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EXTRA SCHÜLER

Lesen und
lesen lassen
An der Adolf-Reichwein-Schule
in Nürnberg wurde einen
ganzen Tag lang das
Buch gefeiert

Anouk (15) hat es sich bequem gemacht. „Leseratten ahoi!“ heißt der Workshop, den sie sich ausgesucht hat. Dort wurde den ganzen Schultag nur gelesen.
VON THOMAS CORRELL
Vorlesen, Kalligraphie oder Rapmusik:
Beim Lesefest der Nürnberger AdolfReichwein-Schule beschäftigten sich
die Jungen und Mädchen einen Schultag lang mit verschiedensten Themen,
die alle irgendwie mit Büchern zu tun
haben.
Lesen ist ja so altmodisch. Heutzutage sind Jugendliche doch nur noch im
Internet, hocken vor Konsolen oder
jagen Pokémon. Denkste! Einen
500-Seiten-Wälzer hat sich Anouk
vorgenommen, und das liegt nicht nur
daran, dass sie heute während der
Schulzeit lesen darf: „Ich lese öfters
so dicke Bücher.“
Deshalb findet die 15-Jährige das
Lesefest „natürlich besser als Schule“. Noch dazu hat sie es sehr bequem
in ihrer Hängematte. Auf Stühlen,
Sofas und in selbst gebauten Kuschelecken lesen bunt gemischt von der 5.
bis zur 10. Klasse die anderen Schüler, die im Workshop „Leseratten
ahoi!“ dabei sind. Im Hintergrund
läuft leise Musik aus dem CD-Player.
Anouk fasst es so zusammen: „Schöne
Musik, gute Freunde und ein spannendes Buch.“ Ja, so macht Schule Spaß.
Einige Zimmer weiter geht es nicht
so ruhig zu. Hier wird gerappt. Elias

(10), Elias (12) und Roman (10) haben
ein Gedichtebuch als Vorlage genommen, die Texte selbst abgeändert und
angepasst und dann auf einen HipHop
Beat aufgenommen.
Ziemlich cool klingt das, genauso
wie der zweite Song der Truppe, der
an einen Song der HipHop-Gruppe
„Beginner“ angelehnt ist. Nur das
Erik (12) nicht rappt „ . . . wir packen
Hamburg auf die Karte“, sondern
natürlich „ . . . wir packen Nürnberg
auf die Karte“. Repräsentieren kann
er also schon. Zwar liest er gerne, aber
nicht so oft. Eriks Hobbys sind Rappen, Singen oder Minecraft zocken.

Andere Gruppen lesen im benachbarten Altenheim vor, entwerfen einen
Stempel für die Schulbibliothek, stellen Papier her oder zeichnen ihren
eigenen Comic.

Beim Kalligraphie-Workshop sind
dagegen Kunstfertigkeit und Sorgfalt
gefragt. Emily ist unzufrieden. Die
13-Jährige hat mit ihren Mitschülern
eine besondere Schrift gelernt, in der

Fotos: Eduard Weigert
sie das Käthe-Kollwitz-Zitat „Ich
will wirken in dieser Zeit“ zu Papier
gebracht haben. Aber Emily fehlt eine
zündende Idee für eine Randverzierung.
Leonie (14) hat damit kein Problem.
Sie malt schon fleißig an ihrem Rand,
der in Form von Dreiecken und Vierecken das Zitat schmückt. Dieses soll
„den Leuten Hoffnung und Mut
geben“, erklärt Leonie – die Lehrerin
hat ein bisschen was erzählt zu Käthe
Kollwitz. Wenn alles fertig ist, werden die Kalligraphien aufgehängt, an
einer Galerie im Schulflur, wo jeder
die Kunstwerke bewundern kann.

Alternative Handlung

Auf Wolke sieben

Dass Schüler, die sonst eher keine
Lust auf Lesen haben, in die Welt der
Sprache eintauchen, darum geht es
Schulleiterin Ruth Johnke. Deshalb
durften die Jugendlichen auch mitreden. Der Rap-Workshop sei zum Beispiel deren Idee gewesen.
Es soll für jeden etwas dabei sein,
deshalb gibt es insgesamt 36 verschiedene Möglichkeiten, sich ans Thema
Lesen anzunähern. Kreativität und
handwerkliches Geschick erfordert
„Ich gestalte mein Lieblingsbuch
neu“, wo von neuem Cover, Bildern
zum Text oder sogar alternativer Chantal (15) und Bai (15, vorne) haben sich zum Lesen die Couch ausgesucht – so
Handlung alles geht, was Spaß macht. lässt es sich aushalten.

Zurück bei den Leseratten, die den
lieben langen Tag nichts tun als
Lesen: Tanja und Paula (beide 14) liegen auf der „Wolke“, zwei große Kissen, die auf einem Tisch am Fenster liegen. Wirklich eine tolle Aussicht! Und
noch bequemer als die Hängematte,
findet Tanja: „Auf Dauer hat mir da
der Rücken wehgetan.“
Sie liest „Die Päpstin“. „Ich habe
zuerst den Film gesehen, aber Bücher
sollen ja immer besser sein als die Filme“, sagt sie. Stimmt’s auch bei der
Päpstin? „Bisher schon, aber ich bin
noch nicht so weit.“ Macht nichts, Tanja hat ja noch Zeit.

