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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
wegen der immer noch andauernden COVID-19 Pandemie war es erforderlich im vergangenen Schuljahr 
(2021-22) unser Friendship Connection Austauschprogramm erneut auszusetzen. Wir wollen jedoch weiterhin 
trotz der Pandemie die Freundschaften und Beziehungen zwischen Schülerinnen und Schülern in Deutschland 
und in Amerika fördern.  Hierfür haben wir in den vergangen zwei Jahren die Virtual Friendship Connection 
(VFC) ins Leben gerufen, um die Zeit, in der das Reisen nicht möglich war, zu überbrücken. In diesem Schuljahr 
(2022-23) planen wir nun endlich auch das Reiseprogramm der Friendship Connection wieder zu starten UND 
zusätzlich das virtuelle Programm anzubieten. Die VFC ist für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 12 
gedacht, die im aktuellen Schuljahr noch nicht reisen und auch noch keinen amerikanischen Gast bei sich 
aufnehmen möchten, die jedoch wünschen, einen Freund/eine Freundin aus Amerika kennenzulernen. Wir 
hoffen, dass nach einem Jahr des kommunikativen Austauschs über die sozialen Medien es den Partnern/
Partnerinnen leichter fällt, dann in 2024 am realen Austausch teilzunehmen.

Vor COVID-19: 
Mit Ausnahme der Jahre 2020 und 2021 hat die Friendship Connection, Inc. 39 Jahre in Folge ein vierwöchiges 
Austauschprogramm zwischen den USA und Deutschland organisiert. Ziel war es, Partnerschaften nach Alter, 
Interessen und Hobbys zu bilden, um dauerhafte Freundschaften anzubahnen. Jeweils im März/April haben 
die deutschen Schülerinnen und Schüler für vier Wochen die amerikanischen Familien und die amerikanischen 
Schulen besucht. Der Gegenbesuch der amerikanischen Partnerinnen und Partner fand dann im Juni/Juli statt. 
Wir werden im aktuellen Schuljahr 2022-23 diesen ursprünglichen Zweig der Friendship Connection wieder 
neu beginnen und parallel dazu VFC anbieten.  
 
Wie kann man sich für VFC bewerben: 

Wenn du dich in diesem Schuljahr für VFC interessierst und eine neue Freundin/einen neuen Freund aus 
Amerika kennenlernen möchtest, ohne dieses Jahr jemanden aufzunehmen oder nach Amerika zu fliegen, 
erkundige dich bitte bei der Kontaktlehrkraft an deiner Schule. Wenn du für das VFC Programm angenommen 
wirst (die Entscheidung trifft die Kontaktlehrkraft an deiner Schule), darfst du das Anmeldeformular ausfüllen. 
Das Anmeldeformular sollte bis zum 10.Januar 2023 bei deiner Kontaktkraft abgebegen werden.  Die Kosten 
der Teilnahme an VFC betragen 70,- €. Bewirbst du dich im Herbst 2023 für den realen Austausch mit deiner 
VFC Partnerin/deinem VFC Partner, werden die 70,- € auf die Kosten des realen Austauschs angerechnet. 
 

Wie geht es weiter? 
Ab Mitte Januar beginnen wir, die Partnerschaften zu bilden und ungefähr Mitte Februar erfährst du dann, 
wer deine Partnerin/dein Partner ist. Ab dann kann die Kommunikation beginnen. Zu Anfang eines jeden 
Monats (März bis August 2023) schickt die VFC eine „Check-in”-E-Mail an alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer mit Vorschlägen zu Gesprächsthemen und Mini-Projekten, um zu regelmäßiger Korrespondenz 
anzuregen. Die Partnerinnen und Partner haben dann mehr als ein Jahr Zeit, sich besser kennenzulernen, 
bevor der reale Austausch möglicherweise dann im Jahr 2024 stattfindet. 
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