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Lies mich!

Ein Film ist
kein Buchersatz!
VON JULIA KLINGAUF
julia.schorer@augsburgerallgemeine.de

W

arum sollten wir das Buch lesen, wenn es einen Film dazu
gibt? Wieso sollten wir uns die
Mühe machen, hunderte Seiten zu
lesen, wenn wir uns doch ganz einfach alles auf dem Fernsehbildschirm ansehen können?
Natürlich ist es leichter, zwei
Stunden vor dem Fernseher zu sitzen, statt sich tagelang mit einem dicken Wälzer zu beschäftigen.
Doch das Lesen hat viele Vorteile,
die eine Verfilmung des Buches
nicht bieten kann – wie zum Beispiel
unseren Einsatz von Fantasie.
Wenn wir nur Wörter und keine
vorgefertigten Bilder vor uns haben, ist plötzlich die eigene Vorstellungskraft gefragt. Bei all den
griffbereiten Informationen, mit denen wir jeden Tag konfrontiert
sind, wird diese kaum noch verwendet. Ein bisschen auf den Alltag
übertragene Kreativität kann jedoch
unglaublich hilfreich sein, um bei
Problemen aller Art eine eigene Idee
für die Lösung zu entwickeln.
Ganz nebenbei werden beim Lesen außerdem die Sprachkenntnisse erweitert. Wer viel liest (und
dazu zählen keine Kurznachrichten auf WhatsApp) hat einen größeren Wortschatz. Sich gut ausdrücken zu können, verschafft Respekt
und ist in allen Lebenslagen hilfreich – vielleicht sogar bei Kurznachrichten auf WhatsApp?
Filme sind praktisch und machen
Spaß. Dagegen ist gar nichts einzuwenden. Doch ab und zu ein Buch
zu lesen, kann eine Freude sein,
die sich auch langfristig auszahlt.

Feierfahrplan
HipHop, Black Music
oder Hits zum Mitsingen?
Freitag, 13. Juli:
In der Mahagoni Bar Am Ulrichs
platz 3 wird eine Party mit dem
Titel „Family Thing“ gefeiert. Ab
22.30 Uhr stehen
HipHop, Rap
und mehr
auf
dem
Musik
programm.
In den
Katakom
ben wird
gleichzeitig
zu
ElektroMusik gefeiert. Alle, die
bei der FacebookVeranstaltung zu
sagen, müssen keinen Eintritt be
zahlen.
Samstag, 14. Juli:
„Mitsingen“ lautet das Partymotto
am Samstagabend im Kesselhaus
in der Riedingerstraße 26i. Ab 23
Uhr werden hier die größten Ohr
würmer aus den letzten Jahren aufge
legt. Mit dabei sind Hits aus den
Genres Rock, Pop, Dance und Hip
Hop.
Im Panda Club in der Ludwigstraße
3234 geht „Black vs Balkan Vol.
2“ an den Start. Hinter den Platten
tellern stehen die DJs Bika und
Mellodee. Partystart ist um 23 Uhr.
Einlass ist ab 18 Jahren.
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Den Spaß am Lesen weitergeben
Lesepatenschaft Die Augsburgerin Katharina Faller wollte nach ihrem Abitur eine Pause machen und sich ehrenamtlich
engagieren. Weil sie gerne liest, war die Patenschaft genau das Richtige. Warum sie jungen Leuten zu dem Projekt rät
VON JULIA KLINGAUF
„Ich würde mich auf jeden Fall wieder für eine Lesepatenschaft entscheiden“, sagt Katharina Faller
strahlend. Seit etwas mehr als einem
halben Jahr liest die 19-jährige
Augsburgerin regelmäßig zusammen mit Kindern der WestparkGrundschule. Katharina ist von dem
Projekt Lesepatenschaft begeistert.
„Nicht nur meine Schüler lernen jeden Tag etwas dazu, sondern auch
ich“, sagt die Abiturientin.
Das erste Mal auf die Patenschaft
aufmerksam geworden ist Katharina
durch einen Flyer in der Augsburger Stadtbücherei. Daraufhin informierte sie sich auf der Internetseite
des Freiwilligen-Zentrums über das
Projekt Lesepatenschaft. „Für mich
hat einfach alles sehr gut zusammengepasst. Ich wollte mein Übergangsjahr zwischen Schule und weiterer

„Ich lese selbst sehr gerne, da
war die Patenschaft ideal.“
Katharina Faller, Lesepatin

