
und Füße eingesetzt werden.
Aber man habe gemerkt, dass
man sich erst ein wenig ken-
nenlernen muss. Die Franzo-
sen wären in Münden anfangs
sehr zurückhalten gewesen.
Beim Gegenbesuch in Sures-
nes was das dann deutlich an-
ders, so das Fazit der vier.
„Wir können nur zu dieser
Auslandserfahrung raten“, sa-
gen sie.

Am Grotefend-Gymnasium
gibt es in der achten Klasse
eine zehntägigen Austausch.
„In der neunten Klasse kön-
nen sich Schüler dann freiwil-
lig melden, wenn sie sich für
einen längeren Aufenthalt in-
teressieren“, erklärt Annie
Schminke, Lehrerin am Gym-
nasium und Städtepartner-
schaftsbeauftragte der Stadt
Münden. (kme)

Frankreichmit:. Man habe viel
über die Unterschiede in den
beiden Kulturen erfahren. Au-
ßerdem habe sie das nur weni-
ge Kilometer entfernte Paris
begeistert. „Von Suresnes ist
man total schnell in der fran-
zösischen Hauptstadt“, schil-
dert Leah. „Da haben wir uns
dann an den Wochenende viel
angesehen.“ Höhepunkte sei-
en der Eiffelturm bei Nacht ge-
wesen und das Schloss Ver-
sailles.

Auch ihre Sprachkenntnis-
se hätten sie deutlich verbes-
sert. „Nach einerWoche denkt
man auch öfter schon auf
Französisch“, schildert Friede-
rike ihre Erfahrungen. Ver-
ständigungsproblem habe es
kaum gegeben, sagt Kai. Man
verstehe sehr viel. Im Notfall
können ja immer noch Hände

des Mündener Grotefend-
Gymnasiums und haben vier
Wochen als Austauschschüler
in Suresnes, der Mündener
Partnerstadt, verbracht.

Speisen weniger gewürzt
„Das französische Essen

war am Anfang ungewohnt“,
sagt Friederike. „Ich hatte das
Gefühl, als wenn die Franzo-
sen ihre Gerichte viel weniger
würzen, als in Deutschland.
Aber es hat trotzdem immer
sehr lecker geschmeckt. Es
gab fast gar nichts, was ich
nicht gemocht hätte“, erzählt
sie. „Ich hab sogar Schnecken
mit Kräutersoße probiert“, be-
richtet Sebastian, „und die
sind gar nicht mal schlecht ge-
wesen“. Die vier Austausch-
schüler brachten jede Menge
positive Erfahrungen aus

HANN MÜNDEN. Früh aufste-
hen, das war für die Franzosen
besonders schwer, da sind sich
die deutschen Austauschschü-
ler einig. „Ihr werdet euch
freuen, wenn ihr in Frank-
reich seid, dann könnt ihr viel
länger schlafen“, haben die
französichen Gäste oft gesagt,
als sie im Herbst in Münden
waren.

In Frankreich beginnt der
Unterricht erst um halb 9, fast
eine Stunde später als in den
meisten deutschen Schulen.
„Außerdem haben wir eine
viel weitere Anfahrt“, sagt Se-
bastian, der jeden Morgen mit
dem Bus von Scheden nach
Hann. Münden fährt. „In Su-
resnes gehen fast alle zu Fuß
zum Collège“, ergänzt Kai, Se-
bastian, Kai, Friederike und
Leah besuchen die Klasse 9F

Schnecken in Kräutersoße
Grotefend-Gymnasiasten waren in Hann. Mündens Partnerstadt Suresnes zu Gast

Schüleraustausch: Kai Jesionowski (1. von links), Sebastian Krause (2. von links), Leah Vinhoven (Mitte links) und Friederike Schä-
fer(Mitte rechts) erlebten die Unterschiede zwischen der deutschen und der französischen Kultur. Auf dem Bild stehen sie mit ihren
französichen Freunden Chloé, Kenechi, Elora undMartin vor dem Schloss Versailles. Foto: nh

Altkreis MündenSamstag, 7. Januar 2012

Mundart

Dei
Smaltpott

I n ouser Koamere (Kam-
mer) wue wei Kingere
schleipen, (schliefen)

stunn 3 Bedden unger ner
schrägen Wand. Jiejenuwer
waß n chrater altmodischer
Kleuerschrank den ouse Mut-
ter von ner alen Tante jearwet
(geerbt) harre. Innen hingen
Mäntel un Kleuere un uwene
ubn Schranke drapierde Mut-
ter ühre Marmeladen un Si-
rupchläsere. Twischen den
Chläsern stund n schöner irde-
ner Smaltpott dei vor mek ne
chrate Anziehungskraft harre.