Spaß mit der Zeitung
Projekt „Klasse!“ startet heute in den Schulen

„Ich möchte ein Statement abgeben !“
Unsere Mitarbeiterin hat als Chefredakteurin an einem Planspiel in Berlin teilgenommen
VON ANASTASIA STARK

Die Redaktion hat Feuer gefangen –
und wird schnell ernüchtert. Denn
mit zwölf Seiten eigener Meinung würde unserer Zeitung das Wertungsfreie
fehlen. Doch bevor auch unsere Stimmung zu kippen droht, naht die tägliche Beruhigungsdosis: Ein Korb voller Butterbrezeln besänftigt uns – ob
das bei den Bundestagsabgeordneten
im Haus nebenan wohl auch klappt?
Es ist Sitzungswoche in Berlin, und
hin und wieder erhasche ich einen
Blick auf namhafte Politiker. Wie die
Montagmorgen, grauer Himmel, der Hitzige Debatten
Mir gefällt es, die hitzigen Debatten aussehen? Ganz normal wie gewöhnliSpiralblock liegt neben mir auf dem
Tisch – klingt nach einem typischen rund um die Frauenquote, die Siche- che Leute. Diese Feststellung gefällt
Schultag, oder? Das ist es auch, nur rung von Kita-Plätzen oder die mir, denn ich habe das Gefühl, dass in
nicht für mich. Denn wenn ich meinen Reform unseres Schulsystems mitzu- der Regierung wirklich Menschen sitSessel von dem blank polierten Holz- verfolgen. Und gleichzeitig lehne ich zen. Menschen, die schon auf demseltisch zurückschiebe, blicke ich direkt mich gelassen in meinen Stuhl ben Stuhl saßen wie ich jetzt.
Ich höre das angeregte Tippen
auf das Regierungsviertel von Berlin. zurück. Als Journalist darf man Beobneben mir. Seufzend mache ich mich
Für drei Tage darf ich als Chefredak- achter sein.
Leider ist die Diskussion irgend- wieder an die Arbeit – bis morgen
teurin in der Redaktion des Planspiels
„Zukunftsdialog“ der SPD-Fraktion wann zu mitreißend, um teilnahmslos muss die Zeitung Struktur bekomzuzusehen: Ich möchte auch endlich men. Mein Blick fällt dabei auf die rieim Bundestag arbeiten.
Vor ein paar Wochen noch hätte ich ein Statement abgeben! Meinen Kolle- sige Glasfront unseres Raumes. Der
nie gedacht, dass ich überhaupt ein- gen geht es offenbar ähnlich, denn Bundestag ist zweifellos ein beeindrumal hier landen würde. Und jetzt thro- plötzlich überfluten Kommentare und ckendes Gebäude. Doch Charakter
ne ich mit meinem Bürostuhl über Ber- allerhand Artikel mit sarkastischem bekommt er erst durch die Menschen,
die darin arbeiten.
lin – für einen Moment gelingt es mir Unterton den polierten Holztisch.
fast, diese Vorstellung als
wahr anzusehen. Doch
zum Glück werde ich noch
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rechtzeitig aus meinen
Tagträumen
gerissen:
„Diese Anträge bringen
mich ins Grab“, stöhnt
„Zukunftsdialog“ lautete das Motto
des Planspiels der SPD- Bundestagsfraktion. Dabei durften Jugendliche für
drei Tage in die Rollen von Abgeordneten schlüpfen und in Arbeitsgruppen
einen Antrag formulieren. Auch unsere
Mitarbeiterin (17) blickte hinter die
Kulissen der Politik – als Chefredakteurin der Planspielredaktion.

Die Schüler der Friedrich-Staedtler-Schule haben Spaß am Zeitungsprojekt.
Sie lesen und schlüpfen in die Rolle von Journalisten.
Archivfoto: Banasch
Ab heute ist es wieder so weit:
Fehlt nur noch der Artikel? Kein
Das Medienprojekt „Klasse!“ der Problem! Im Unterrichtsmaterial,
Nürnberger Nachrichten, der Nürn- das eure Lehrer kurz vor Beginn des
berger Zeitung und der Heimatzei- Projekts erhalten, steht, wie man
tungen
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in 2016
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den, das Thema Zeitung im Unter- Bericht oder Interview umsetzt. Es
richt zu beleuchten. Mit „Klasse!“ sind auch Tipps für tolle Fotos und
werden die Schüler sogar selbst zu Hinweise zum Thema Bildrechte
Redakteuren und Fotografen.
enthalten.

auch mal an seine Grenzen. Ein wutschnaubendes Verlassen von Sitzungen irritiert hier inzwischen niemanden mehr.
Klar, denn die meisten Jugendlichen, die hier in die Rollen von Abgeordneten schlüpfen, haben große Pläne und Ziele. Da gibt es natürlich Protest, wenn die Auszählung der Stimmen für einen Antrag zur Stellung
eines Antrags beantragt wird.

