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“40 years and still going strong 
Quaker Valley’s German student exchange program builds friendships” 

 
So titelt die Sewickley Herald vom 5. Oktober, 2017, eine der Lokalzeitungen in Sewickley, 

Pennsylvania, dem Heimatort unserer Partnerschule Quaker Valley High School, mit der die 

HPS seit nunmehr 40 Jahren ein Austauschprogramm betreibt. Im März besuchte uns 

anlässlich dieses Jubiläums Herr Kent D. Logsdon, Interimsbotschafter der USA in Berlin mit 

seiner Familie. Herr Logsdon, aus Sewickley stammend und ehemaliger Schüler der Quaker 

Valley High School, nahm 1977/78 als einer der ersten Austauschschüler an diesem 

Programm teil und verbrachte drei Wochen bei einer Gastfamilie in Buxtehude. Beide 

Familien verbindet noch heute eine innige Freundschaft. Der erfolgreiche Diplomat sprach in 

der Aula der Halepaghen-Schule zu unseren Schülern und verdeutlichte anschaulich den 

Einfluss, den diese Austauscherfahrung auf seinen beruflichen Werdegang gehabt hat. 

 

„Ja, was lernt man eigentlich bei diesem Austausch? Wo ist der Bildungswert?“ wurde ich 

beim Vorbereitungsabend der diesjährigen Reise in die USA gefragt. Ja, was lernt man: in 

Zahlen und „objektiven“ Fakten wird man es nicht darstellen können. Hier geht es um die 

Begegnung mit fremden Menschen, um die Bereitschaft, sich auf Fremdes einzulassen und 

die Fähigkeit, neue Perspektiven einzunehmen. Es geht um Toleranz und 

Anpassungsfähigkeit. Es geht darum, dass im besten Fall aus Fremden Freunde werden, es 

geht um Völkerverständigung im besten Sinn. Ein Wert, der in unserer heutigen Zeit, die von 

Oberflächlichkeit, Schnelllebigkeit und vorschnellen Urteilen geprägt ist, kaum größer sein 

könnte. Welche bessere Antwort auf Intoleranz und Hass könnte es geben? 

 

 
Tränenreicher Abschied von liebgewonnenen Freunden am Flughafen in Pittsburgh. 

 

Auch in diesem besonderen Jubiläumsjahr hatten 21 Schülerinnen und Schüler der HPS 

wieder die großartige Chance, die USA drei Wochen lang von innen heraus zu erleben, in 

einer Gastfamilie lebend und als Mitglied der Schulgemeinschaft. Unsere Schülerinnen und 

Schüler haben an mehreren Tagen ihre Gastgeschwister im Unterricht begleitet. Sie haben 

die Motto-Woche miterlebt, die Spiele des Football-Teams zusammen mit der Marching 

Band angefeuert und, zweifellos ein Highlight, den Homecoming Dance besucht. Ganz 

besonders positiv ist den deutschen Jugendlichen dabei der School Spirit aufgefallen, das 



Zusammengehörigkeitsgefühl in der Schulgemeinschaft, sowie die gelebte 

Willkommenskultur. 

 

 
School Spirit und ein graviertes Altländerfrühstücksbrett für die Quaker Valley High School 
zur Feier des 40jährigen Bestehens des Austausches zwischen unseren beiden Schulen. 
 

 



 
Teil des Programms ist eine Stadtbesichtigung Pittsburghs der besonderen Art, die „Just 
Ducky Tour“. 

 
Auf unserer ersten Kurzreise ging es zu einer Stippvisite nach Kanada zu den Niagara 

Fällen. Vom Boot aus und in rote Capes gehüllt, besichtigten wir die Wasserfälle ganz aus 

der Nähe.  

 

 
 

Im Anschluss daran, fuhren wir nach Cleveland in die Rock & Roll Hall of Fame, jedoch nicht, 

ohne vorher den Sonnenuntergang am Lake Erie bewundert zu haben. Vielen Dank an 

unseren großartigen Busfahrer, der das alles möglich machte! 

 
Die Hauptstadt Washington, D.C. war das Ziel unserer nächsten Kurzreise, die wir drei Tage 

lang erkundeten. Wir haben z. B. den Wachwechsel auf dem Arlington Friedhof erlebt. Wir 

waren beim Weißen Haus und besuchten das Kapitol sowie zahlreiche Memorials, u. a. auch 

das Lincoln Memorial und die Stelle, an der Martin Luther King seine weltbekannte Rede 

gegen die Rassentrennung „I have a Dream“ gehalten hat. 



 
 

Der Angriff auf die USA, bei dem am 11. September 2001 Terroristen vier 

Passagierflugzeuge kaperten und in die World Trade Center und das Pentagon flogen, ist 

jedes Mal ein Thema der Reise. Dieses Mal haben wir außer dem 9/11 Memorial in New 

York City auch das National 9/11 Pentagon Memorial in Washington, D. C. besucht. Einige 

der Schülerinnen und Schüler und auch wir Lehrerinnen waren darüber hinaus zum ersten 

Mal beim Flight 93 National Memorial. Es ist eine sehr bewegende Gedenkstätte, bestehend 

aus einem Nationalpark und einem Museum. Es ist denjenigen gewidmet, die am 11. 

September, 2001 ihr Leben geopfert haben, als sie die Maschine bei Shanksville, PA, zum 

Absturz brachten, damit diese nicht ihr anvisiertes Ziel, höchstwahrscheinlich das Kapitol, 

erreichen konnte. Diese Besuche haben uns das Ausmaß an Leid und Angst nachfühlen 

lassen, das dieser Angriff über das Land gebracht hat. 

 

 
 

Die letzte Nacht vor unserem Rückflug nach Deutschland verbrachten wir in New York City. 

1,5 Tage Sight-Seeing in der Stadt, die niemals schläft. Wir haben vom Rockefeller Center 

aus erlebt, wie die Dunkelheit sich über die Stadt legte, One World Trade Center bestaunt 

und am 9/11 Memorial innegehalten. Harlem, Greenwich, Tribeca; the High Line, Central 



Park, Bryant’s Park; China Town, Little Italy, Hell’s Kitchen, so viele Eindrücke. Ein 

Abenteuer und dank unserer ausgezeichneten Stadtführerin, Kerstin Goldson, eine 

Inspiration. Wieder haben wir die USA von ihrer besten Seite kennengelernt, divers, 

weltoffen und tolerant!  

 

 
 
Dieser Austausch war, wie immer, ein außergewöhnliches Erlebnis und eine bereichernde 

Erfahrung, auch für uns Lehrkräfte. Ein großes Lob an meine Kollegin Frau Dahms und an 

die Gruppe, die immer mitgezogen haben und selbst beim verpassten Anschlussflug in JFK 

noch gute Laune und Optimismus verbreiteten. Ihr habt diese, sicher manchmal auch 

anstrengende, Zeit in der Fremde sehr gut gemeistert. Wir haben viel Lob gehört von Euren 

Gastfamilien und Lehrern! 

 

Wir, die betreuenden Lehrkräfte, wünschen uns, dass noch viele Schülerinnen und Schüler 

die Möglichkeit haben werden, diese ganz besondere Erfahrung zu machen. 

 
Wir hoffen, im Juni 2018 unsere amerikanischen Freunde 

bei uns begrüßen zu dürfen! 

Weitere Informationen zum Austauschprogramm mit den USA finden Sie auf der 

Homepage der Halepaghen-Schule unter „Fachvorstellung Englisch“ sowie unter 

„Austausche“. 


