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Ein besonderes Sprachtalent
Abschluss Mit Fleiß und Talent kam Annika Gaus ans Ziel und schaffte die Chinesisch-Prüfung am Balinger Gymnasium und damit die Zulassung zum Studium.

I

ch versteh’ nur Chinesisch!“
– Auf die 16-jährige Annika
Gaus aus Geislingen, Tochter von Sabine Schädle und
Bernhard Gaus, trifft dies so gar
nicht zu. Die junge Gymnasiastin versteht nämlich auch Chinesisch. Und nicht nur das: Annika Gaus hat vor wenigen Wochen überaus erfolgreich die „Hanyu Shuiping Kaoshi“-Prüfung,
kurz HSK, absolviert und damit
Mehr als nun die Befähigung, an einer chipauken
nesischen
Universität zu studieren. Doch wie kommt eine
junge Deutsche ausgerechnet zum Chinesischen? Annika erklärt, dass eine
Freundin ihrer Familie Sinologie studiert hat, ihr
Sprachtalent erkannt habe, das die Zehntklässlerin im Fremdsprachenunterricht auch am
Gymnasium Balingen unter Beweis stellt. „In der dritten Klasse bin ich schließlich
über die Hector-Akademie mit
der chinesischen Sprache und
Kultur in Berührung gekommen. Und man könnte fast sagen, dass in der Grundschule
meine chinesische Aussprache
besser war als mein Hochdeutsch – ich komme nämlich aus
Geislingen“, schiebt sie grinsend hinterher.
Am Gymnasium Balingen
profitierte sie dann von der China-AG, die von Zhu-Mittag geleitet wird. Michaela Mühlebach-Westfal, Abteilungsleiterin
am Gymnasium Balingen, hat
zwischenzeitlich nicht nur dafür gesorgt, dass die China-AG
auch für Fortgeschrittene, wie
Annika, interessant geworden ist,
sondern im Jahr 2016 eine Reise

schwelgt die 16-Jährige in Erinnerungen. Und ohne eigene Motivation ist das, was Annika Gaus
in den letzten Jahren und vor allem Monaten vollbracht hat,
nicht zu leisten. Die Vorbereitung auf die HSK-Prüfung, die eine standardisierte Prüfung ist,
um chinesische Sprachkenntnisse nachzuweisen, und dem
englischen Toefel-Test entspricht, hat Annika Gaus, neben der Unterstützung durch
ihre Chinesischlehrerin, in
weitgehender Eigenregie
durchgeführt. „In den
Sommerferien habe ich
wahnsinnig viel gelernt und auch sonst
jeden Brücken- und
Feiertag genutzt,
um bestmöglich
vorbereitet
zu
sein. Noch nie
musste ich mich
selbstständig auf
eine Prüfung
vorbereiten
und mich mit
der komplexen
Organisation des
Konfuzius-Instituts auseinandersetzen“, erklärt sie.
Und komplex ist schon
allein das Anmeldeformular zur Prüfung, das
die Gymnasiastin mit einem deutschen Steuerformular vergleicht –
und das auf Chinesisch!
Gemeinsam mit ihrer
Mutter ist Annika an einem Sonntag 300 Kilometer nach Erlangen gereist, um im dortigen Prüfungszentrum anzutreten.
Unter den gut 80 anderen
Teilnehmern gilt die Geislingerin als Ausnahme: Weder ist sie zweisprachig aufgewachsen, noch hat sie ChineAnnika Gaus hat die Chinesischprüfung bestanden.
Foto: Privat sisch als ordentliches Schulfach

nach China für Schüler des Balinger Gymnasiums organisiert
und begleitet. „Diese Reise nach
China war sehr motivierend für
mich, es war ein
unglaubliches
Gefühl
auf
der Großen
Mauer zu
stehen
und China hautnah zu
erleben“,

am Gymnasium. Und trotzdem
hat Annika Gaus eine ganz besondere Leistung erbracht, mit
unglaublichen 192 von 200 möglichen Punkten hat sie das Examen mit Bravour bestanden und
einmal mehr ihr Sprachtalent und
ihre Zielstrebigkeit unter Beweis gestellt. „Ich bin natürlich
sehr stolz und auch erleichtert,
dass es so ausgegangen ist“, freut
sich die Absolventin und fügt bescheiden an, „meinen Eltern,
meiner Lehrerin Zhu-Mittag und
auch der Schule bin ich sehr
dankbar dafür, dass sie mir das
ermöglicht haben!“

Stolz sind alle
Natürlich ist auch die Schule
stolz auf ihre Schülerin. Schulleiter Thomas Jerg freute sich
ebenso mit Annika, wie Michaela Mühlebach-Westfal: „Annika hat sicherlich ein besonderes
Sprachtalent. Sie kann aber auch
ein großes Vorbild für andere
Schüler sein, wie man durch
Zielstrebigkeit und Ehrgeiz
scheinbar unmögliche Ziele erreichen kann!“
Ob die Zehntklässlerin sich
tatsächlich beruflich mit China
und dem Chinesisch beschäftigen möchte, weiß sie noch nicht
sicher: „Das muss jetzt kein
Schlussstrich sein. In der kommenden Zeit steht für mich aber
die Vorbereitung auf die Kursstufe und in absehbarer Zeit dann
das Abitur an, da wird die Zeit sicherlich knapper.“ Momentan
hält sie sich mit dem Lesen von
chinesischen Zeitungsartikeln,
Gedichten oder dem Ansehen
von chinesischen Videos fit. Augenzwinkernd bilanziert Annika: „Es ist ein bisschen wie bei einem Computerspiel, ich wollte
dieses Level sichern und deshalb bin ich zur Prüfung angetreten. Nehmen kann mir das
jetzt keiner mehr!“

