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Volkstänze kommen gut an

I

n der 9. Klasse steht am Gymnasium St. Michael, wie auch
in anderen Schulen in Hall,
ein Austausch mit Osteuropa
an. Deswegen ging es Anfang Juni
für die Schüler nach Budapest.
Bevor der Zug dort ankam, haben
sich die Schüler Gedanken gemacht, wie anders es wohl in Ungarn sein würde. Ich selbst habe
erst an einem Schüleraustausch
mit Frankreich teilgenommen, bei
dem ich keine großen Unterschiede zwischen den Lebensweisen
feststellen konnte.
Von den Familien in Budapest
wurden fast alle sehr herzlich
empfangen, die Gastfreundschaft
war der erste Unterschied, der
mir aufgefallen ist. Die Familie,
bei der ich wohnte, hat zum Beispiel darauf bestanden, dass ich
im Auto immer vorne sitze, um
möglichst viel von der Stadt sehen zu können.

Auch
Spontanität
ist gefragt
Austausch Holger Zott
vom Crailsheimer AlbertSchweitzer-Gymnasium
ist Organisator der Fahrt
nach Barcelona.
Crailsheim. Zwei Mal fand das

Austauschprogramm von Lehrer
Holger Zott für die Crailsheimer
Schüler schon statt. Die Idee und
den Kontakt zu der spanischen
Schule brachte er aus seiner alten Schule in Metzingen mit. Am
Albert-Schweitzer-Gymnasium
wird das Angebot mit Freuden angenommen. „Es melden sich immer ein paar mehr an, als ich mitnehmen kann“, erzählt Zott.
Die Organisation für die Reise
im Frühjahr beginnt oft schon zu
Beginn des Schuljahres. Alle Spanisch lernenden Schüler der 10.
Klassen bekommen die Möglichkeit, sich anzumelden.
Auch nach Flügen sieht er sich
möglichst früh um, damit der billigste gebucht werden kann. Der
nächste Schritt ist dann, die Schüler ihren Austauschpartnern zuzuordnen. Per Fragebogen wird
ermittelt, wer zu wem passen
könnte. Oft passiert es, dass mehr
Mädchen oder Jungen angemeldet werden. An diesem Punkt
muss Holger Zott vermitteln und
klären, ob Familien ein extra Zimmer für einen Austauschpartner
anderen Geschlechts parat haben.

Von außen nicht sehr modern
Am nächsten Tag haben wir die
Schule unserer Austauschschüler
besucht, das Veres Péter Gimnázium, eines der besten Gymnasien in Ungarn. Von außen sieht es
aber nicht sehr modern aus. Der
Matheunterricht war für uns auf
Englisch, aber die Aufgaben trotzdem sehr schwer, da unsere Austauschschüler schon die 10. Klasse besuchen.
Die nächsten Tage waren wir
sehr viel unterwegs, auch außerhalb Budapests. Wir haben verschiedene Städte in Ungarn, wie
Tata und Esztergom, besucht und
sind Drachenboot gefahren.
Sonntags waren die meisten am
Velencer See, wo mehrere Schüler in der Klasse ein Ferienhaus
haben. Da das Programm in den
paar Tagen doch sehr anstrengend und es in Budapest viel heißer als in Deutschland war, war
das eine gute Idee. In Buda und
Pest selbst haben wir das Burgen-

Viel zu tun während der Reise
Klappt in der Vorbereitung alles,
startet die Reise nach Barcelona.
„Ist man da, gibt es immer noch
viel zu tun. Es kann immer sein,
dass ein Schüler ein Problem hat
oder Hilfe braucht.“ Diebstähle,
Dinge, die die Gastfamilie nicht
regeln kann oder muss, fallen auf
Holger Zott zurück. „Eine Extremsituation war einmal ein fehlender Personalausweis, ein paar
Stunden vor dem Rückﬂug.“ Zott
hat als Lehrer und Begleitperson
die Verantwortung und muss stets
in Bereitschaft sein.
Ein anderer, nicht zu unterschätzender Störfaktor für einen
Austausch ist das Wetter. „Es
kann sein, dass spontan das ganze Programm wegen eines Regentags geändert werden muss.“ Auf
jede Gegebenheit muss sich neu
eingestellt werden, dazu sind
Kommunikation und Spontanität
Elsa Hofmann
nötig.
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Direkt am Donauufer gelegen, befindet sich auf der linken Seite das ungarische Parlamentsgebäude.

