
Der USA-Austausch 2015: Max-Planck-Gymnasium und Booker T. 
Washington High School

Am Sonntag, den 22. März trafen wir uns schon früh morgens am Stuttgarter 

Flughafen, um unsere große Reise zu beginnen. Alle waren sehr aufgeregt und 

volle Vorfreude auf das was uns erwarten würde. Nach fast 24 Stunden kamen wir

dann spät abends in Tulsa, Oklahoma an. Zu unserer Überraschung haben uns die

Gastfamilien dort mit bunten Plakaten begrüßt. Unsere Müdigkeit war quasi 

verflogen, doch dann hieß es nur noch schnell ins Bett, da es am nächsten 

Morgen direkt in die Schule ging. Die

folgenden zwei Wochen verbrachten wir

größten Teils mit unseren

Austauschschülern in der Schule. Die

Booker T. Washington High School erwies

sich als eine sehr gastfreundliche,

herzliche Schule. Die Schule war sehr

groß und es war nicht immer leicht

seinen Weg zu den Klassenzimmern zu

finden, da wir nicht immer mit unseren Gastkindern in der gleichen Klasse saßen. 

Die Schulführung, welche die Latin American Society organisierte, half bei der 

Orientierung aber sehr und wir fanden uns dann nach einigen Tagen doch sehr 

gut zurecht. Die Schule entsprach genau unseren Vorstellungen, wie man es aus 

Filmen wie High School Musical kennt.  

Unsere Gastschwestern durften bereits 
Auto fahren oder wurden von den Eltern 
zur Schule gebracht und so istes gaz 
normal, dass sich morgens die Autos vor 
dem Schulgebäude drängeln.



Am Donnerstag unserer ersten Woche 

unternahmen wir einen zweitägigen Ausflug 

nach Oklahoma City. Dort besuchten wir das 

„Bombing Site Memorial and Museum“. Es 

berührte uns sehr, wie binnen drei Minuten 

sich das Leben von hunderten Familien 

änderte. Besonders die Leidensgeschichten 

der Eltern, welche ihre

Kinder in  die detonierte

Kita brachten sind uns im

Gedächtnis geblieben.

Weniger emotional, dafür aber sehr spannend waren das State

Capitol und das History Museum, in dem wir viel über die

Geschichte Amerikas lernten. Dann fuhren wir über die

berühmte Route 66 und waren zum Abschluss im Soda Pops

Restaurant. Weil unsere Gastfamilien ganz verrückt nach den

süßen Limonaden waren, haben wir natürlich auch einige

Mitbringsel dort eingekauft. 

Aber auch in und um Tulsa gibt es viel zu sehen,

unter anderem das „Greenwood Cultural Center“

und den dazugehörigen „John Hope Franklin

Reconciliation Park“. Dort wurde uns über die

Zerstörung der Black Wall Street berichtet - der

Massenmord an der schwarzen Bevölkerung in

Tulsa. Die Dame von welcher wir die Führung

erhielten war eine sehr kluge Frau, welche uns

mit ihren persönlichen Erfahrungen sehr

berührte. Während die schrecklichen Verbrechen

im Umgang mit Native Americans inzwischen in

mehreren Museen aufgearbeitet wurden, z.B. in

Talequah und im Gilcrease Museum, wird an die

Verfolgung der schwarzen kaum erinnert. 

Ein weiteres, aufregendes Erlebnis während unsres Aufenthaltes in Tulsa war das 

hautnahe Miterleben eines echten Tornados. Zu diesem Zeitpunkt waren wir alle 

bei unseren Gastfamilien doch wir Mädchen hielten Kontakt über Whatsapp, so 

erfuhren wir, dass die einen mit Helm auf dem Kopf im Schrank saßen, während 

Wo heute der See ist, fuhr früher der 
Attentäter, 
der hunderten Unschuldigen das 
Leben nahm. 
Das Motiv ist bis heute nicht bekannt.

Die riesige Soda-
Flasche ist das 
Wahrzeichen von 
„Pops“.

