
Z
eit verfliegt, wenn man 
Spaß hat. Deshalb kamen 
den Teilnehmern des In-
dien-Austauschs 2016/17 

vom Gymnasium bei St. Michael 
in Schwäbisch Hall und dem Li-
se-Meitner-Gymnasium in Crails-
heim die vier Wochen des Aus-
tausches wie ein Wimpernschlag 
vor. Einmal geblinzelt und schon 
standen alle erneut am Frankfur-
ter Flughafen: mit Tränen in den 
Augen. Aber von Anfang.

  Für vier Wochen haben die 
Haller und Crailsheimer Schüler 
23 Schüler aus Neu-Delhi bei ih-
nen begrüßt. Neben der Zeit an 
der Schule bestand auch die Mög-
lichkeit, mit den jeweiligen Part-
nern für ein paar Tage wegzufah-
ren, Zeit mit der Familie zu ver-
bringen und ihnen ein bisschen 
mehr von Deutschland oder gar 
Europa zu zeigen. Es ging für die 
Gäste unter anderem nach Ro-
thenburg, Berlin, Paris, Monaco, 
auf die Zugspitze, nach Spanien 
und Italien.

Süddeutschland entdecken
Doch auch als die Schule begann, 
konnte von Langeweile keine 
Rede sein. Programmhighlights 
waren unter anderem die Exkur-
sionen. Zum Beispiel der zweitä-
gige Ausflug nach München in der 
zweiten Woche, bei dem die Mün-
chener Innenstadt beim Shoppen 
erkundet werden konnte. Aber 
auch die Geschichte Deutsch-
lands wurde den indischen Schü-
lern   vermittelt, indem die Ju-
gendlichen nach Dachau fuhren 
und dort eine Führung durch die 
KZ-Gedenkstätte erhielten.

Aufschlussreich waren eine 
Woche später die Ausflüge nach 
Stuttgart in das Merce-
des-Benz-Museum und nach 
Neckarsulm in das Audi-Werk – 
nicht nur für die Auto-Fans. Ad-
renalin-Junkies hingegen konnten 
sich in der letzten Woche im Klet-

tergarten Langenburg austoben. 
Die Entfernung zwischen Hall 
und Crailsheim machte es nicht 
immer einfach, sich zu treffen. 
Doch wo ein Wille ist, ist auch ein 
Weg. Es ging nach Tripsdrill und 
in den Europapark, auf den Ein-
korn, nach Crailsheim und auch 
nach Heilbronn. Auf dem Maifest 
und Frühlingsfest konnten die 
Gäste deutsche Kultur erfahren. 
Beim Besuch des ersten Saison-
heimspiels der Unicorns gegen 
die Allgäu Comets erlebten sie 
ein Stück amerikanische Kultur. 
Es wurde gemeinsam gesportelt, 

zum Beispiel beim Kicken auf 
dem Bolzplatz, beim Basketball-
spielen, Radfahren, Wandern und 
im Schenkenseebad. Immer wie-
der wurde auch zusammen musi-
ziert und gekocht – denn Essen 
und Musik bringen schließlich 
Völker zusammen.

Radioprojekt mit Live-Musik
Natürlich war auch die Zeit, die 
in der Schule und im Unterricht 
verbracht wurde interessant, da 
sich der Schulalltag in Deutsch-
land deutlich von jenem in Indi-
en unterscheidet. Während einer 

selbst gestalteten Radiosendung 
„StHörfleck“ beim Radio StHör-
funk performten zwei der Aus-
tauschschüler sogar eigene Songs 
live.

Noch mehr Talente zeigten 
sich am gemeinsamen Ab-
schlussabend   in der Aula des 
Gymnasiums bei St. Michael. 
Schüler und Eltern durften unter 
anderem Zeugen traditioneller in-
discher Tänze, von coolem Beat-
boxing, und berührender 
Live-Musik werden. Mit einer Di-
ashow ließen die Teilnehmer die 
Zeit noch einmal Revue passieren 

und mit unzähligen Fotos klang
der Abend aus.

We’ll meet again
Und so hatten alle schon geahnt, 
dass der Abschied schwerfallen
würde. Manch einer verdrückte
schon Tage vorher Tränen, doch 
spätestens am Flughafen wurden 
alle Augen feucht.

Zwischen den Schülern liegen 
nun mehr als 8000 Kilometer 
Entfernung. Eines versicherten 
sie sich gegenseitig: We‘ll meet 
again – Wir werden uns wieder-
sehen.