viertel, das Parlament von außen,
die zweitgrößte Synagoge der
Welt und die Freiheitsstatue besichtigt. Außerdem haben wir
eine Schifffahrt auf der Donau gemacht und waren im Zoo.
Ein weiterer Unterschied zwischen Deutschland und Ungarn,
der mir vor allem im Zentrum
aufgefallen ist, waren die Lebensmittelpreise. Unsere Austauschschüler erzählten uns von einer
Eisdiele in der Nähe ihrer Schu-

le, in der eine Eiskugel umgerechnet nur ungefähr 43 Cent kostet.
Von den Marken her gab es
aber fast keine Unterschiede, viele Läden, die es dort in Einkaufszentren gibt, gibt es auch in
Deutschland. In den Läden allerdings ist mir aufgefallen, dass viele Menschen dort kein Englisch
sprechen können, selbst in einer
Bank, wo wir unser Geld wechseln wollten, mussten unsere Aus-

tauschschüler für uns sprechen,
weil die Angestellten dort kein
Englisch verstanden.
Am vorletzten Abend nahm
mich meine Gastfamilie mit zu einer Volkstanzaufführung meiner
Austauschschülerin. Die Aufführung fand in einem großen Theatersaal mit sehr vielen Zuschauern statt. Dort bekam ich das Gefühl, dass die alten Traditionen in
Ungarn noch präsenter sind als
hier, wenn sich so viele Menschen

dort ungarischen Volkstanz anschauen wollen und so viele junge Leute Spaß daran haben, traditionelle Tänze zu lernen.
Nach der Woche kann ich sagen, dass es, trotz des anstrengenden Programms und der Hitze,
eine schöne Zeit war und man
grundsätzlich immer die Möglichkeit nutzen sollte, ein anderes
Land kennenzulernen, um Erfahrungen zu machen, egal ob es am
Schluss gute oder schlechte sind.

Streunende Hunde und streichholzwerfende Kinder
Klassenfahrt Die Klasse 10c des Erasmus-Widmann-Gymnasiums in Hall ist in Rumänien zu Gast.
Schwäbisch Hall. Sehr früh am
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ASG-Lehrer Holger Zott.

Kultur Die 9. Klasse des Gymnasiums bei St. Michael besucht die Stadt
Budapest. Es gibt viele Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede
zwischen Deutschland und Ungarn. Von Nina Stirnkorb

se, sondern stammen aus unterschiedlichen Stufen, was dazu
führte, dass durch unterschiedliche
Freundeskreise
letztendlich auch Mitschüler Zeit
miteinander verbrachten, die die
letzten zwei Jahre nicht mehr als
drei Sätze gewechselt hatten. Auf
diese Weise entstand die ein oder
andere Freundschaft, mit der keiner gerechnet hat.

als auch auf Politik und Geograﬁe des Landes einging. Abends
saß man an einem Basketballplatz
in einem Wohngebiet zusammen,
wo man mit Kindern Bekanntschaft machte, die mit brennenden Streichhölzern warfen. Laut
den Austauschschülern handelte
es sich dabei um so etwas wie die
rumänische Maﬁa.

Morgen ging es für die Klasse 10c
des Erasmus-Widmann-Gymnasiums nach Rumänien, um dort eine
Woche zu verbringen. Dabei handelte es sich um ein Pilotprojekt
der Schule, deren Ziel es ist, in
den kommenden Jahren Austausche mit mehreren Ländern,
darunter auch Serbien, zu etablieren.
Die Schüler waren in Gastfamilien mit mehr oder weniger
gleichaltrigen Kindern untergebracht, die alle das Joseph-Haltrich-Lyzeum in Schäßburg, auch
bekannt als „Bergschule“, besuchen. Als begleitende Lehrer fuhren sowohl Stephanie Zigan als
auch Peter Theil mit, der am Joseph-Haltrich-Lyzeum nicht nur
schon unterrichtet hat, sondern
dort auch selbst Schüler war und
einen Großteil der Organisation
übernommen hat. Im Gegensatz
zu den deutschen Schülern sind
die Schüler des Joseph-Haltrich-Lyzeums nicht in einer Klas-

