
Ein Abschied 
bedeutet auch 
immer einen 

Neuanfang – fern 
der gewohnten 
Umgebung, mit 
fremden Menschen. 
Über ihre Erlebnisse 
mit Wohnort- und 
Schulwechsel be-
richten ein Schüler, 
der aus Finnland 
nach Friesenheim 
kam, eine Lehrerin, 
die in der Werkreal- 
und Realschule in 
den Berufsalltag 
startet, und eine 
Schülerin, die 
von der Stadt aufs 
Land gezogen ist.

Von Laura KoLLmer

Über das Wetter könnte 
man sicher Bücher 
schreiben, auch über 

extreme Ereignisse, Wetterka-
priolen und vieles mehr. Wir 
haben uns einmal Gedanken 
gemacht, warum viele Leute 
immer sagen, die Ortenau und 
das Markgräfler-Land seien 
die Toscana Deutschlands. 
Warum stimmen oft die Wet-
terprognosen für unsere Ecke 
nicht? Wo gibt es überhaupt 
Wetter-Stationen? Wie wird 
das Thema Wetter in der Schu-
le behandelt?

Das Wetter hat beispielswei-
se auch Auswirkungen auf die 
Pausenregelung. Gab es auch 
schon einmal Wetterereignis-
se, die den Alltag an unserer 
Schule beeinträchtigten und 
woher holen sich unsere Mit-
schüler ihre Wetterinformati-
onen – wenn überhaupt?! Wir 
wollen uns in unserer nächs-
ten Ausgabe mit dem Thema 
»Wetter« befassen. Unter 
anderem wollen wir Schüler 
mit Schön-Wetter-Geschichten 
zu Wort kommen lassen.

Erscheinungstermin der Seite ist 
Samstag, 29. November.

Thema der nächsten Ausgabe
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Der Lahrer anzeiger veröffent-
licht auch in diesem Schul-
jahr in loser Folge Texte und 
Fotos der Zei-
tungs-AG der 
Werk real- und 
Realschule 
Friesenheim. 
Erschei-
nungstag ist 
immer ein 
Samstag.

Anton Walter zog mit 
seiner Familie als Drei-
jähriger nach Finnland. 
Dort verbrachte er die 
Kindergartenjahre und 
einen Teil seiner Grund-
schulzeit. Inzwischen 
lebt der jetzt 14-Jährige 
in Oberweier und geht in 
die Werkreal- und Real-
schule in Friesenheim.

Von PatriK renKert

Friesenheim. Anton 
spricht sehr gut Finnisch, al-
lerdings eigentlich nur zu Hau-
se mit seinen Geschwistern. 
»Damit wir es nicht verlernen«, 
lacht Anton Walter, der in die 
neunte Klasse der Realschule 
geht. Deutsch zu sprechen sei 
auch etwas komisch, da sich 
die Familie in Finnland natür-
lich immer nur auf Finnisch 
unterhalten hatte. Lediglich 
mit den Eltern sprach Anton 
Deutsch. Der 14-Jährige, der 
mit seinen Eltern als Dreijäh-
riger nach Finnland zog, ver-
brachte seine Kindergarten-
zeit und auch die ersten beiden 
Grundschuljahre in Finnland. 
Anton genoss sozusagen zum 
Beginn seines Schülerdaseins 
erst einmal das vielgepriesene 
Schulsystem der Finnen.

»Eine Art Druckschrift«
Zurück in Deutschland zog 

es seine Familie nach Oberwei-
er, wo er auch die dritte und 
vierte Klasse der Grundschu-
le absolvierte. Vor allem mit 
der Schrift bekam er Proble-
me. Hier musste er erst einmal 
lernen, in Schreibschrift zu 
schreiben. »In Finnland hat-
ten wir nur so eine Art Druck-
schrift«, erinnert er sich. Und 

in die Rechtschreibung hierzu-
lande musste sich Anton auch 
erst rein finden, denn in Finn-
land werde außer Namen und 
Satzanfänge alles klein ge-
schrieben, erzählt er im Ge-
spräch mit der Zeitungs-AG. 
»Das mache ich manchmal hier 
auch noch«, lacht er. Bei den 
Zahlen musste er sich eben-
falls umstellen. In Deutsch-
land heißt es beispielsweise 
fünf und 60, in Finnland hinge-
gen 60 und fünf, erklärt er.

