
Wiebke Janßen (Q 11): Exchange oder Die Multikultiklasse

Ich war nervös. Nein, aufgeregt. Nein, beides. Heute war mein erster Tag im Hugenotten – Gymnasium. Mein 

erster Tag als Fünftklässlerin. Wie wohl die anderen Schüler sein würden? Ich wusste es nicht, deswegen hatte 

ich auch solche Angst. Zumal man mich in meiner Grundschule in Frankreich verstoßen hatte, weil ich halt 

nicht so gut Französisch sprach wie die Kinder, die diese Sprache dauernd zu Hause sprachen. Aber ich war 

nun mal das einzige Kind von deutschen Immigranten, da war es logisch, dass ich größtenteils Deutsch konnte. 

Aber jetzt waren wir auch wieder im Heimatland meiner Eltern, vielleicht wurde es hier ja besser. Noch war 

ich nicht ganz davon überzeugt.
Mama hielt den Motor an und ließ mich aussteigen. Allerdings nicht, ohne mir vorher einen dicken fetten 

Schmatzer auf die Backe zu drücken. „Mach´s gut, Karolin!“, sagte sie zu mir und drückte mich ganz fest an 

sich. „Du auch, Mama.“ Plötzlich, viel zu plötzlich klappte Mama die Autotüre wieder zu, startete den Motor 

und fuhr los. Im Hugenotten – Gymnasium gab es die Einführungsrunde für die Eltern nicht. Alles, was 

wichtig war, konnten die Eltern auch von ihren Kindern erfahren. Die waren ja schon groß. Wie ich. Allerdings 

hieß das noch lange nicht, dass ich mich auch traute, ins Gebäude hineinzugehen.
Doch ich hatte Glück. Zehn Minuten später kam eine Lehrerin und fragte mich, wo ich denn hin müsse. 
„Zimmer 105“, antwortete ich nur knapp. „Willst du mit mir mitkommen und fragen, wo das ist?“, bot sie 

mir an. „Wissen Sie denn nicht, wo das ist?“ Ich war verdutzt, doch die Lehrkraft klärte mich sogleich auf. 

„Auch ich bin neu an der Schule. Ich weiß nur, dass im ersten Stock alle Räume mit einer Eins anfangen. Aber 

willst du nicht lieber mit reinkommen, anstatt mich Löcher in den Bauch zu fragen? Es ist recht kühl draußen. 
Wenn du willst, kann ich dir auch einen Kakao machen. Ich trinke selber gerne einen und habe mich 

genauestens darüber informiert, ob die Möglichkeiten gegeben sind.“ Zu diesem Angebot konnte ich definitiv 

nicht Nein sagen, und so ging ich mit ihr ins Schulgebäude.
„Und du heißt also Karolin Unterbauer?“, fragte mich die Lehrerin zwischen zwei Schlucken Kakao. Da ich 

selber gierig trank, konnte ich nur etwas umständlich nicken. Allerdings war so die Tasse relativ schnell leer. 

„Möchtest du noch etwas?“, fragte mich die Lehrkraft, von der ich den Namen immer noch nicht wusste. Ich 

verneinte, obwohl in meinem Bauch sicher noch ein Tässchen Platz gehabt hätte. Das hatten süße Sachen bei 

mir immer. Aber Mama sagte mir immer, ich solle nicht so viel naschen, und so hörte ich nach dieser einen 
Tasse auf. Um mich von dem Gedanken eines zweiten Bechers abzulenken, erkundigte ich mich lieber nach 

ihrem Namen. „Nadja Winters heiße ich.“ „Hey, eine Frau Winters ist meine Klassenleitung!“, rief ich aus. 

„Na dann werde ich das wohl sein, denn eine andere Frau Winters gibt es hier meines Wissens nach nicht“, 

erklärte sie mir. Ich freute mich. Plötzlich ertönte mitten im Lehrerzimmer ein Gong, der mir schier das Ohr 

wegzublasen schien. Frau Winters schien davon genauso wenig begeistert zu sein wie ich. „Wollen wir dann 

schon mal hochgehen?“, wollte sie wissen. Ich nickte. Wenn alle Lehrer so nett waren wie Frau Winters, 

würde dieses Schuljahr klasse werden.