Kurze Führung und Biergarten
Nach der Ankunft sahen sich die
Schüler bei einer kurzen Führung
die Schule an und anschließend
lernten sie sich im „Helios“, das
an einen Biergarten für Jugendliche erinnert, kennen.
Am nächsten Tag besuchten
die Schüler aus Hall mit ihren
Austauschschülern die „Bergschule“ und erlebten den Unterricht mit, der sich deutlich von
dem am EWG unterscheidet.
Auch das Schulgebäude an sich
ist anders; älter und ohne viel
Technik, aber dafür mit Decken-

Nach der Stadtrallye im rumänischen Schäßburg wird die Klassenreise noch auf einem Foto festgehalten.
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malereien und Emporen. Nachmittags traf man sich zu einer
Führung durch die Burg, in der
sich auch die Schule beﬁndet. Unter anderem wurden die Klosterkirche sowie die Bergkirche be-

sichtigt. Außerdem wurde die
Burg vom aus Deutschland stammenden Herbergsvater vorgestellt, der seit ungefähr zwanzig
Jahren in Rumänien lebt und in
einem Vortrag sowohl auf Kultur

Stadtrallye und Schokolade
Der vorletzte Tag wurde für eine
Stadtrallye in Schäßburg genutzt,
bei der in Vierergruppen einzelne Orte in der Stadt aufgesucht
werden mussten, um dort Fragen
zu beantworten. Die Gewinner
(und alle anderen) bekamen
Schokolade. Am letzten Tag grillten alle auf der sogenannten
„Breite“. Dort saßen alle beisammen und fütterten frei umherlaufende Schäferhunde bis zum
Nachmittag, abends trafen sich
die Schüler in einem Café, bevor
es am nächsten Tag zurück nach
Hall ging.
Chiara Kurz

Angelique Mechnich (16)
Schülerin aus Ilshofen
Ich war vorletztes Jahr im Herbst für einen Monat in Indien. Ich hatte großes
Glück mit meiner Gastfamilie. Die war
super nett und hat mich wie ihre eigene
Tochter aufgenommen. Mit meiner Austauschpartnerin habe ich immer noch
Kontakt, allerdings nicht mehr so viel.
Mein Highlight waren der Besuch im Taj
Mahal und die zahlreichen Partys.

Nicolas Sanchez Kullmann (17)
Schüler aus Steinkirchen
Ich war zweimal an einem Schüleraustausch beteiligt. Einmal nach Tschechien und einmal nach Spanien. Am
meisten Spaß hat mir zum einen das
Reisen mit guten Freunden an sich gemacht; zum anderen die waren die
Austauschpartner nett. Ich finde es
toll, ein anderes Land so einfach, billig
und authentisch kennenzulernen.

Michelle Stichling (17)
Schülerin aus Crailsheim
Ich war 2016 bei einem Schüleraustausch nach Guadix in Spanien dabei.
Die Ausflüge haben mir sehr viel Spaß
gemacht. Wir haben beispielsweise
die Alhambra besucht. Ich finde einen
Austausch ins Ausland gut, weil man
so billig ein anderes Land kennenlernen kann und man in der Gastfamilie
gut aufgehoben ist.

Luca Reinhardt (22)
Schüler aus Morstein
Ich war nur einmal bei einem solchen
Austausch dabei. Damals bin ich nach
Frankreich zu einer Gastfamilie gefahren. Ich finde es cool, dass ich dort die
andere Kultur kennenlernen konnte
und das andere Essen. Ich finde, dass
sich so ein Austausch immer lohnt,
weil man viel von der Sprache und der
Kultur lernen kann.

Melissa Fischer (16)
Schülerin aus Ilshofen
Bei einem Austausch war ich noch nie
dabei. Die Schule bietet zwar welche an,
meist waren mir die aber zu teuer oder
ich konnte die Sprache nicht sprechen.
Ich würde mich gerne für ein Stipendium bewerben, sodass ich in den USA
auf ein College gehen und so Zeit in einem englischsprachigen Land verbringen kann. Emma Schäfer, Jessica Wolf

Warst du schon einmal bei einem
Schüleraustausch in
ein anderes Land dabei? Was macht dabei
am meisten Spaß?

Die meisten der Befragten waren
schon einmal bei einem Schüleraustausch dabei. Andere Kulturen und
Menschen kennenzulernen, steht im
Vordergrund.
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