Das Gymnasium Meßstetten feierte sein traditionelles Adventsfest
und unterstützte dabei ein Kinderhilfsprojekt
Foto: Werner Lissy

Es geht um die
Würde des Menschen
Adventfeier Schüler und Lehrer verwandelten das Meßstettener Gymnasium in eine
weihnachtliche Szenerie.
Meßstetten. Die wunderbar hergerichtete Aula des Gymnasiums Meßstetten bildete den feierlichen Rahmen für ein traditionelles Adventsfest. Darüber
freute sich der Schulleiter und
Oberstudiendirektor
Norbert
Kantimm bei seinen Grußworten ebenso, wie darüber, dass damit die voll besetzte Aula mit Leben erfüllt ist.
In eine eher nachdenkliche
Stimmung brachte Norbert Kantimm zunächst die Gäste, indem
er kurz die Bedeutung der als geruhsam bezeichneten Besinnung
dienenden Advents- und Weihnachtszeit ansprach. Im Sinne
„Die Würde des Menschen ist
unantastbar“ wünschte sich
Norbert Kantimm nicht nur besinnliche Weihnachten, sondern
eine besinnliche Schule.
In dem darauffolgenden Programm, das die Jungmusiker der
schulischen Big Band unter der
Leitung von Matthias Bucher mit
schwungvollen Musikstücken

eröffnet hatte, standen dann die
Schüler mit ihren gut einstudierten und hervorragend vorgetragenen Darbietungen im
Mittelpunkt. Der Chor mit Schülern der fünften Klasse führte
unter der Leitung von Birgit
Knopp-Merz „Augustus und
Christus“ auf.
Seit dem Jahr 2000 unterstützt das Gymnasium Meßstetten die private Initiative „Kinderhilfe Sansibar“ der Kinderärztin Dr. Nicole Häffner aus
Freiburg und ihren Vater, Dr.
Jürgen Häffner aus Ebingen, der
im Projekt mitarbeitet. Mit dem
Erlös aus dieser Veranstaltung,
sowie mit dem Verkauf von Keksen, als auch der Unterstützung
der gesamten Aktion von den
Lehrern Birgit Kranz und Alexander Schlegel wird es ermöglicht lebensnotwendige Herzoperationen an herzkranken
Kindern auf der ostafrikanischen Insel Sansibar durchzuführen.
Werner Lissy

Die Geschichte
vom Ostermann

Vorgezogene Prüfung ist praktisch

Advent Die Kinderbuchexpertin Ingrid Mispelhorn besuchte auf Einladung die Kinder
an der Grundschule Zillhausen.

Hechingen. Für den Winterjahrgang 2018 der Berufsschule der
Kaufmännischen Schule Hechingen endete die Schulzeit mit der
bestandenen Prüfung. Fachbereichsleiter Dirk Bantleon und die
Klassenlehrer verabschiedeten
voller Stolz die Absolventen.
Die meisten Berufsschüler
machen im Sommer ihre Prüfung,
doch bei guter Vorbildung und
mit dem Einverständnis des Ausbildungsbetriebs besteht die
Möglichkeit, die Lehrzeit zu verkürzen. Dieses Jahr stellten sich 11
Schüler aus den kaufmännischen
Fachrichtungen
Büromanagement und Industrie mit großem
Erfolg der verkürzten Schulzeit
und der vorgezogenen Prüfung.
Dirk Bantleon, Leiter der Berufsschule, gratulierte den Absolventen und wünschte ihnen
alles Gute für die noch bevorstehende IHK-Prüfung. Er lobte die
Auszubildenden für die erbrachten Leistungen. „Ihr wart ein

Zillhausen. Eingeladen hatte Ul-

rike Wolf, Schulleiterin an der
Grundschule Zillhausen, gekommen war die Kinderbuchfachfrau Ingrid Mispelhorn, seit
acht Jahren zuständig für die Adventseinstimmung der Schüler
der Zillhausener Grundschule.
Sehr herzlich wurde sie von
Ulrike Wolf, ihrem Kollegium
und den Kindern empfangen, die
zu Beginn ein passendes Weihnachtslied sangen.
Gewagt, aber angekommen ist
die Geschichte „Der Ostermann“ von Marc-Uwe Kling,
welche in Gedichtform geschrieben ist. Der Sohn vom
Weihnachtsmann erklärt darin
seinen Eltern, dass er auf gar kei-

nen Fall später die Rolle des Vaters übernehmen wird. Er liebt
Blumen, seinen Hasen und isst
für sein Leben gerne Eier. So hat
er sich in den Kopf gesetzt, dass
er als Erwachsener der Ostermann werden möchte.
Bei den mitgebrachten Spielen, die sich thematisch zwischen Weihnachten und Ostern
bewegten, beteiligten sich alle
Kinder begeistert.
Dann las Ingrid Mispelhorn
das erste Kapitel aus dem Adventsbuch vor, aus dem die
Lehrkräfte im Advent täglich
weiter lesen werden.
Für alle Schüler gab es zum
Schluss ein kleines verblüffendes Geschenk.

