14

GrenzEcho
Dienstag, 23. April 2013

Eifel · Ardennen

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

Lesungen geben dem Buch ein Gesicht
 St.Vith

konnten die Schüler zudem in
einem eigenen Grit-Poppe-Forum interaktiv agieren.
Erstmals fand dann auch eine Lesung statt, die sich nicht
nur an die Schüler, sondern an
die breite Öffentlichkeit richtete. In der Schule waren einige Anfragen von Leuten eingegangen, die sich für die Thematik interessierten. Letztendlich war die Resonanz jedoch recht bescheiden.

Bereits seit einigen Jahren
bildet die Leseförderung
einen Schwerpunkt der Leonardo Schulmediothek
und des ZAWM St.Vith.
Beide Einrichtungen arbeiten beispielsweise bei der
Vorbereitung von Autorenlesungen zusammen. So
war kürzlich die Schriftstellerin Grit Poppe in
St.Vith zu Gast.
Auch Gudrun Pausewang oder
Jan de Leeuw konnten bereits
zu Autorenlesungen in St.Vith
verpflichtet werden. Ziel dieser Lesungen ist es, das Interesse der Jugendlichen an Büchern zu fördern sowie mit
dieser willkommenen Abwechslung im Unterrichtsablauf neue Möglichkeiten aufzuzeigen, sich mit Literatur zu
beschäftigen.
Die Leseförderungsgruppe
wurde von einigen interessierten und motivierten Lehrern

Grit Poppe stellte ihr neues
Buch „Abgehauen“ vor.

Cyberwelt und
Schulmediothek ergänzen
einander.

Für die Schüler sind Autorenlesungen eine willkommene Abwechslung zur Klassenlektüre.
ins Leben gerufen, als die Leonardo-Schulmediothek vor einigen Jahren eingerichtet wurde. Zunächst wurden sogenannte
Krimiwanderungen
auf dem Schulhof organisiert.
Hinzu kommen die Lesenächte, die während der Projekttage angeboten werden. Außerdem stellt die Gruppe den
Schülern seit einigen Jahren
ein „Buch des Monats“ vor.
Während der Mittagspause
wird eine „Lesepause“ angeboten, während der sich die Leseratten untereinander austauschen und ihre Lieblingsbücher vorstellen.
„Lesen hat Einfluss auf alle
Situationen des Lebens“, sagen
die Verantwortlichen. Bei Kindern und Jugendlichen mit
Lernschwächen wird immer
wieder festgestellt, dass es vorrangig 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 Dimenion. „Der Schüler entdeckt das
Gesicht hinter dem Buch“, sagt
Stefan Henkes, ein Mitglied
der Lesefördergruppe. Auch
entsteht durch Lesungen ein
interaktiver Prozess mit Fragestellungen, Buchvorbereitung

usw. Das Konzept sieht vor,
dass jeder Schüler während
seiner Schulzeit an der Bischöflichen
Schule/Technisches Institut wenigstens einmal in den Genuss einer Autorenlesung kommt. Das Feedback der Schüler ist gut und
motiviert die Pädagogen, in
diese Richtung weiterzuarbeiten. Auch für die Lehrer sind
die
Autorenlesungen
ein
Mehrwert. Sie ermöglichen ihnen eine völlig andere, dynamischere Herangehensweise.
Im ZAWM wird mit den Lehrlingen des dritten Jahres beispielsweise ein druckfrisches
Buch, möglichst mit geschichtlichem Kontext, bearbeitet. Durch die Aktualität
soll vermieden werden, dass
die Jugendlichen auf Sekundärliteratur zurückgreifen. Vor
drei Jahren wurde so „Weggesperrt“ von Grit Poppe bear-

beitet. Das Buch wurde von
den Schülern mit Begeisterung aufgenommen und auch
eine Autorenlesung mit dem
Zeitzeugen Stefan Lauter zu einem vollen Erfolg. Im September letzten Jahres erschien
nun das Folgewerk „Abgehauen“. 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 Jugendliche mit Begriffen wie
„Kalter Krieg“, „Mauer“, „Geteiltes Deutschland“ oder „Eiserner Vorhang“ nichts mehr
anfangen können. Mit Videosequenzen,
Kontextrecherchen und Zitatanalysen haben
die Lehrlinge sich in die Thematik der Jugendwerkhöfe
eingearbeitet. Im Gymnasium

Dennoch wollen die Organisatoren sich nicht entmutigen
lassen und gerade in der heutigen Welt der Medien der
Schulmediothek noch einen
festen Platz geben. „Cyberwelt
und Schulmediothek stehen
nicht im Widerspruch zueinander, sondern können als Ergänzung angesehen werden“,
sagt Stefan Henkes. „Die Schule verändert sich und muss
mit der Zeit gehen. So ist es
unsere Aufgabe, den Schülern
beizubringen, wie sie mit Medien und Informationen umgehen können.“ Dies geht u.a.
durch die Verwendung von gedruckten und digitalen Quellen. „Wir werden auf jeden Fall
nicht in unserem Bestreben
nachlassen, die Lesekompetenz unserer Schüler fächerübergreifend und mit allen
vorhandenen Medien auch in
Zukunft zu fördern“, so Stefan
Henkes abschließend. (gh)
www.bsti.be/mediothek