Auch andere Dinge waren 
für Anton neu. Wie grüßt man 
einen Lehrer zum Beispiel? 
In Finnland habe man immer 
nur »Herr Lehrer« oder »Frau 
Lehrerin« gesagt, die Leh-

rer wurden nie mit ihren Na-
men angesprochen. Nach jede 
Schulstunde gab es eine Vier-
telstunde Pause. »Aber nur 
in der Grundschule«, ergänzt 
Anton. Auch wenn eigent-
lich nur Halbtagsunterricht 
stattfand: In Finnland konnte 
man an der Grundschule im-
mer Mittagessen. »Das musste 
man nicht bezahlen, das hat – 
glaube ich – der Staat bezahlt.« 
Und das sei nicht nur an seiner 
Schule gewesen, sondern an 
jeder Schule. 

Zur Umstellung vom finni-
schen ins deutsche Schulsys-
tem fällt Anton noch ein, dass 
in Finnland die Lehrer nicht so 
streng gewesen seien wie hier. 

»Ich empfand es jedenfalls 
so.« Und noch etwas fiel Anton 
gleich auf. In Finnland wer-
de im Unterricht viel mehr ge-
lesen als hier. »Wir haben sehr 
viel lesen gelernt. Als ich dann 
nach Deutschland gekommen 
bin, war es irgendwie komisch, 
weil man hier nicht so viel Bü-
cher gelesen hat.« Darüber sei 
er schon überrascht gewesen. 
In Finnland sei der Erwerb 
der Lesekompetenz ungemein 
wichtig, das gehe auch sehr 
rasch. Hier würden manche 
Mitschüler nicht so gut lesen 
können, meint der 14-Jähri-
ge mit Blick auf seine Grund-
schulzeit. Er habe sich aber da-
mit hier gut zurecht gefunden, 
lese auch gerne und ab und zu 
natürlich auch mal ein finni-
sches Buch, verrät und Anton 
zum Schluss.

In Finnland wird mehr gelesen
Der 14-jährige Anton Walter zog mit seiner Familie vor ein paar Jahren nach Oberweier

Von Laura KoLLmer  
und denise naya-GeiGer

Bianca Heuberger (25) aus 
Schutterwald kam zum 
Schuljahrsbeginn an 

die Werkreal- und Realschule 
Friesenheim. Es ist ihre erste 
Schule, in der sie als Lehrerin 
unterrichtet. Die Zeitungs-AG 
unterhielt sich mit ihr über ih-
ren Start in Friesenheim.

■■ Frau■Heuberger,■wieso■
haben■Sie■sich■gerade■für■
die■Werk-■und■Realschule■
Friesenheim■entschieden?

Bianca HeuBerger: Die 
Entscheidung für die Schule 
fiel mir leicht, da ich aus der 

Region komme und ungern 
weiter weg an einer Schule un-
terrichten wollte.

■■ Wie■war■der■Einstieg■in■
der■Schule?

HeuBerger: Die erste Wo-
che empfand ich als Heraus-
forderung. Sehr viele neue Ge-
sichter, neue Regeln und neue 
Räumlichkeiten waren die ers-
ten Hürden. Die Hilfsbereit-
schaft meiner Schülerinnen 
und Schüler und des gesamten 
Kollegiums erleichterten mir 
den Einstieg dann doch sehr.

■■ Wie■bewerten■Sie■das■
Verhältnis■zu■Ihren■Arbeits-
kollegen?

HeuBerger: Seit meinem 
ersten Besuch an der Schule 

fühle ich mich im Kollegium 
wohl. Schon vor Schulbeginn 
wurde ich mit offenen Armen 
empfangen und in das einge-
spielte Team integriert.

■■ Was■für■ein■Gefühl■war■
es■für■Sie,■in■die■Werkreal-■
und■Realschule■Friesenheim■
zu■kommen?

HeuBerger: Das Ankom-
men in der Schule war aufre-
gend und spannend, da ich von 
einer kleineren Schule kam. 
Gleichzeitig wurde ich aber 
von allen herzlich empfangen.

■■ An■welchem■Ort■oder■in■
welchen■Räumen■halten■Sie■
sich■in■der■Schule■gerne■auf?

HeuBerger: (lacht) Im Leh-
rerzimmer!

»Hilfsbereitschaft erleichterte mir den Einstieg«
Bianca Heuberger unterrichtet seit Schuljahresbeginn in Friesenheim / Es ist ihre erste Stelle als Lehrerin

Unterstützt von Gast-
schreiberin Sarah 
Nastasi hat sich die 
Zeitungs-AG mit Dana 
Schwalb aus Oberschopf-
heim unterhalten, die im 
vergangenen Jahr mit 
ihrer Familie aus dem 
Schwäbischen nach Frie-
senheim gezogen ist.