Karriere Der Winterjahrgang feiert einen festlichen Abschluss der Berufsschule Hechingen.

Die erfolgreichen Berufsschüler des Winterjahrgangs an der Kaufmännischen Schule Hechingen. Foto: Privat

kleiner, aber feiner Jahrgang! Wer
die Inhalte von drei Berufsschuljahren bereits nach knapp zwei
Jahren in der Prüfung angeht und
diese auch meistert, hat großen
Respekt verdient. Das gilt vor allem für diejenigen, die im dritten
Lehrjahr kurz vor der Prüfung am
Erasmus-Programm in London
teilgenommen haben. Respekt für
die, die das alles unter einen Hut
bringen können!“, lobte Bantleon
die Absolventen. Sein besonderer
Dank galt den Betrieben, die den

Das Tailfinger Progymnasium sammelt 6000 Euro für guten Zweck
Balingen. Gleich zu Beginn ver-

breitete sich weihnachtliche
Stimmung als die gesamte Schüler- und Lehrerschaft des Progymnasiums Tailfingen „The
First Noel“ anstimmte. Danach
wurde der Adventsbazar offiziell
von der Schulleitung und den
Schülersprechern eröffnet und
Schüler, Lehrer, Eltern und
Freunde des Progymnasiums
nutzten die Gelegenheit und erwarben liebevoll Gebasteltes und
Kulinarisches für den guten
Zweck.
Auch viele Schüler zeigten mit
ihrem Kommen, dass das Sozialprojekt Adventsbazar einen sehr

hohen Stellenwert im (Schul-)
Leben aller hat. Dank der „offenen Geldbeutel“ und der vielen
Spenden aus Naturalien oder
auch aus dem Taschengeldbeutel
können über 6000 Euro gespendet werden. Dieses Jahr hat die
Schülermitverantwortung
(SMV) entschieden, die Spenden
den Organisationen St. Gabriel’s
Hospital in Malawi, „Jardín del
Eden“ in Ecuador und Planet Action in Malawi zukommen zu lassen. Für Interessierte stellt die
SMV auf Wunsch zu den verschiedenen
Organisationen
Kontakt her oder leitet weitere
Spenden weiter.

Absolventen die vorgezogene
Prüfung ermöglicht haben.
Daher feierte die Schule ihre
Schüler auch in einem besonderen Rahmen: Im Speisesaal der
Schule wurde von angehenden
Köchen der Alice-SalomonSchule ein winterliches Menü
gekocht und von Servicekräften
in der Ausbildung auf festlich gedeckte Tische serviert. Zwischen
den Gängen des Menüs erhielten
die Absolventen von ihren Klassenlehrern Christiane Winz (In-

Laternenlauf durch den Wald
Albstadt. Kürzlich fand das tra-

Die Schüler am Tailfinger Progymnasium sammelten Geld für Hilfsprojekte auf der ganzen Welt.
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dustrie), Bernd Haubennestel
und Markus Neudecker (beide
Büromanagement) ihre Zeugnisse und Auszeichnungen.
Einen Preis erhielten Jakob
Neth (Jotec) und Caroline Steimer (Fischermühle). Über Belobigungen freuten sich Tanja Klink
(Zollernalbklinikum), Arianna
Leonie (Lohnsteuerhilfe BadenWürttemberg), Damaris Ott
(Scharf Hafner & Partner) und
Damla Pasternak (ZÜRICH Bezirksdirektion Michael Schuler).

ditionelle Laternenfest der Albstädter Lutherschule statt.
Kurz nach Einbruch der Dunkelheit setzte sich der Laternenzug, bestehend aus knapp 200
Kindern der Lutherschule, mit
selbstgebastelten Laternen in
Bewegung und es bildete sich,
trotz frostiger Temperaturen, ein
ansehnlich großer Zug durch den
dunklen Forst in Richtung Waldheim.
Mehrfach wurde angehalten
um gemeinsam besinnliche Laternenlieder anzustimmen und
fröhlich miteinander zu singen.
Auf dem Schulhof war der-

weil schon der Förderverein der
Lutherschule gemeinsam mit Eltern der Klassen 3 aktiv, um die
Familien zu bewirten, untermalt von der Bläsergruppe Tailfingen, die passend zur gemütlichen Stimmung einige adventliche
Musikstücke
anstimmten.
Nach einer Stunde kehrten
auch die begeisterten Laternenkinder zurück und der Abend
klang bei geselligen Gesprächen, schöner Musik und auf dem
Schulhof aus. Für Kinder und Erwachsene war dies ein angenehmer Start in die kalte und
dunkle Jahreszeit.