Weil ek dei vielen Sirupbro-
te nich ma mochte, ching e
kümmer heimlich an den
Smaltpott. Ek holde n Staul,
platzierde üb den Sitz noch ne
Foutbank un kioetede, in der
einen Hand dei Broatscheibe,
in der andern dat Messer, ßau
hach, dat ek an den Smaltpott
kam. Denn passierde et un ek
vorlur dat Gleichjewicht. Staul
un Fautbank kippeden ümme
un ek landete vor den Bedden.
Im Fallen riet ek noch n Si-
rupchlas ümme un dei chanze
kleberige Masse leib am
Schranke raf. Trotz wischen
und putzen wurd dat chanze
nich unsichboar un Mutter
hat et natürlich jemerket. Als
se in den Smaltpott kuckede,
un dei chrate Lücke ßach was
et mit den heimlichen Smalt-
klauen vorbei.
Marianne Katzwinkel, Gimte,
aufgewachsen in Oedelsheim

Marianne
Katzwinkel

BÜHREN. Die Mitglieder der
Guts Muths-Gymnastiksparte
treffen sich zur Wassergym-
nastik am Montag, 9. Januar,
um 18 Uhr an der Bushalte-
stelle in Bühren. (gkg)

Gymnastik
im Wasser

KREIS KASSEL. Zur 24. Lan-
desverbands-Park- und Zierge-
flügelschau sowie Kreisver-
bandsschau lädt der Verein für
Park- und Ziergeflügel Nieste-
tal und Umgebung übers Wo-
chenende in die Mehrzweck-
halle nach Niestetal ein. Das
Team um den Kasseler Ver-
einsvorsitzenden Werner Ull-
rich richtet wieder eine Fläche
von 1000 Quadratmetern mit
Teichen, Freiläufen sowie Vi-
trinen und Volieren her.

Über 50 verschiedene Arten
Fasane, Ziergänse, Zierenten
sowie Feldhühner, Wachteln
und Wildtauben werden ge-
zeigt. „Die Tiere sind jetzt in
Pracht, ihr Federkleid ist für
die Balz bereit. Das ist der bes-
te Zeitpunkt, um Ziergeflügel
auszustellen“, erläutert Wer-
ner Ullrich.

Die offene Landesverbands-
Park- und Ziergeflügelschau
mit Kreisverbands-Ziergeflü-
gelschau findet am Samstag,
7. Januar, (10 bis 18 Uhr) und
Sonntag, 8. Januar, (9 bis 16
Uhr) in der Mehrzweckhalle
am Niestetaler Rathaus, Heili-
genröder Straße 70, statt. Ein-
tritt für Kinder und Jugendli-
che frei, Erwachsene zwei
Euro. Verpflegung, Getränke
sowie Kaffee und Kuchen wer-
den angeboten. (pbw)
Kontakt: Werner Ullrich, Tel.:
0561/ 89 54 64.

Teiche und
Blumen fürs
Ziergeflügel

Unterricht und Fortbildung Grundlagen für eine erfolgreiche berufliche Zukunft
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Elite heißt nicht immer gute Lehre
Studieren an Exzellenz-Unis: Was bringt es wirklich?
VON A L I K I NA S SOUF I S

Zur Elite dazugehören –
das klingt verlockend. Mit
einem Studium an einer

sogenannten Elite-Universität
könnte das in greifbare Nähe
rücken. Das hoffen zumindest
zahlreiche Studenten. Ein Stu-
dium an einer solchen Uni
muss sich allerdings nicht für
jeden lohnen. Stefan Grob vom
Deutschen Studentenwerk in
Berlin rät: „Man sollte seine
Studienwahl nicht allein vom
Status der Hochschule abhän-
gig machen, sondern auch, wie
die einzelnen Studiengänge or-
ganisiert sind. „Der Status Eli-
te-Uni heißt nicht, dass die
Hochschule in allen Bereichen
Elite-Bedingungen hat.“ Vortei-
le kann das Studium an einer
Elite-Universität durchaus ha-
ben, wie Grob betont. „Man

hat teil an der Strahlkraft und
der hohen Reputation der
Hochschule.“

„Abhängig vom gewählten
Studiengang kann einem der
Status etwas nutzen oder
nicht“, sagt Professor Bernd
Huber, Präsident der Ludwig-
Maximilians-Universität (LMU)
München, und sieht dagegen
deutliche Vorteile. „Im Exzel-
lenzwettbewerb wurde unsere
Universität für ihre For-
schungsleistungen ausge-
zeichnet und hat erhebliche
Mittel erhalten, um die For-
schungsbedingungen weiter
zu verbessern“, erklärt er. Au-
ßerdem habe die LMU dank
der Mittel aus der Exzellenz-
initiative international re-
nommierte Professoren ge-
holt.

Davon müs-
sen aber nicht al-
le profitieren,
glaubt Grob. Wer
ein Fach dort stu-
dieren möchte,
wo eine Kory-
phäe unterrich-
te, müsse sich
auf volle Vorle-
sungen gefasst
machen. An Eli-
te-Professoren
kämen gerade
Studienanfänger
schlecht heran.

Möglicherweise kann man
später mehr vom Status der
Hochschule profitieren. Wer
an den Bachelor einen Master
anhängen möchte, hat es
meist an derselben Uni einfa-
cher. Der Übergang zu einer

anderen Uni könne wegen un-
terschiedlicher Zugangsvo-
raussetzungen schwierig sein.
Das heißt: Selbst wer zu Be-
ginn nicht so viel vom Elite-
Status hat, könnte später
mehr davon haben. (tmn)

Mehr Mittel: Die Exzellenzinitiative macht es
Unis wie der FU Berlin möglich. Foto: tmn
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