Vier Wochen oder auch ein Augenblick
Austausch Rund einen Monat waren 23 indische Schüler aus Neu-Delhi zu Gast im Gymnasium bei St. Michael in 
Schwäbisch Hall. Eine ereignisreiche Zeit für alle. Von Ilayda Kohl (10D)

Gemeinsam zu musizieren stand auch auf dem Programm der indischen und deutschen Schüler. Privatfoto

Von Unfällen, 
Raub und 
Ruhestörung

Schwäbisch Hall. Trotz der Pfingst-
ferien kamen rund zwei Dutzend 
Schüler und Berufsinteressierte 
zum Ausbildungs- und Studien-
tag des Polizeipräsidiums Aalen 
nach Schwäbisch Hall und Crails-
heim.

Die Polizei des Landes stellt 
auch dieses Jahr wieder rund 1400 
Auszubildende ein. Ein Großteil 
der Ausbildungsplätze steht für 
den mittleren Polizeivollzugs-
dienst (Berufsausbildung) zur 
Verfügung.   Inzwischen nimmt 
aber die Anzahl der Ausbildungs-
plätze für den gehobenen Polizei-
vollzugsdienst (mit Studium an 
einer Polizeifachhochschule) zu. 
So sind es mittlerweile jährlich 
450 Studienplätze.

Was man bei der Polizei studiert
Das duale Bachelor-Studium und 
die Frage „Was studiert man bei 
der Polizei?“ interessierten die 
Besucher am meisten. Hermann 
Schüttler vom Polizeipräsidium 
Aalen stellte hier beispielhaft ei-
nen Unterrichtsablauf vor. Dazu 
kamen die vielen Möglichkeiten, 
verschiedene Dienstzweige der 
Polizei während der beiden Prak-
tika  näher kennenzulernen.

Interessiert hörten die Jugend-
lichen zu, welche Einsatzmög-
lichkeiten es bei der Polizei gibt. 
Angefangen bei der Arbeit der 
Streifen- und Ermittlungsdienste, 
gefolgt von den Tätigkeiten der 
Kriminalpolizei, Ermittlungs-
gruppen und Spezialeinhei-
ten. Besonders erstaunt waren die 
Besucher aber von der hohen An-
zahl der täglichen Einsätze einer 
Polizeidienststelle. Von Ruhestö-
rungen, Körperverletzungen, Ver-
misstensuche, Unfällen bis hin zu 
Raub und Drogendelikten. Wie 
schwer eigentlich eine Schutzwes-
te ist, konnten die   Teilnehmer 
dann noch selbst ausprobieren. 
Sie legten sich die Schutzweste 
an und begutachteten auch Pisto-
len, Pfeffersprays, Handschellen 
und Einsatzstöcke.

Ausbildung Wie schwer 
die Schutzweste ist und 
was man bei der Polizei 
studieren kann, erklären 
Beamte beim Studientag.

Ein Beamter zeigt den Besuchern 
eine Schutzweste. Privatfoto

Du willst selbst 
schreiben?

Mach mit in der 
Jugendredaktion!
Texten, fotografieren, 
interviewen

Wann ist das 
nächste Treffen?

Telefon:  
0791 / 404-436  
Oder per E-Mail an:  
k. vlcek@swp.de

Schon einmal in Indien gewesen? 
Neu-Delhi ist die Hauptstadt Indiens, 
gelegen auf dem sogenannten indi-
schen Subkontinent. Außerdem ist die 
Metropole im Norden des Landes 
gleichzeitig Sitz der indischen Regie-
rung, des Parlaments und der obers-
ten Gerichte. Neu-Delhi ist Teil von 
Delhi, 2015 die drittgrößte Metropolre-
gion der Welt mit rund 25 Millionen 
Einwohnern. Der Grundstein für Delhi 
wurde während der britischen Koloni-
alzeit im Jahre 1911 südlich der Alt-
stadt von Delhi gelegt. Dadurch wurde 
die traditionelle Hauptstadt Kalkut-
ta abgelöst. Den Namen Neu-Delhi er-
hielt der neue Stadtteil dann aber erst 
im Jahre 1927. kv

ECHT SCHLAU!

Nura  
Elbasha (13),
Schülerin aus Schwäbisch Hall

„In sind T-Shirts mit 
Markenaufdruck.  
Out sind Sandalen 
mit Socken.“

IN & OUT

Marie  
Kupfer (14),
Schülerin aus Schwäbisch Hall

Ich möchte gerne meine beste Freun-
din Rosa Hartmann grüßen.  lw

SAG HALLO!

FO
TO

: L
IS

A
-M

A
R

IE
 W

A
LL

ET
Z

K
Y

Josefine  
Rieger (15),
Schülerin aus Hirschfelden

STECKBRIEF
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Meine Haare

Was ist deine größte Macke? 
Ich kann eine ganze Packung Scho-
ko-Cookies auf einmal essen.