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

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

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-Hauptgeschäftsführer 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 Regierungssitz der Deutschsprachigen
Gemeinschaft Belgiens tagte.
Jedes Jahr einmal lädt die Zukunftsinitiative Eifel alle 52
Bürgermeister aus dem Eifelraum zu dieser konferenz ein.
Beraten werden Dinge, die in
allen Eifelteilen auf den Nägeln brennen. Der Landstrich
gehört teilweise zu Nordrhein-Westfalen, zum Königreich Belgien und zu Rheinland-Pfalz. Über 30 hochrangige Eifeler Repräsentanten waren der Einladung gefolgt, daneben auch eine Reihe Verwaltungs- und Administrationsvertreter von Verbänden und
Gebietskörperschaften.
„2005 wurde die Zukunftsinitiative Eifel gegründet, die
Ankurbelung des Tourismus
war eines ihrer fünf wichtigsten Handlungsfelder“, eröffnete Helmut Etschenberg die Ta-

gung: „Und heute gehören wir
als Eifel schon zu den Top-10Ferienregionen
Deutschlands.“ Hauptthema war die
Vorstellung von Projekten aus
den Eifeler Modellregionen im
Rahmen
des
Aktionsprogramms regionale Daseinsvorsorge des Bundesministeriums 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, Mehrgenerationen- und Seniorenprojekte
vorzustellen.
Ruth Roelen stellte das Versuchsprojekt „Dorfgespräch“ vor.

Leben auf dem Lande
auch in Zukunft erträglich
gestalten
Dabei geht es um konkrete
Ansatzpunkte, wie man das
Leben auf dem Lande angesichts des demografischen
Wandels auch in Zukunft erträglich gestalten kann, so um
die ärztliche Versorgung, den
Nahverkehr,
ehrenamtliche
Hilfe, Kinder- und Seniorenbetreuung, Jugendarbeit, Kultur
auf dem Dorf, um nur einige
Beispiele zu nennen.
Die Eifel verliert ihre Bevöl-

kerung allerdings nicht so rasend schnell wie andere Regionen. Für die Nordeifel werden
rund minus zehn, für den
Raum Daun-Gerolstein minus
13 und für den Kreis TrierSaarburg nur minus 5,5 Prozent
Bevölkerungsentwicklung in den nächsten 20 Jahren vorausgesagt. Genau aus
diesen drei Eifelkreisen kommen die MORO-Projekte, die
bei der Eifelkonferenz 2013
vorgestellt wurden.
Die
Verbandsgemeinde
Daun plant „Generationenstätten“, in denen im Gegensatz zu Kindertagesstätten

eben nicht nur Kinder, sondern auch ältere Menschen
betreut werden können.
Sabine Conrads (Kreisverwaltung Euskirchen) legte unter der Überschrift „Leben in
der Nordeifel“ ihre „Immobilien- und Baulückenbörse“ für
den nordrhein-westfälischen
Eifelteil vor, mit der Wohnungs- und Häuserleerständen auf den vielfach kleinen
Nordeifeldörfern vorgebeugt
werden soll. Ruth Roelen stellte für die Städteregion Aachen
ein vorbildliches Versuchsprojekt dar, mit dem das Leben
auf dem Dorf für alle Genera-

tionen auch in Zukunft lebens- und liebenswert bleiben
soll. Das Ganze nennt sich
„Dorfgespräch“ und ist eine
ultraleicht bedienbare Internetplattform, auf der man einen Babysitter, Hilfe für die
Gartenarbeit oder eine Mitfahrgelegenheit zum nächsten
Arztbesuch organisieren kann.
„Oma und Opa nutzen aber
kein Internet“, warfen die
rheinland-pfälzischen
EifelBürgermeister Matthias Pauly
(Gerolstein) und Aloysius
Söhngen (Prüm) skeptisch ein.
Wie kriegen die also in die
Dorfgespräch-Plattform rein,

dass sie einen Handwerker suchen oder Nachhilfe in Latein
zu erteilen gedenken? Ruth
Roelen hat auch daran gedacht: Es gebe mehrere im
Dorf bekannte Administratoren, die könne man anrufen.
Walter Weinberger von der
Kreisverwaltung
Düren
schließlich machte die Aktion
„Kunstrasenplatz für alle“ bekannt. Mit dem Projekt soll exemplarisch der Zusammenhalt aktiver Sportvereine gestützt und über ein neues Infrastrukturangebot manifestiert werden. Auch nicht Sport
treibende Vereine und in der
Nähe liegende Schulen können und sollen davon profitieren.
Die Modellprojekte werden
weiter im Auge behalten. Man
wird sich eifelweit austauschen, wie die Dinge vor Ort
laufen.
Die Zukunftsinitiative Eifel
versteht sich als Kommunikations- und Koordinationsplattform, um die Interessen
der Eifel voranzubringen. Sie
hat sich vor allem fünf Handlungsfelder auf die Fahnen geheftet, die auch für eine „Eifel-Award“ genannte jährlich
zu verleihende Auszeichnung
der Zukunftsinitiative Eifel
preiswürdig sein können: Kultur und Tourismus, Wald und
Holz, Landwirtschaft, Handwerk und Gewerbe sowie
Technologie und Innovation.
(pp/Agentur ProfiPress)