Von Laura KoLLmer 
und sarah nastasi

Friesenheim. Dana 
Schwalb besuchte die Grund-
schule in Steinheim an der 
Murr, nahe Ludwigsburg. »Die 
vierte Klasse habe ich dort ge-
macht, dann bin ich hierher 
gezogen«, so die Zwölfjähri-
ge. In Oberschopfheim kannte 
sie erst einmal niemand. »Ich 
musste neue Freunde finden«, 
lacht Dana, die noch vor Schul-
beginn auch erste Kontakte im 
Rahmen des Friesenheimer Fe-
rienprogramms knüpfen konn-
te. Dabei traf sie auf Sarah 
Nastasi aus Friesenheim, die 
beiden verstanden sich gleich 
prächtig. Umso größer war 
dann die Freude, als beide fest-
stellten, dass sie künftig in die-
selbe fünfte Realschulklasse 
gehen werden – ein Volltreffer 
für die beiden frischgebacke-
nen Freundinnen. 

Ein Schulwechsel wäre 
für Dana zum Ende der vier-
ten Grundschulklasse ohne-
hin angestanden, aber nicht 
unbedingt ein Wohnortwech-
sel. Dies ergab jedoch die fami-
liäre Situation. »Wir wussten 
schon früher, dass wir hierher 
ziehen. Aber wir haben aus-
gemacht, dass ich zuerst die 
Grundschule fertig mache«, er-
klärt Dana. 

Am Anfang sei in Ober-
schopfheim vieles ungewohnt 
gewesen, denn zuvor hatte sie 
in einer Stadt gelebt und nun 
auf dem Land. Regelmäßig be-
sucht sie an Wochenenden je-

doch ihre alte Heimat, trifft 
sich dort mit ihren alten Freun-
den, hält mit einigen auch Kon-
takt im Internet. In Friesen-
heim hat sie mittlerweile auch 
einen kleinen Freundeskreis 
aufgebaut, die Beste sei aber 
uneingeschränkt ihre erste in 
der neuen Heimat – Sarah.

Und abermals schweift Da-
na in die alte Heimat zurück, 
sie erzählt vom Bogenschie-
ßen, das sie oft an den Wochen-
enden mit ihrem Vater prakti-
ziert. »Mein Freunde schießen 
dort auch immer Bogen.« Sie 
überlege, sich in ihrer neuen 
Heimat künftig sportlich zu 
betätigen, allerdings wisse sie 
noch nicht wie. »Vielleicht ma-
che ich was mit Geräteturnen?« 
In Steinheim an der Murr war 
sie beispielsweise in einer Hip-
Hop-Gruppe aktiv. 

Unlängst in der Schule wur-
de Dana an ihre alte Heimat er-
innert. In Geschichte. Denn 
Steinheim ist Fundort des »Ho-
mo steinheimensis«, der mit 
einem geschätzten Alter von 
etwa 250 000 Jahren der dritt-
älteste Fund aus der Frühge-
schichte der Menschheit in Eu-
ropa ist. An dem Fundort sei 
sie auch schon gewesen. Doch 
trotz aller Gedanken an die 
Heimat. Heute sagt sie: »Mir ge-
fällt es in Friesenheim.«

Von der Stadt aufs 
Land umgezogen
Dana Schwalb lebt seit 2013 in Oberschopfheim

Die Lehrer
Das hochgelobte finni-
sche Schulsystem ba-
siert unter anderem auf 
gut ausgebildeten Leh-
rern. Das gilt auch für 
die unteren Klassenstu-
fen. Bei der Recherche 
fand die Zeitungs-AG ein 
Zitat eines finnischen 
Kultusministers (Henna 
Virkunnen), der sagte: 
»Wir in Finnland glauben, 
dass Lehrer ein Schlüs-
sel zur Zukunft sind und 
dass der Lehrerberuf 
ein sehr wichtiger Beruf 
ist. Deshalb möchten al-
le begabten junge Leute 
Lehrer werden.« Lehrer 
genießen auch ein sehr 
hohes Ansehen dort.

I N F O R M I E R T

Zwei Schuljahre erlebte Anton Walter in Finnland. Jetzt besucht 
er die Werkreal- und Realschule Friesenheim. Foto: Patrik Renkert

I M  I N T E R V I E W Bianca Heuberger startet als 
Lehrerin an der Werkreal- und 
Realschule  Foto: privat

Tschüss Julius Fitz und Asya Demirtas
Friesenheim (zag). Auch unsere Zeitungs-AG ist aktuell von 
Schul- und Wohnortswechsel betroffen. Julius Fitz wechselte 
zum Schuljahresbeginn an eine Schule in Lahr. Asya Demirtas 
wohnt seit Mitte des Jahres im Raum Stuttgart. Wir danken bei-
den für ihre Mitarbeit, ihre Geschichten und Fotos, die unsere 
Schülerseite immer belebt haben.

In eigener Sache

Dana Schwalb ist in ihrer neu-
en Heimat angekommen. 
  Foto: Sarah Nastasi
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