
14 Eifel ·  Ardennen
GrenzEcho

Dienstag, 23. April 2013

Auch Gudrun Pausewang oder
Jan de Leeuw konnten bereits
zu Autorenlesungen in St.Vith
verpflichtet werden. Ziel die-
ser Lesungen ist es, das Inter-
esse der Jugendlichen an Bü-
chern zu fördern sowie mit
dieser willkommenen Ab-
wechslung im Unterrichtsab-
lauf neue Möglichkeiten auf-
zuzeigen, sich mit Literatur zu
beschäftigen.

Die Leseförderungsgruppe
wurde von einigen interessier-
ten und motivierten Lehrern

ins Leben gerufen, als die Leo-
nardo-Schulmediothek vor ei-
nigen Jahren eingerichtet wur-
de. Zunächst wurden soge-
nannte Krimiwanderungen
auf dem Schulhof organisiert.
Hinzu kommen die Lesenäch-
te, die während der Projektta-
ge angeboten werden. Außer-
dem stellt die Gruppe den
Schülern seit einigen Jahren
ein „Buch des Monats“ vor.
Während der Mittagspause
wird eine „Lesepause“ angebo-
ten, während der sich die Lese-
ratten untereinander austau-
schen und ihre Lieblingsbü-
cher vorstellen.

„Lesen hat Einfluss auf alle
Situationen des Lebens“, sagen
die Verantwortlichen. Bei Kin-
dern und Jugendlichen mit
Lernschwächen wird immer
wieder festgestellt, dass es vor-
rangig an der Lesekompetenz
mangelt. Dies ist auch der

Grund, warum die Pädagogen
auf die Leseförderung so viel
Wert legen. Klassenlektüren
sind in der Schule gang und
gäbe, allerdings ist es für die
Jugendlichen noch etwas ganz
anderes, wenn sie direkten
Kontakt mit dem Autor haben.

Durch die Lesung entsteht
ein interaktiver Prozess
zwischen den Schülern
und dem Autor.

Dies verschafft dem Ganzen
eine neue, lebendige Dimeni-
on. „Der Schüler entdeckt das
Gesicht hinter dem Buch“, sagt
Stefan Henkes, ein Mitglied
der Lesefördergruppe. Auch
entsteht durch Lesungen ein
interaktiver Prozess mit Frage-
stellungen, Buchvorbereitung

usw. Das Konzept sieht vor,
dass jeder Schüler während
seiner Schulzeit an der Bi-
schöflichen Schule/Techni-
sches Institut wenigstens ein-
mal in den Genuss einer Auto-
renlesung kommt. Das Feed-
back der Schüler ist gut und
motiviert die Pädagogen, in
diese Richtung weiterzuarbei-
ten. Auch für die Lehrer sind
die Autorenlesungen ein
Mehrwert. Sie ermöglichen ih-
nen eine völlig andere, dyna-
mischere Herangehensweise.
Im ZAWM wird mit den Lehr-
lingen des dritten Jahres bei-
spielsweise ein druckfrisches
Buch, möglichst mit ge-
schichtlichem Kontext, bear-
beitet. Durch die Aktualität
soll vermieden werden, dass
die Jugendlichen auf Sekun-
därliteratur zurückgreifen. Vor
drei Jahren wurde so „Wegge-
sperrt“ von Grit Poppe bear-

beitet. Das Buch wurde von
den Schülern mit Begeiste-
rung aufgenommen und auch
eine Autorenlesung mit dem
Zeitzeugen Stefan Lauter zu ei-
nem vollen Erfolg. Im Septem-
ber letzten Jahres erschien
nun das Folgewerk „Abgehau-
en“. Die Schüler bearbeiteten
auch dieses Buch und traten
in Kontakt mit der Autorin.
Am Ende war es klar, dass eine
erneute Lesereise gewünscht
war. „Abgehauen“ eignete sich
hervorragend zur Bearbeitung
im Unterricht, da viele Ju-
gendliche mit Begriffen wie
„Kalter Krieg“, „Mauer“, „Ge-
teiltes Deutschland“ oder „Ei-
serner Vorhang“ nichts mehr
anfangen können. Mit Video-
sequenzen, Kontextrecher-
chen und Zitatanalysen haben
die Lehrlinge sich in die The-
matik der Jugendwerkhöfe
eingearbeitet. Im Gymnasium

konnten die Schüler zudem in
einem eigenen Grit-Poppe-Fo-
rum interaktiv agieren.

