schulpartnerschaften existieren nicht mehr  (Gainesville,  Florida;  West Hartford,  Connecticut; 
Irvine,  Kalifornien)  aus  z.  T.  sehr  unterschiedlichen  Gründen  (kein  Deutsch  mehr  im 
Curriculum, Partnerlehrer verstorben etc.); doch mit anderen Schulorten tauschen wir regelmäßig 
aus.  Topeka  (Kansas),  Millersville  (Pennsylvanien),  Kennebunk  (Maine),  La  Crescenta 
(Kalifornien) und Gig Harbor (Washington), unserem  ältesten Austauschpartner. .
Nicht  nur  viele  Schüler,  sondern  auch  viele  Lehrer  waren  und  sind  beteiligt:  einige 
Englischkollegen sogar sehr extrem häufig (18 mal)
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er viel erzählen. Dies können all die Kollegen bestätigen, 
die ein- oder mehrfach drüben waren, und davon weiß ich, der gerade seine 26. Austauschfahrt 
absolviert  hat,  viel  zu  berichten.  Einiges  war  dramatisch  oder  spannend,  anderes  in  vieler 
Hinsicht etwas Besonderes, wiederum anderes unvergesslich schön:
* Zweimal  bin ich mit Schülern in Hurrikans geraten; das letzte mal in New York in Hurrikan 
„Floyd“, der uns eine Zwangsübernachtung und zum Teil eine 48-stündige Verspätung bei der 
Ankunft in den Gastfamilien bescherte.
* Bei einem Rückflug nach Frankfurt musste eine Maschine auf Grund technischer Probleme 
über dem Luftraum von New York umkehren und zum Startflughafen zurückfliegen; die Unruhe 
und panische Angst einiger Schüler kann sich jeder unschwer vorstellen.
* Bei einem Zwischenaufenthalt in Las Vegas wurde mir aus dem von uns gecharterten Bus in 
Gegenwart  unserer  Schüler  meine  Tasche  mit  Flugtickets,  meinem  Pass,  Bargeld  und  allen 
Reservierungen  und  Tickets  für  50  Schüler  für  eine  1-wöchige  Rundreise  gestohlen,  allen 
Bemühungen zum Trotz konnte ich keinen Ersatzpass bekommen und musste-  auf dramatisch 
-unerwartete Weise- die USA ohne Dokument verlassen (Insider wissen wie schwer das ist).
*  Einmal  wurde ein  Schüler,  vollkommen  unerwartet  und erstmalig,  von einer  Fischallergie 
überrascht. Sein Zustand war so kritisch, dass er zunächst nicht ins Krankenhaus transportiert 
werden konnte. Gott sei Dank ging alles gut, obwohl der gleiche Zustand 2 Tage später nochmals 
eintrat.  Bei  einer  anderen  Fahrt  zeigte  ein  anderer  Schüler  am  letzten  Abend  unseres 
Aufenthaltes  in  USA,  wenige  Stunden  vor  dem  Abflug,  sehr  mehrwürdige,  äußerst 
beunruhigende verbale Verhaltensformen; erst nach mehrstündiger nächtlicher Untersuchung in 
einer Klinik durften wir ihn am nächsten morgen mit auf den Heimflug nehmen. 
*Besondere Begegnungen waren uns auch hin und wieder mal vergönnt: der in den 80-er Jahren 
sehr bekannte ARD-Journalist Werner Becker ( „New York, New York“) stellte sich in New 
York ( wo sonst?) den Fragen der wissbegierigen Schüler und lud uns alle zum Essen ein; auch 
das ZDF ließ sich nicht lumpen. Die beiden TV-Reporter Hanns – Joachim Friedrichs und Dieter 
Kronzucker informierten uns über ihre Arbeit im Studio Washington; mehrere Besuche in der 
Deutschen  Botschaft  in  Washington,  ein  zweimaliger  Besuch  zu  Informationsgesprächen  im 
Weißen Haus ( einmal im „family-theatre of the President“) und ein mehrstündiges Gespräch mit 
einem Chefreporter von UPI , der täglich den damaligen Präsidenten Jimmy Carter begleitete, 
gehören auch in diese Aufzählung. Vollkommen unerwartet erfolgte eine Begegnung mit Loki 
und Helmut Schmidt, die meine Kollegin  und ich in Calgary / Kanada ( dies war Teil ein kurzen 
nördlichen „Fieldtrips“) durch unseren Gastgeber, den Rotary- Präsidenten, trafen;  wir waren 
dort  mit der gesamten Schülergruppe Gäste des Rotary-Clubs . Überhaupt sei an dieser Stelle 
den  Rotary  Clubs  (vor  allem  Marburg)  nochmals  ein  Dankeschön  gesagt.  Etliche  Male  im 
Verlauf von mehreren Jahren durften unsere Schüler Gäste in verschieden Rotary Clubs der USA 
sein (Las Vegas, San Diego, Los Angeles, Miami, Vancouver, New York).