Was ist dein Lieblingsort?  
Schenkenzell im Schwarzwald

Was regt dich auf?  
Herablassende Blicke

Worauf freust du dich?  
Auf die Sommerferien

Was ist wichtig im Leben?  
Viel Zeit mit meinen Freunden lw

Schwäbisch Hall. „Ich bin sehr, 
sehr stolz“, sagt Katy Abele, Leh-
rerin an der Sonnenhofschule, 
über ihre Schützlinge, die in Ber-
lin den ersten Preis für die Schü-
lerzeitung „toll!“ entgegengenom-
men haben.

Die Sonnenhofschule aus Hall 
hat beim diesjährigen Wettbe-
werb von der Jugendpresse 
Deutschland die Auszeichnung 
für die deutschlandweit beste 
Schülerzeitung unter den Förder-
schulen gewonnen. Bereits im 
Frühjahr haben die Lehrerinnen 
die Ausgabe Nummer 2 von „toll!“ 
beim landesweiten Wettbewerb 
eingereicht und haben es auf 
Platz eins geschafft. Danach stand 
dem bundesweiten Wettbewerb 
nichts mehr im Wege.

Zwei Mal im Jahr, mit einer 
Auflage von 250 Stück und in ei-
nem Umfang von rund 50 Seiten, 
wird die Zeitung von sieben Schü-
lern und zwei Lehrkräften heraus-
gegeben. „Wir bringen Geschich-

ten über das Schulleben, Inter-
views und Gastbeiträge“, erklärt 
Chefredakteurin Katy Abele, die 
die Zeitung gemeinsam mit De-
bora Balko als Projekt während 
des Referendariats ins Leben ge-
rufen hat.

Es handelt sich dabei aber um 
kein gewöhnliches Printprodukt. 
Nicht alle der rund 300 Schüler 
können lesen und schreiben. Aus 
dem Grund ist die Zeitung mit 
vielen Piktogrammen und Bildern 
gespickt, damit auch jeder die Ge-
schichten verstehen kann. Außer-
dem können sie sich die Berich-
te vorlesen lassen, die die Redak-
teure zuvor eingesprochen haben.

Von Pippi Langstrumpf und Eis
Am Dienstagnachmittag setzen 
sich die Lehrerinnen mit ihren 
Schülern für zwei Stunden zu-
sammen und suchen nach Ideen 
und schreiben Geschichten. Da-
vor werden auch noch die Schü-
ler der Sonnenhofschule befragt, 

welche Geschichten sie in ihrer 
Zeitung lesen wollen.

„Letztes Jahr haben wir bei-
spielsweise die Schauspielerin im 
Globe interviewt, die beim Stück 
„Pippi Langstrumpf“ die Annika 

gespielt hat“, erzählt Katy Abele. 
In der Ausgabe, die voraussicht-
lich im Juli erscheinen wird, wird 
es eine Reportage über die Her-
stellung von Eis geben, sagt sie. 
„Wir wollen einfach eine Zeitung 

von allen für alle machen.“ Das
sei ihnen gut gelungen. „Die 
Schülerzeitung ‚toll!’ macht ihrem
Namen alle Ehre“, steht in der
Laudatio, die im Bundesrat im
Rahmen der Preisverleihung ge-
halten wurde. „Schon die Titel-
seite mit fröhlichen Momentauf-
nahmen aus dem Schulleben lädt 
die Schüler dazu ein, das Heft auf-
zuschlagen.“ Kerstin Vlcek

Einfach „toll!“
Auszeichnung Die Sonnenhofschule Hall gewinnt beim bundesweiten Schülerzeitungswettbewerb den ersten Preis.

1900 Einsendungen aus 
ganz Deutschland
Der Schülerzeitungswettbewerb 
wird von der Jugendpresse Deutsch-
land zusammen mit den Bundeslän-
dern veranstaltet. Jede Schulform von 
der Hauptschule zur Berufsschule 
wurde dafür gesondert bewertet. 
Sonderpreise gab es auch für heraus-
ragende Beiträge. Insgesamt ent-
schied die Jury sich zwischen 1900 
Einsendungen.

Als Vertreter der Schülerzeitungsredaktion sind Samuel Mollah und 
Laura Leu nach Berlin gereist. Mit dabei (von links): Laudatorin Chris-
tine Richter, Lehrerin Katy Abele, Martin Winter, Bundesvorstand Ju-
gendpresse Deutschland, und Lehrerin Debora Balko.
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