Erstmals fand dann auch ei-
ne Lesung statt, die sich nicht
nur an die Schüler, sondern an
die breite Öffentlichkeit rich-
tete. In der Schule waren eini-
ge Anfragen von Leuten einge-
gangen, die sich für die The-
matik interessierten. Letz-
tendlich war die Resonanz je-
doch recht bescheiden.

Cyberwelt und
Schulmediothek ergänzen
einander.

Dennoch wollen die Organi-
satoren sich nicht entmutigen
lassen und gerade in der heu-
tigen Welt der Medien der
Schulmediothek noch einen
festen Platz geben. „Cyberwelt
und Schulmediothek stehen
nicht im Widerspruch zuein-
ander, sondern können als Er-
gänzung angesehen werden“,
sagt Stefan Henkes. „Die Schu-
le verändert sich und muss
mit der Zeit gehen. So ist es
unsere Aufgabe, den Schülern
beizubringen, wie sie mit Me-
dien und Informationen um-
gehen können.“ Dies geht u.a.
durch die Verwendung von ge-
druckten und digitalen Quel-
len. „Wir werden auf jeden Fall
nicht in unserem Bestreben
nachlassen, die Lesekompe-
tenz unserer Schüler fächer-
übergreifend und mit allen
vorhandenen Medien auch in
Zukunft zu fördern“, so Stefan
Henkes abschließend. (gh)

Lesungen geben dem Buch ein Gesicht
� St.Vith

Bereits seit einigen Jahren
bildet die Leseförderung
einen Schwerpunkt der Le-
onardo Schulmediothek
und des ZAWM St.Vith.
Beide Einrichtungen arbei-
ten beispielsweise bei der
Vorbereitung von Autoren-
lesungen zusammen. So
war kürzlich die Schrift-
stellerin Grit Poppe in
St.Vith zu Gast.

Leseförderung: Schulmediothek und ZAWM arbeiten zusammen, wenn es um die Lesekompetenz der Schüler geht

www.bsti.be/medio-
thek

Für die Schüler sind Autorenlesungen eine willkommene Abwechslung zur Klassenlektüre.

Grit Poppe stellte ihr neues
Buch „Abgehauen“ vor.

Es gibt eine „Miss NRW“ und
eine „Miss Rheinland-Pfalz“,
darüber hinaus in der ganzen
Eifel zahlreiche Hahnen- und
Weinköniginnen, aber zur
Identifikationsfigur für die
ganze Eifel erhob jetzt der
neue Aachener IHK-Hauptge-
schäftsführer Michael F. Bayer
im Eupener Europasaal den
Aachener Städteregionsrat
Helmut Etschenberg. „Wenn
es ihn gibt, dann sind Sie der
»Mister Eifel«“, sagte Bayer
dem Präsidiumsvorsitzenden
der Zukunftsinitiative Eifel,
die am Eupener Regierungs-
sitz der Deutschsprachigen
Gemeinschaft Belgiens tagte.
Jedes Jahr einmal lädt die Zu-
kunftsinitiative Eifel alle 52
Bürgermeister aus dem Eifel-
raum zu dieser konferenz ein.
Beraten werden Dinge, die in
allen Eifelteilen auf den Nä-
geln brennen. Der Landstrich
gehört teilweise zu Nord-
rhein-Westfalen, zum König-
reich Belgien und zu Rhein-
land-Pfalz. Über 30 hochrangi-
ge Eifeler Repräsentanten wa-
ren der Einladung gefolgt, da-
neben auch eine Reihe Verwal-
tungs- und Administrations-
vertreter von Verbänden und
Gebietskörperschaften.

„2005 wurde die Zukunftsin-
itiative Eifel gegründet, die
Ankurbelung des Tourismus
war eines ihrer fünf wichtigs-
ten Handlungsfelder“, eröffne-
te Helmut Etschenberg die Ta-

gung: „Und heute gehören wir
als Eifel schon zu den Top-10-
Ferienregionen Deutsch-
lands.“ Hauptthema war die
Vorstellung von Projekten aus
den Eifeler Modellregionen im
Rahmen des Aktionspro-
gramms regionale Daseinsvor-
sorge des Bundesministeri-
ums für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS).

Bei diesen „Modellvorhaben
der Raumordnung“ (MORO)
machen aus dem Eifelraum
die Verbandsgemeinde Daun,
der Landkreis Trier-Saarburg
und die Region Nordeifel mit.
Auch die Deutschsprachige
Gemeinschaft Belgiens nutzte
die Gelegenheit, Mehrgenera-
tionen- und Seniorenprojekte
vorzustellen.