Auch meine Klassenkameraden waren total nett. Und keiner außer mir kam aus Deutschland. Da gab es zum 

Beispiel Astrid aus Schweden, ein großes, schlankes Mädchen mit dunkelblonden Haaren, das sowohl in Sport 

als auch in Mathe und solchen Fächern gut war. Allerdings wurde sie deswegen nicht gleich Streberin genannt, 

wie es in meiner alten Schule der Fall gewesen wäre. Zu meinen allerbesten Freunden am ersten Tag zählten 
auch noch Marco, der Junge aus Norwegen, der große Enzo aus Italien, der eigentlich Vincenzo hieß, Alisa aus 

Griechenland, Peter, der ernste Kerl aus Russland und Naomi aus Indien. Ich  ging mit den Augen durch den 

Raum. Hatte ich irgendjemanden vergessen zu erwähnen? Auf einmal ruhte mein Auge auf einer Person. Es war 

Frederic, der mit einer Baskenmütze rumlief. Und jetzt in der ersten Pause (die ersten zwei Stunden waren wie 
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im Fluge vergangen) lief er direkt auf mich zu.

„Guten Morgen, Karolin“, begrüßte er mich mit seinem französischen Akzent, „ich habe gehört, du warst auf 

einer französischen Schule. Erzähl mir doch ein bisschen darüber.“ Ich merkte gar nicht, dass ich ihn anstarrte, 

bis er mich darauf hinwies. Schnell und peinlich berührt schaute ich weg. Was sollte ich ihm sagen? Dass 

bisher alle Franzosen, die ich so kennen gelernt hatte, arrogant gewesen waren? Das wäre, glaube ich, so eine 
Beleidigung, dass er nicht mehr mit mir reden wollte. Trotzdem verspürte ich den Drang, ihm die Wahrheit zu 

sagen. Er war so ... anders als die anderen Franzosen. Irgendwie charmant. Von ihm dachte ich, dass er aus 

Paris stammen könnte. Er gab mir eindeutig das Gefühl von Sicherheit. Ich spürte ein Kribbeln in meinem 

Bauch. Und von meiner Mutter wusste ich: Das waren die zarten Schmetterlinge der Liebe.

„Alles in Ordnung?“, hörte ich seine Stimme von fern, „du starrst mich schon wieder so an. Kann ich dir 

irgendwie helfen?“ Ja, küss mich!, dachte ich, was ich ihm aber schlecht sagen konnte. So antwortete ich nur: 

„Es ist alles in bester Ordnung.“ „Na dann. Dann kannst du mir ja jetzt von der französischen Schule 

erzählen.“ Ich setzte zum Reden an, doch ich war froh, als mich der Schrei von Frau Winters verstummen 

ließ. Inzwischen war die Pause wieder rum, das hatte ich nur nicht gehört, weil ich so auf Frederic geachtet 

hatte. Jetzt drehte ich mich zu Frau Winters um, um zu sehen, was los war. Erst sah ich gar nichts, doch als ich 

dann näherkam, sah ich Frau Winters Problem: Gleich am ersten Tag hatte jemand unser Maskottchen Hasi 

gestohlen!!

Als alle den leeren Hasenkäfig gesehen hatten, wurden wir unruhig. Wer sollte Grund dazu haben, unseren 

Glücksbringer zu klauen? Zumal hatte Frau Winters ja die Tür abgeschlossen, es konnte also eigentlich keiner 
rein, der ihn stehlen konnte. Merkwürdig. Ich fand, dass wir dem nachgehen sollten und sagte es genauso 

unserer Klassleitung. Diese war allerdings nicht ganz so begeistert von der Idee.

„Das heißt, du willst auf eigene Faust ermitteln, seh ich das richtig? Mensch, das ist doch viel zu 

gefährlich!!!“ Frau Winters hatte mit ihrem Einwand ganz recht. Schade. Ich hatte eigentlich gehofft, Hasi zu 

retten, aber das konnte ich wohl vergessen. Ganz traurig trottete ich zu meinem Platz zurück. 
Womit ich nicht rechnete, war die Unterstützung der Klasse. Während Frau Winters mit der Polizei telefonierte 

und über eine „entwendete Sache“ sprach (Hasi war doch keine Sache!), stand Astrid plötzlich auf, ging nach 
vorne und zupfte Frau Winters am Ärmel. Diese wiederum bat den Polizisten, zu warten und wandte sich 

Astrid zu. Astrid begann zu reden: „Wir wollen alle Hasi retten! Bitte lassen Sie uns! Ein Einzelner kann 

vielleicht gegen einen Dieb nicht viel tun, aber zusammen sind wir stark!“ Frau Winters war von diesen 

Worten gerührt, und auch wir anderen (insbesondere ich!) fassten wieder neuen Mut, unseren Plan in die Tat 

umzusetzen.

Nun lief Astrid in die Mitte. „Wer ist dabei?“, fragte sie in den Raum. Immer mehr Kinder gesellten sich zu 

ihr, so dass wir hinterher einen großen Kreis bildeten. „Scheint, als ob es viele Helfer geben würde. Wer nun 

immer noch keinen Rückzug plant, der richte seine Hand nun in die Mitte, bitte!“, forderte sie uns auf. 

