
Zehnjähriges Jubiläum 

Bereits zum zehnten Mal besuchten Schülerinnen und Schüler des beruflichen Gymnasiums 
der BS UHK „J.A. Röbling” das Generalkonsulat der USA in Leipzig. Dieser Besuch war ein 
Bestandteil einer Studienfahrt, die weitere Schüler in das dortige Schulmuseum führte. In 
diesem Jahr ging es also am 13.12.2018 um 8 Uhr mit dem Bus von Mühlhausen los, in 
Leipzig trennten sich dann die beiden Gruppen. 

Für die Besucher des Konsulates besonders aufregend und beeindruckend waren schon die 
Sicherheitsmaßnahmen denen sich jeder unterziehen musste um überhaupt eingelassen zu 
werden – von der Ausweiskontrolle bis zum Gepäck- und Jackencheck – genau wie am 
Flughafen. 

Endlich angekommen, empfing uns Frau Emily Jasmin Norris, Konsulin für politische und 
wirtschaftliche Angelegenheiten. Zunächst stellte sie sich selbst vor, ihre vorangegangenen 
Stationen als Diplomatin beeindruckten sehr: Indonesien, Ägypten und Afghanistan, um nur 
einige zu nennen. Anschließend sprach sie in einem Vortrag über allgemeine amerikanische 
Gegebenheiten, wie zum Beispiel das Wahlsystem und den Staatsaufbau. 

Im zweiten Teil des Besuches durften Fragen gestellt werden, wovon die Schülerinnen und 
Schüler regen Gebrauch machten. Natürlich ging es um Präsident Trump, seine Politik 
hinsichtlich des Mauerbaus an der mexikanischen Grenze, wie auch um Themen zur 
Umweltpolitik und den Waffenbesitz. Konsulin Norris beantwortete bereitwillig alle Fragen 
ausführlich, natürlich auch weitergehende Fragen zu ihrer Person, zum Beispiel über ihre 
Fremdsprachenkenntnisse. Immerhin kann sie sechs Sprachen sprechen! Eine kleine 
Kostprobe ihrer Deutschkenntnisse bildete dann den Abschluss des Gespräches.  

Nach einem Fotoshooting als Erinnerung verließen wir wieder das Konsulat, beeindruckt 
vom Gesehenen und Gehörten, aber auch voller Stolz, denn in den gesamten ca. 90 Minuten 
wurde kein Wort Deutsch gesprochen (bis auf die oben genannte Kostprobe).  

Unterdessen besuchte die andere Schülergruppe das Schulmuseum. Dazu berichteten 
Sophie und Gina: 

Jeder Raum war zu einem bestimmten Thema des schulischen Alltags gestaltet. Wir konnten 
die unterschiedlichen Klassenzimmer besichtigen, zum Beispiel die der DDR oder zu Zeiten 
des NS–Regimes. Außerdem wurden die Schuluniformen der Schüler ausgestellt. Im 
Gegensatz zur heutigen Zeit wurden bis Anfang des 20. Jahrhunderts verschiedenste Strafen 
an Schülern angewendet. Diese Methoden wurden im Schulmuseum dargestellt. 
Beispielsweise gab es einen Karzer oder den Rohrstock zur Bestrafung im Klassenraum.  

Inzwischen war es Nachmittag geworden, Zeit für einen kleinen orientierenden 
Stadtrundgang für jede Gruppe, angeführt von den Lehrerinnen Frau Werner und Frau 
Danke. Auf dieser Tour durften die Thomaskirche, die Nikolaikirche, der Marktplatz sowie 
Auerbach’s Keller und Augustusplatz auf keinen Fall fehlen. Trotzdem blieb noch genügend 
Zeit, die Stadt im Alleingang zu erkunden, über den Weihnachtsmarkt zu schlendern oder 
Einkäufe zu tätigen bevor es dann müde, aber vielen neuen Eindrücken mit dem Bus zurück 
nach Mühlhausen ging. 