Leben auf dem Lande
auch in Zukunft erträglich
gestalten

Dabei geht es um konkrete
Ansatzpunkte, wie man das
Leben auf dem Lande ange-
sichts des demografischen
Wandels auch in Zukunft er-
träglich gestalten kann, so um
die ärztliche Versorgung, den
Nahverkehr, ehrenamtliche
Hilfe, Kinder- und Seniorenbe-
treuung, Jugendarbeit, Kultur
auf dem Dorf, um nur einige
Beispiele zu nennen.

Die Eifel verliert ihre Bevöl-

kerung allerdings nicht so ra-
send schnell wie andere Regio-
nen. Für die Nordeifel werden
rund minus zehn, für den
Raum Daun-Gerolstein minus
13 und für den Kreis Trier-
Saarburg nur minus 5,5 Pro-
zent Bevölkerungsentwick-
lung in den nächsten 20 Jah-
ren vorausgesagt. Genau aus
diesen drei Eifelkreisen kom-
men die MORO-Projekte, die
bei der Eifelkonferenz 2013
vorgestellt wurden.

Die Verbandsgemeinde
Daun plant „Generationen-
stätten“, in denen im Gegen-
satz zu Kindertagesstätten

eben nicht nur Kinder, son-
dern auch ältere Menschen
betreut werden können.

Sabine Conrads (Kreisver-
waltung Euskirchen) legte un-
ter der Überschrift „Leben in
der Nordeifel“ ihre „Immobi-
lien- und Baulückenbörse“ für
den nordrhein-westfälischen
Eifelteil vor, mit der Woh-
nungs- und Häuserleerstän-
den auf den vielfach kleinen
Nordeifeldörfern vorgebeugt
werden soll. Ruth Roelen stell-
te für die Städteregion Aachen
ein vorbildliches Versuchspro-
jekt dar, mit dem das Leben
auf dem Dorf für alle Genera-

tionen auch in Zukunft le-
bens- und liebenswert bleiben
soll. Das Ganze nennt sich
„Dorfgespräch“ und ist eine
ultraleicht bedienbare Inter-
netplattform, auf der man ei-
nen Babysitter, Hilfe für die
Gartenarbeit oder eine Mit-
fahrgelegenheit zum nächsten
Arztbesuch organisieren kann.

„Oma und Opa nutzen aber
kein Internet“, warfen die
rheinland-pfälzischen Eifel-
Bürgermeister Matthias Pauly
(Gerolstein) und Aloysius
Söhngen (Prüm) skeptisch ein.
Wie kriegen die also in die
Dorfgespräch-Plattform rein,

dass sie einen Handwerker su-
chen oder Nachhilfe in Latein
zu erteilen gedenken? Ruth
Roelen hat auch daran ge-
dacht: Es gebe mehrere im
Dorf bekannte Administrato-
ren, die könne man anrufen.
Walter Weinberger von der
Kreisverwaltung Düren
schließlich machte die Aktion
„Kunstrasenplatz für alle“ be-
kannt. Mit dem Projekt soll ex-
emplarisch der Zusammen-
halt aktiver Sportvereine ge-
stützt und über ein neues Inf-
rastrukturangebot manifes-
tiert werden. Auch nicht Sport
treibende Vereine und in der
Nähe liegende Schulen kön-
nen und sollen davon profitie-
ren.

Die Modellprojekte werden
weiter im Auge behalten. Man
wird sich eifelweit austau-
schen, wie die Dinge vor Ort
laufen.

Die Zukunftsinitiative Eifel
versteht sich als Kommunika-
tions- und Koordinations-
plattform, um die Interessen
der Eifel voranzubringen. Sie
hat sich vor allem fünf Hand-
lungsfelder auf die Fahnen ge-
heftet, die auch für eine „Ei-
fel-Award“ genannte jährlich
zu verleihende Auszeichnung
der Zukunftsinitiative Eifel
preiswürdig sein können: Kul-
tur und Tourismus, Wald und
Holz, Landwirtschaft, Hand-
werk und Gewerbe sowie
Technologie und Innovation.
(pp/Agentur ProfiPress)

Zukunftsinitiative Eifel: Bürgermeister aus dem Eifelraum kamen zu grenzüberschreitender Konferenz zusammen

Über „Dorfgespräch“ Handwerker oder Babysitter suchen
� St.Vith/Eupen

Ruth Roelen stellte das Versuchsprojekt „Dorfgespräch“ vor.
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