Im Greenwood Reconsiliation Park 
wird fast 100 Jahre später an den 
Mord an der Amfrican American 
Community in Tulsa erinnert.



die anderen den Tornado vom Dach eines Parkhauses beobachteten.  Wir 

verstanden uns alle sehr gut mit unseren Gastfamilien und hatten eine sehr 

schöne Zeit. Als es dann nach zwei erfolgreichen Wochen hieß Abschied zu 

nehmen, flossen sogar einige… zahlreiche Tränen. 

So begann unsere Weiterreise nach New Mexico. Uns erwartete ein  volles 

Programm. Unsere Rundfahrt begann von Albuquerque aus nach Taos. Unterwegs 

wanderten wir auf dem Sandia Peak (3200 m hoch) und besuchten die 

ehemaligen Bergbaustädte Golden, Madrid und Cerillos, in denen der Gold Rush 

quasi noch gegenwärtig war. Am nächsten Tag unternahmen wir eine Wanderung 

in den Canyon des Rio Grandes und badeten, unten angekommen, in den Hot 

Springs. Die wunderschöne Natur 

beeindruckte uns alle sehr. Am selben Tag 

fuhren wir weiter nach Santa Fe. Wir 

besichtigten die  Stadt und unter anderem 

das State Capitol und das History Museum. 

Außerdem fuhren wir zum Bandelier 

National Monument und besichtigten auf 

unserer Wanderung die beeindruckenden  

Höhlen in welchen die Native Americans 

früher lebten. Danach waren wir im 

„Bradburry Science Museum“ in Los Alamos. Dort befindet sich ein ehemaliges 

Labor in dem früher Atomwaffen entwickelt wurden, welches heute zwar immer 

noch existiert aber, laut Angabe des Museumsguides, zu anderen Zwecken 

genutzt wird. Bei der Einfahrt zum Fabrikgelände wurden wir fast wie am 

Flughafen kontrolliert. Das war schon etwas komisch. Wir fuhren zurück nach 

Albuquerque und von dort aus weiter nach Alamogordo. Als abschließendes 

Erlebnis fuhren wir schon morgens in die Wüste White Sands, wo wir die 

Sanddünen runterrutschten. Das war ein traumhaftes, unvergessliches Erlebnis.

Obwohl es eine sehr schöne Reise war, freuten wir uns alle wieder auf Zuhause, 

als sie zu Ende ging. Und wir mussten ja gar nicht lange warten, bis einige 

unserer amerikanischen Freunde zum Gegenbesuch ans MPG kamen. Wir waren 

natürlich bemüht, ein ebenso beeindruckendes Programm auf die Beine zu 

stellen, was uns natürlich gelang. Die Welcome Party fand in der Kongresshalle in 

Böblingen statt, wo wir beim Foto anschauen, nochmal in Erinnerungen 

schwelgen konnten. Wesentlich aktiver ging es da auf unserem Ausflug nach 

Tübingen zu. Nachdem wir das Kloster in Bebenhausen besichtigten, 

Einfach ein Traum: in White Sands die 
Dünen herunter rutschen



unternahmen wir eine Wanderung, bis uns 

unsere Stadtführerin Sonja noch das 

studentische Leben in Tübingen zeigte. Zum 

Abschluss konnten wir bei einer 

Stocherkahnfahrt wieder etwas entspannen. 

Nicht nur wir Austauschschülerinnen, 

sondern auch die Bilis am MPG freuten sich 

natürlich sehr über den Besuch der 

Amerikanerinnen. So bereiteten die Klassen 

7und 8 Quizfragen

vor und die Jahrgangsstufe organisierte einen Ausflug

zur berühmten Schokofabrik von Ritter Sport. Zusätzlich

unternahmen die Amerikanerinnen noch eigene

Ausflüge und so waren die zwei Wochen ganz schnell

wieder vorbei. Zu einigen Schülerinnen hat sich der

Kontakt allerdings erhalten und bereits in den

Sommerferien gibt es wieder Besuch aus den USA.

Ein Bericht von Cora Bartel und Isabel Eisele

Austausch Lehrerin Katie Sloan 
beim Stochern auf dem Neckar

Führung im Kloster Bebenhausen


