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Vom Sofa in den Beruf
Gewerbe- und Handelsverein unterstützen Berufsorientierung am
Gymnasium Spaichingen

Der ideale Leser
Als Anreiz las Peter Stamm vier Kapitel. Er liest gern vor, meint
er, wie ein Komponist, der gern seine Musik spielt. Literatur müsse
klingen. Mit seiner tiefen, melodischen Stimme und einem kaum
hörbaren Schweizer Akzent gab er eine Vorstellung, wie die Schü
‘er. seinen Text lesen können, beeinflusste ihr Leseverhalten. Inte
ressant zu hören war, wie der Autor selbst das Lesetempo gestal
tet, an welchen Stellen er Zäsuren setzt, an welchen seine Stimme
weicher wird.
Wie er sich den idealen Leser vorstelle, wollten die Schüler/innen
wissen. Der Autor verlangt nicht viel: Seine Leser/innen sollten
den Text genau und unvoreingenommen wahrnehmen, das Buch
erst einmal auf sich wirken lassen und nicht schon nach zehn
Seiten ein Urteil abgeben. Auf seiner Website (http://www.peter
stamm.ch/agnes.php) schreibt er über “Agnes“:
(Sie) bietet
viele Interpretationsmöglichkeiten, keine davon ist richtig, falsch
sind allenfalls jene, die an den Haaren herbeigezogen oder
schlecht begründet sind oder die für sich in Anspruch nehmen,
die einzig richtige zu sein. Es gibt für das Buch keine Lösung
wie für ein Kreuzworträtsel.“ Ein Satz, der den Schülern/innen im
Hinblick auf die Diskussion im Unterricht sehr entgegenkommt.
Auch wollten sie wissen, was sie in zehn Jahren noch mit dem
Roman verbinden sollte.
“Jeder liest das Buch ganz anders.“, ist Peter Stamms Grundhal
tung in dieser Frage. Eine Szene, ein Moment kann für jeden eine
andere Bedeutung gewinnen.
In jeder Interpretation stecke etwas vom Interpretierenden. Ein
Mann, den die Frau verlassen hat, liest das Buch anders, als eine
Frau, die gerade ihr Kind verloren hat.
Wertvoll fände er es, wenn diese unterschiedlichen Lesarten zu
konstruktiven Diskussionen führen, die weit über die Geschichte
von “Agnes“ hinausführten.
“Und wenn Ihnen von all den Büchern, die Sie in der Schule lesen
müssen, nur eines ans Herz wächst, so haben Sie schon gewon
nen. Ich kann nur hoffen, dass möglichst wenige Schülerinnen
und Schüler die Lektüre von “Agnes“ als einen Zwang empfinden.
Jene die es tun, seien damit getröstet, dass “Agnes“ mit ungefähr
150 Seiten doch wenigstens ein verhältnismäßig kurzes Buch ist.“
gibt er den Schülern in seiner Hornepage mit auf den Weg.
A. Eddahbi
“...

Info:
Peter Stamm hielt sich länger in Paris, New York, Berlin und London
auf. Er lebt in Winterthur. Seit 1990 arbeitet er als freier Autor und
Journalist. Er schrieb mehrere Hörspiele für Radio DRS1, DRS2,
Radio Bremen, den WDR und den Südwest Rundfunk, Theaterstü
cke und Beiträge für verschiedene Bücher. Sein erster Roman “Ag
nes“ erschien 1998 im Arche Verlag, Zürich und Hamburg. Im sel
ben Verlag erschienen 1999 die Kurzgeschichtensammlung “Blitzeis“, 2001 der Roman “Ungefähre Landschaft“ und 2003 Erzählun
gen unter dem Titel “In fremden Gärten“. 2006 erschien im 5. Fi
scher Verlag sein Roman “An einem Tag wie diesem“, 2008 die
Erzählsammlung “Wir fliegen“ und 2009 der Roman “Sieben Jahre“
und 2011 die Erzählsammlung “Seerücken“.

Zu welchen Ergebnissen Partnerschaften zwischen Schulen und
der Wirtschaft führen können, konnte man am Gymnasium Spai
chingen zuletzt wieder erleben.
In der vergangenen Woche wurde das neu gestaltete Kursstuf
eninformationszentrum (KIZ) am Gymnasium von Leo Grimm und
Hermann Früh als Vertreter des Gewerbe- und Handelsvereins in
Augenschein genommen.
Seit etwa einem Jahr haben die Schüler in einem gesonderten
Raum die Möglichkeit, sich über Berufsbilder und Ausbildungsbe
triebe in der Region zu informieren. Zur Unterstützung hatte der
Gewerbeverein bereits im vergangenen Jahr ein Multimediatermi
nal zur Berufsinformation gesponsert, wie es sonst etwa in Berufs
informationszentren zu finden ist. Bei der Einweihung des Termin
als machte Schulleiter Michael Lamberty auf das bis dato schlecht
ausgestattete Kursstufenzimmer aufmerksam, das kaum Anreiz
bot, sich mit Berufschancen auseinanderzusetzen.
Das Ergebnis der vom Gewerbeverein spontan angebotenen fi
nanzielle Unterstützung zur Renovierung des Zimmers konnte nun
begutachtet werden.
Für insgesamt 1900 Euro wurden Wandfarbe, PCs und Regale
angeschafft. Außerdem ein Sofa, das zum Verweilen im Raum
einlädt. Alle Materialien zur Berufsinformation können nun sinnvoll
im Zimmer ausgelegt werden und interessierte Schülerinnen und
Schüler haben die Möglichkeit, im Internet gezielt nach Informatio
nen Ausschau zu halten. Neben Schulleiter Lamberty und dem
Vorsitzenden der Freunde des Gymnasiums, Herbert Schnee, be
danken sich auch die Schülersprecher im Namen der gesamten
Schülerschaft beim Gewerbe- und Handelsverein für die großzügi
ge Unterstützung.
Michael Lamberty wies die Anwesenden auf die kommenden
Schritte hin. Im Rahmen der in diesem Schuljahr beginnenden
Bauarbeiten für den Erweiterungsbau des Gymnasiums würden
neue Kapazitäten für ein Selbstlernzentrum geschaffen, in das
dann auch das KIZ als besonderes Angebot eingebunden werde.
Dass der Raum gut angenommen wird, bewies eine kleine Schü
Iergruppe, die bereits vor dem Raum auf das Ende des Besichti
gungstermins wartete.
Alexander Chlup
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Schillerschule Spaichingen

~

Grundschulsporttag in der Schillerschule
Es war wieder so weit in der Schillerschule fand der alljährliche
Sporttag der Grundschüler statt. Uber 340 Schülerinnen und
Schüler durften den ganzen Vormittag an allen Großgeräten der
Sporthalle turnen, klettern, balancieren und springen. Die Geräte
waren an dreizehn Stationen in verschiedenen Kombinationen auf
gebaut, so dass sich auch ganz neue Bewegungsmöglichkeiten
ergaben. Schüler der Werkrealschule gestalteten die Aufwärmung
der Grundschüler und begleiteten sie dann durch das bewegungs
intensive Programm.
-

