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Virtueller Schüler Austausch 2021/22 

AVG – Trinity Valley School, Ft Worth Texas 

Corona verändert die Welt – aber dem können und wollen wir trotzen und den Kontakt in die 

Welt aufrecht erhalten, zwischenmenschliche Begegnungen fördern und unterstützen. Jetzt ist 

interkultureller Austausch – auch mit den USA – besonders wichtig und spannend.  

So kam letztes Jahr schon der Gedanke auf, einen virtuellen Austausch zwischen unserer 

Schule und der Trinity Valley School in Ft Worth, Texas, USA zu organisieren.  Hierbei geht 

es natürlich erst mal nicht um den wirklichen Besuch eines Gastschülers, sondern um den 

virtuellen Kontakt zu einer Familie in Texas. Ob sich daraus mal ein Besuch ergibt – wer 

weiß!?  Da im Moment keine regulären Schüleraustausche stattfinden können und auch nicht 

wirklich planbar sind, gibt es hier die Möglichkeit, eine Gastfamilie in Texas zu finden, 

kennenzulernen und eine Weile virtuell zu begleiten.  So können auch Freundschaften 

entstehen und die Welt kann wieder ein  wenig zusammenrücken. Auch wenn wir versuchen 

für die Jahrgänge 10 und 11 im Schuljahr 2022/23 einen realen Austausch zu organisieren, 

gibt es natürlich dafür im Moment keine Garantien – daher ist der virtuelle Kontakt eine sehr 

gute Alternative 

Dr. Roemer (https://www.trinityvalleyschool.org/programs/global-education) von unserer 

Partnerschule Trinity Valley School (TVS) in Ft Worth (https://www.trinityvalleyschool.org/) 

hatte diese wunderbare Idee. Hier ein paar Gedanken und Ideen dazu, die vielleicht schon Ihre 

Fragen beantworten:   

Warum?  

Eine schöne und spannende Möglichkeit, sich mit Menschen in anderen Ländern zu 

verbinden, zu sehen und zu erleben, wie deren Leben aussieht, wie Schule dort funktioniert, 

sich kennenzulernen und vielleicht Freundschaften für´s Leben zu schließen. Die ganze 

Familie kann involviert sein und sich über alle möglichen Themen austauschen, zusammen 

kochen, virtuell spielen und Zeit miteinander verbringen – da gab es letztes Jahr schon sehr 

schöne Ideen.  

Wer?  

Alle Familien des AVG, die Interesse an anderen Menschen haben und gerne Englisch 

sprechen. Das geht – zusammen mit den Eltern – sogar schon ab Klasse 5! 

 Wie soll das gehen? 

Unsere Partnerschule hat einen Bewerbungsbogen entworfen. Dieser wird  ausgefüllt und 

direkt online an Dr. Michael Roemer gesendet. Er ist zuständig für internationale 

Begegnungen an unserer Partnerschule TVS und sucht dann auf der Basis dieses Fragebogens 

eine passende Partnerfamilie.  

Dr. Roemer wird Partnerfamilien zusammenstellen und die Familien informieren. Dann kann 

es einen offiziellen Start und Informationen in einer Videokonferenz mit Dr. Roemer und 
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Frau Reuter geben. Dies ist ein freiwilliges und unterstützendes Angebot und nicht 

verpflichtend. Die Familien können sich direkt virtuell verabreden und in Kontakt treten.  

Kommunikation der Jüngeren (Klassen 5-8) findet per E-Mail und vor allem über 

Videokonferenzen statt (Skype, Facetime, was auch immer für beide Familien passt). Sinnvoll 

erscheinen 1-2 virtuelle Treffen im Monat. Bei jüngeren Schülern und Schülerinnen ist zu 

Beginn die Unterstützung der Eltern empfehlenswert, aber nicht zwingend notwendig. Falls es 

Unsicherheiten gibt, können diese jederzeit mit Dr. Roemer oder Frau Reuter besprochen 

werden. Während den Videokonferenzen kann man sich kennenlernen, über Haustiere 

sprechen, den Alltag, die Schule….. es gibt viele Ideen, die auch mit Dr. Roemer oder Frau 

Reuter besprochen werden können, falls es Unklarheiten gibt. 

Ältere Schülerinnen und Schüler (ab Klasse 8) können auch andere soziale Medien nutzen, 

um Kontakt aufzunehmen und gemeinsame (Schul-)projekte durchführen. Auch hier ist die 

Idee, dass sich die Familien auch kennenlernen und austauschen (können) – vielleicht 1-2 mal 

im Monat per Videokonferenz.  

 

Wann? 

Bewerbung ab sofort! 

Ich will dabei sein/Wir wollen dabei sein - Was kann ich /Was können wir tun?  

Anmeldung über den Link bei Moodle!!   

Dann online das Online Formular ausfüllen und absenden. Schon geht´s los – super einfach! 

Dr. Roemer wird versuchen, eine Partnerfamilie in  Ft Worth, Texas finden und dann Kontakt 

aufnehmen und so kann man neue Freunde in der virtuellen Welt finden und kennenlernen.    

Ach wer letztes Jahr schon dabei war, kann sich gerne wieder bewerben! 

Gibt es weitere Fragen? 

Gerne an Doris Reuter: doris.reuter@avg-trier.de oder direkt an Dr. Michael Roemer (auf 

Englisch): roemerm@trinityvalleyschool.org 
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