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Der GAPP-Austausch (German American Partnership Program) zwischen der Enloe High School in 

Raleigh, North Carolina, und dem Hebel-Gymnasium ist mittlerweile schon zur Tradition geworden. 

Auch dieses Jahr war es wieder soweit: Insgesamt 17 Schülerinnen und Schüler aus der 10. Klasse 

und der Jahrgangsstufe 1 machten sich auf den Weg in die USA. 

Begonnen hat unsere Reise mit vier Sightseeing-Tagen in New York. Und zwar wie aus dem 

Reisekatalog: Von der Freiheitsstatue über das Empire State Building, von der Brooklyn Bridge, der 

5th Avenue und dem Times Square bis hin zum Central Park – Millionen Menschen haben die Stadt 

schon so erfahren und auch wir erlebten New York als gigantische, eindrucksvolle und auch sehr 

vielfältige Stadt. 

Nach insgesamt vier Tagen in dieser Millionenstadt setzten wir unsere Rundreise in Richtung 

Washington, D.C., fort. Dort besuchten wir das US-Capitol, sahen das Weiße Haus zum ersten Mal 

‚live und in Farbe‘ und erkundeten mit einer Bustour anschließend andere Sehenswürdigkeiten wie 

zum Beispiel das Washington Memorial oder das Air Force Memorial. 

In Raleigh lernten wir schließlich unsere Gastfamilien kennen, bei denen wir die nächsten zwei 

Wochen verbringen durften. Nachdem wir uns am ersten Wochenende in unseren Gastfamilien 

eingelebt hatten, begann auch schon der High-School-Alltag an der vergleichsweise großen Enloe 

High School. Verschiedenste, vor allem kunstorientierte Unterrichtsfächer machten diesen zu einem 

einzigartigen Erlebnis. Von Dancing über Drama, Band, American History, English und German bis hin 

zu Animal Behaviour: Hier war für jeden Geschmack etwas dabei! Einen Vormittag lang durften wir 

sogar den Deutschunterricht an einer Middle School miterleben. An den Wochenenden und nach der 

Schule machten wir verschiedene Ausflüge, ob zum Strand oder in die Berge, trafen uns in einer der 

nahegelegenen Malls und besuchten viele Sportveranstaltungen, wie Lacrosse-, Football-, oder 

Hockeyspiele. Leider verging diese Zeit wie im Flug; und nach insgesamt drei eindrucksvollen, 

unvergesslichen Wochen mussten wir uns auch leider schon wieder von unseren Gastfamilien 

verabschieden. 

Doch das Wiedersehen sollte nicht lange auf sich warten lassen. Schon zweieinhalb Monate später 

folgte der Gegenbesuch. Mit einer großen Willkommensparty ließen wir diesen zweiten Teil des 

Austausches beginnen. Auch unseren Schulalltag durften die Gastschüler miterleben. Außerdem 

besuchten sie die Südstadtgrundschule. Wir machten Ausflüge, zum Beispiel an die Loreley mit 

Schifffahrt auf dem Rhein oder zur BASF nach Ludwigshafen An den Wochenenden zeigten wir 

unseren Gastschülern verschiedene Teile Deutschlands (den Bodensee, Düsseldorf, Köln, …); einige 

besuchten mit ihren Austauschschülerinnen und -schülern sogar Frankreich. Und eine Teilnahme am 

Abiball durfte natürlich auch nicht fehlen! 

Leider verging auch die Zeit des Gegenbesuchs wie im Fluge, sodass die amerikanische Gruppe nach 

zwei Wochen in Schwetzingen ihre Reise weiter in Richtung München und Salzburg fortsetzte. Und 

was bleibt nun, außer diesem Artikel? Ein tolles, unvergessliches Abenteuer mit vielen neuen 

Begegnungen und wertvollen Erfahrungen, das uns noch lange in Erinnerung bleiben wird! 

All unseren Sponsoren sei an dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt: dem Freundeskreis und 

dem Elternbeirat des Hebel-Gymnasiums, der Stadt Schwetzingen, den Gemeinden Oftersheim und 

Ketsch, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst sowie der Sparkasse Heidelberg. 



Die Lehrenden bedanken sich herzlich bei ihrem Kollegen Nabeel Kandah, der Betreuerin Katy Jones 

und ihren braven Schülerinnen und Schülern. Die Schülerinnen und Schüler danken Frau Bachmann 

und Herrn Sperl, dass sie dieses Projekt möglich machten, mit so viel Mühe die Reise und den 

Gegenbesuch organisierten, alles Geplante mit uns zusammen in die Tat umsetzten, uns so toll 

betreuten und uns bei Fragen und Problemen immer zur Seite standen! 

Luisa Bade, Nicole Walz und Alexander Sperl 

 

 

 