*  Unvergesslich  waren  auch  2  Erlebnisse  der  ganz  anderen  Art  in  den  amerikanischen 
Nationalparks:  bei  unserem letzten  Besuch im Yellowstone  setzte  massivster  Schneefall  ein, 
sodass wir den Park nur noch über eine einzige   Ausfahrtstraße verlassen konnten  und am 
nächsten Tag unser Routing und das Tagesprogramm völlig neu konzipieren mussten. Bei einer 
unserer Sonnenuntergangswanderungen durch das Fels-Labyrinth im Bryce Canyon haben wir 
uns  verlaufen: ein kleiner unachtsamer Augenblick genügte, und wir gerieten auf zum Teil noch 



schnee- und eisbedeckte steile Pfade, und das bei einbrechender Dunkelheit.  Dazu kam, dass 
unser Bus etwa 6 km von dem Punkt entfernt stand, wo wir nun fälschlicherweise ankamen.
* Ein Erlebnis, das mich viele Jahre verfolgt hat, war eine Buspanne im „Tal der Götter“, unweit 
vom Arches National  Park.  Genauer gesagt:  unser Bus saß vorne und hinten auf, auf einem 
kleinen  unbefestigten,  vollkommen  einsamen  Feldweg,  auf  dem wir  an  sich  niemals  hätten 
fahren dürfen, und vor allen Dingen nicht so schnell, wie unser jugendlicher Busfahrer über die 
schlangenförmig  verlaufende  und  massiv  auf  und  abgehende  Naturpiste  jagte.  Es  passierte 
morgens um 11, die nächste menschliche Ansiedlung war etwa 29 Meilen entfernt, die nächste 
Stadt etwa 80. Da kein Auto kam, marschierten der Busfahrer, 2 Schüler und ich in Richtung 
„Zivilisation“. Nach 1 Stunde erblickten wir am Horizont ein Staubwolke, die sich auf uns zu 
bewegte: nach einigen Minuten wurde unsere Hoffnung zur Gewissheit – ein Auto nahte.
Wir waren gerettet. Der Rest geschah langsam, aber beständig: der Sheriff rückte gegen 13.30 
Uhr an, es gab lange Diskussionen, wie man einen Bus dieser Größe  an diesem Ort wieder flott 
machen könnte,  zumal der nächste Abschleppwagen, wie erwähnt, weit  entfernt war und auf 
diesem Weg an sich auch nicht fahren durfte. Abends um 7 Uhr geschah das Wunder. Der Bus 
wurde aus der Senke gezogen und konnte aus eigener Kraft weiterfahren.
* Es  gäbe  noch viel  zu berichten:  z.  B.  von einer  Schnellbootfahrt  auf  einem komfortablen 
Jetboot der UCLA (University of California  in Los Angeles) von Long Beach nach Catalina 
Island (einer wild-romantischen Insel) mit anschließendem Schnorcheltauchen im Pazifik. Oder 
den grandiosen Sonneuntergängen auf Key West, der Skyline von New York, den in der Sonne 
glühenden Wäldern Neuenglands,  den zahllosen großartigen  Gastgebern,  denen wir begegnet 
sind, den vielen Menschen, mit den sich Schüler und Lehrer im Laufe der Jahre angefreundet 
haben …
Würde ich hier alles zu Papier bringen, was ich erlebt habe, dann benötigten wir eine GAPP-
Sondernummer;  das, was ich geschildert habe, sind nur Erlebnisse von meinen Reisen, natürlich 
immer zusammen mit anderen Kollegen, die auf der gleichen Fahrt mit dabei waren.
Aber eine Frage stellt sich im Angesicht all der zum Teil doch schwierigen Dinge, die –
neben den schönen Erlebnissen - trotz bester Planung geschehen können, nicht. Nämlich 
die Frage, ob sich Schüleraustausch vielleicht doch nicht lohnt. Die Antwort wurde schon 
weiter  oben angedeutet:  er lohnt sich, trotz aller  gewaltigen Mühen für die Begleitlehrer,  für 
unsere  Schüler  auf  vielfältige  Weise.  Denn  die  meisten  Schüler  sind  nach  einem  solchen 
Aufenthalt, der ihnen schon in jungen Jahren die Möglichkeit bietet,  einmal über den Tellerrand 
hinauszuschauen, einmal andere Luft zu schnuppern, anders, verändert. Ein solcher Aufenthalt in 
einer ausländischen Gastfamilie, in einer anderen Schule, zusammen mit  Mitschülern, ist nicht 
nur etwas völlig anderes als ein Familienurlaub in den USA, sondern stellt  Weichen für das 
weitere Leben. Viele Ehemalige, die vor 10, 20, 25 Jahren mit auf Austausch waren, haben mir 
das sehr deutlich bestätigt. Ohne pathetisch werden zu wollen: diese Austauscherfahrungen, auch 
das belegen viele Gespräche, gehören für die meisten Ehemaligen zu den schönsten Erinnerung 
an ihre Schulzeit. Deshalb mein Appell: Austauschfahrten, egal wo hin, sollten  unaufgebbarer 
Bestandteil  unserer  schulischen  Ausbildung  bleiben,  auch  und  gerade  bei  noch  größerer 
Konzentration auf den Erwerb kognitiven Wissens, wie es nun bei G8 der Fall ist. In einer so 
spannungsgeladenen Welt wie der unsrigen brauchen wir heute – vielleicht mehr als je zuvor- 
neben  dem  Kognitiven  die  emotionale,  persönliche   Begegnung  mit  den  Mitmenschen,  die 
anders sind, anders denken und dennoch , so wie wir auch, an einer friedlichen Koexistenz mit 
uns interessiert sind. 
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