Hinterher lagen 25 Hände auf der ihren. „Na denn“, meinte sie abschließend, „auf gut Glück. Aber vergesst 

eins nicht: Wir sind ein Team!“ Wir stießen einen Kampfschrei aus, bei dem wir die Hände in die Luft 

warfen, dann teilten wir uns in Gruppen auf, tauschten Handynummern aus (zumindest die Gruppenanführer) 
und gingen los. 

Ich war mit Alisa, Enzo und einem türkischen Mädchen namens Aishe unterwegs. Wir unterhielten uns lebhaft. 

So erfuhr ich, dass Alisa und Aishe die besten Freundinnen waren und sich kennengelernt hatten, als Alisa 

gerade auf ihre Brüder aufpassen sollte. Sie sahen sich eigentlich jeden Tag, nur hatten sie bis dato nicht viel 

miteinander geredet.

Enzo hatte auch einen Bruder, allerdings musste der auf ihn aufpassen, weil er älter war. Vor allem, als Enzo 

noch im Kindergartenalter war, sorgte sich sein Bruder Enrico oft um ihn, weil die Mutter schwer krank war 
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und er wegen der Unfähigkeit der Erzieherinnen, gescheit aufzupassen, aus dem Kindergarten geflogen war. Na 

ja, die eigentliche Begründung heißt, dass er einen Rollstuhlfahrer zu schnell durch die Gegend gefahren hat, 

sodass dieser umgekippt ist, aber um es auf den Punkt zu bringen: Die Erzieherinnen hatten keine Lust, sich um 

die beiden zu kümmern. Das Leben war grausam.

Plötzlich zog mich Enzo am Ärmel. Jetzt sah ich es auch, auf was er mich hinweisen wollte: Hasi saß am Ende 

des Ganges und bewegte sich keinen Millimeter. Langsam, ganz langsam und leise schlichen wir uns an unser 

Maskottchen heran. Doch genau das war unser Fehler. Denn auf einen Schlag kam eine uns unbekannte Person, 

nahm Hasi auf den Arm und rannte los. Wir folgten ihm. Bis zum Lehrerzimmer. Dort wurden wir angehalten.

„He!“, rief der junge Lehrer, „hier wird nicht gerannt! Und wer rennt, wird sofort zum Direktor zitiert! Also: 

Bitte hier entlang!“ Er deutete tatsächlich Richtung Direktorat. Und so saßen wir eine Viertelstunde später 
beim Direktorat und mussten warten. Da setzte man sich mal für etwas Gutes, nämlich für die Rettung des 

Klassenmaskottchens, ein und was bekam man dafür? Einen Verweis? Gleich am ersten Tag? Ich wusste nicht, 

was mir blühte, denn der Direktor war einer von den vielen, die ich noch nicht kennengelernt hatte.

Ein Anruf riss mich aus meinen Gedanken. Gott sei Dank! Es war Astrid. „Was gibt’s?“, fragte ich hektisch. 

„Wir haben den Täter. Es war einer, der selbst keine Tiere haben darf und Hasi zum Kuscheln entführt hat. Wir 

hatten Mitleid mit ihm und ließen ihn laufen, haben Hasi dafür aber wieder.“ Sie machte eine kurze Pause. 

„Du klingst so hektisch. Was ist los?“ „Wir sitzen vor dem Büro des Direktors.“ Man konnte hören, wie alle 

Mithörer laut Luft holten. Dann begann Astrid wieder zu sprechen: „Wartet. Wir kommen gleich.“ Und mit 

diesen Worten legte sie auf. Perfektes Timing, würde ich sagen. Denn genau in dem Moment kam der Direktor, 

zusammen mit Frau Winters zur Tür herein.
„Wir hatten alle verdammtes Glück, dass Frau Winters ein gutes Wort für uns eingelegt hat“, meinte Astrid in 

der sechsten Stunde. „Sonst wäre es was Schlimmeres geworden als eine Verwarnung.“ Stimmt, dachte ich bei 

mir. Das werde ich ihr nie vergessen. Vielleicht konnten wir uns ja mal bei Gelegenheit zusammensetzen und 

eine Dankesfeier für Frau Winters planen.

Nach dem Unterricht kam Frederic noch einmal kurz bei mir vorbei und wollte sich bei mir für mein 

Engagement in Sachen „Maskottchenrettung“ danken. Ich antwortete ihm, dass ich das doch gerne gemacht 

habe. „Und trotzdem – ich finde das cool, wie du dich gleich am ersten Tag für Hasi eingesetzt hast.“ Und 

mit diesen Worten küsste er mich. Ich würde mich nie wieder über einen Franzosen beschweren. Dies war der 

beste Tag aller Zeiten!
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