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SCHÜLERAUSTAUSCH MIT WORTHINGTON 

    

Neue Botschafterin Crailsheims gewählt 
Er besteht seit 60 Jahren und ist Traditi-
on und Standpfeiler der Städtepartner-
schaft zwischen Crailsheim und Wort-
hington: der einjährige Schüleraustausch. 
Am Montag wurde Johanna Andrejew 
zur 58. Crailsheimer Austauschschülerin 
gewählt. 

Je ein Vertreter aus Crailsheim und Wort-
hington darf ein Schuljahr in der jeweili-
gen Partnerstadt verbringen, dort leben 
und zur Schule gehen. Drei Kandidatinnen 
und vier Kandidaten stellten sich am Mon-
tag dem Worthington-Komitee zur Wahl 
für den nächsten Austauschschüler. In 
diesem Jahr durften sich alle Crailsheimer 
Schüler bewerben, die das Abitur anstre-
ben. Nach einer kurzen persönlichen Vor-
stellung galt es, Fragen zu beantworten. 
Themengebiete waren Worthington —
Crailsheim, Leben in einer Gastfamilie, 
Kommunales sowie „English for candida-
tes", bei dem die Bewerber ihre Englisch-
kenntnisse unter Beweis stellen konnten. 
Gefragt wurde unter anderem nach der 
Geschichte der Städtepartnerschaft und 
wichtigen Persönlichkeiten aus Worthing-
ton, aber auch nach den Aufgaben, die 
von den Kandidaten zu Hause übernom-
men werden oder wie sie sich das Leben 
mit ihren Gasteltern vorstellen. Kommu-
nale Themen kamen ebenfalls nicht zu 
kurz und die Bewerber mussten ihr Wissen 
über Gemeinderat, Jugendgemeinderat, 
Angebote in Crailsheim und die anderen 
Partnerstädte beweisen. 

In der letzten Fragerunde hieß es„English 
now" — die Kandidaten sollten über sich 
und ihre Interessen erzählen, selbstver-
ständlich auf Englisch. Skyla Rautenkranz, 
derzeitige Austauschschülerin aus Wort-
hington, ließ es sich nicht nehmen, den 
Kandidaten eine Frage zu stellen. Dann 
hieß es für die Bewerber und ihre Famili-
en, die zur Unterstützung mitgekommen 
waren, erst mal draußen warten. Das 
Worthington-Komitee stimmte in gehei-
mer Wahl ab. Die Verkündung des Wahl-
ergebnisses übernahm Oberbürgermeis-
ter Rudolf Michl selbst, indem er der 
überraschten Johanna Andrejew zuerst 
gratulierte. Sie freute sich sichtlich und 
dankte dem Komitee für das in sie gesetz- 

te Vertrauen sowie für das Privileg, Bot-
schafterin Crailsheims zu sein. Johanna ist 
15 Jahre alt und besucht die zehnte Klasse 
des Albert-Schweitzer-Gymnasiums, in 
der sie Klassensprecherin ist. Außerdem 
ist sie in der Big Band sowie der Theater-
AG der Schule aktiv. In ihrer Freizeit fech-
tet sie beim TSV Crailsheim und spielt Kla-
vier und Saxofon, Letzteres auch in der 
Stadtjugendkapelle. Außerdem arbeitet 
sie in derJungschar derJohanneskirchen-
gemeinde mit. 
Die europäischen Partnerstädte hat Jo-
hanna bereits alle durch die Austausch-
programme kennengelernt — nun freut sie 
sich darauf, ab August ein Schuljahr in 
Worthington verbringen zu dürfen. alb 