Ausbildung zur Berufsfindung für
ein freiwilliges Engagement nutzen.
Da ich selbst gern und viel lese,
klang eine Lesepatenschaft ideal“,
erklärt die 19-Jährige. Auf ihre Anfrage hin wurde sie vom Freiwilligen-Zentrum zu einem Informationsabend eingeladen. Im Januar hat
sie ihren ersten Tag an der Augsburger Westparkschule verbracht.
Seitdem ist Katharina für eine
zweite und eine dritte Klasse als Lesepatin zuständig und besucht ihre
Schüler drei bis vier Vormittage pro
Woche. Bei den Drittklässlern gibt
es extra das Schulfach „Lesen“.
Während die Lehrerin einen Text
mit der großen Gruppe liest, bearbeitet Katharina denselben Text mit
drei freiwilligen Schülern außerhalb
des Klassenraums. In diesem kleineren Rahmen kann sie auf individuelle Schwierigkeiten der Schüler eingehen und verschiedene Übungen
mit ihnen machen.
In der zweiten Klasse sieht ihre
Arbeit etwas anders aus: Hier geht
die Lesepatin mit ein paar Kindern
während der Morgenarbeit in die
sogenannte „Leseinsel“ der Schule.
Dort dürfen die Schüler sich ein
Buch aussuchen und lesen abwechselnd daraus vor. „Die Jungen mögen meistens Fußballbücher wie die
,Teufelskicker‘. Außerdem sind
,Die Drei Fragezeichen Kids‘ sehr
beliebt“, berichtet Katharina. „Bei
den Mädchen kommen besonders
Pferdegeschichten und Bilderbücher gut an.“ In den Vorlesestunden

Katharina Faller ist eine Lesepatin und zeigt, dass das Projekt auch für junge Menschen eine tolle Erfahrung ist. Seit Januar liest die Augsburgerin regelmäßig zusammen mit
Kindern in der Westparkschule. Mittlerweile ist Katharina nicht nur zum Lesen da, sondern gehört für die Kinder fest zum Schulalltag dazu.
Foto: Annette Zopef

achtet die Lesepatin darauf, dass die
Texte möglichst für alle ihre Schützlinge interessant und verständlich
sind. „Manche Kinder haben eine
andere Muttersprache und trauen
sich nicht zu fragen, wenn sie etwas
nicht verstehen. Ich spreche sie bei
Wörtern, die schwierig sein könnten, direkt an.“
Mittlerweile bleibt Katharina
nicht nur zum Vorlesen, sondern
den ganzen Schultag über in der
Klasse. „Ich habe meine Schüler
wirklich lieb gewonnen und möchte
gerne mehr involviert sein“, sagt die
19-Jährige. So hilft sie zum Beispiel
bei Verständnisproblemen oder arbeitet mit lernschwachen Schülern
in einem kleineren Rahmen. Auch

beim Schul-Fußballtunier und dem
Kinoausflug ist sie dabei. Für die
Kinder gehört Katharina inzwi-

„Ich habe viele wertvolle
Erfahrungen gesammelt.“
Katharina Faller, Lesepatin

schen mit dazu. „Mir wurden schon
Muffins mitgebracht und ich durfte
in Freundebücher schreiben. Es ist
schön zu sehen, dass ich den Kindern wichtig bin“, so Katharina.
Insgesamt hat die Lesepatenschaft für sie viele wertvolle Erfahrungen mit sich gebracht: „Ich habe
gelernt, Dinge kindgerecht zu er-

klären, Streit zu schlichten, zu trösten, immer mein Bestes zu geben,
eine Vertrauensperson zu sein – aber
auch mich durchzusetzen, wenn es
sein muss. Das wird mir auch bei
meiner Ausbildung zur Logopädin,
die ich im Herbst beginne, helfen.“
Bis jetzt übernehmen vor allem
Eltern oder Senioren eine solche Lesepatenschaft. Doch Katharina kann
vor allem jüngeren Menschen zu
diesem Projekt raten. „Es macht
Spaß, die Freude am Lesen weiterzugeben und die Erfahrungen sind
unbezahlbar. Als Lesepate kann jeder selbst entscheiden, wie viel Zeit
und Mühe er in die Lesepatenschaft
investieren will. Ich kann nur sagen,
dass sich jede Stunde lohnt.“

Von Augsburg in die ganze Welt hinaus
Postcrossing Ein ganz besonderes Projekt verbindet Postkartenliebhaber auf der ganzen Erde
VON JULIA KLINGAUF
Verschicke Postkarten aus deiner
Heimat und erhalte Karten aus allen
Ecken der Welt – das ist das Prinzip
von „Postcrossing“. Im Jahr 2005
startete der Portugiese Paulo Magalhães das Projekt, um Postkartenliebhaber auf der ganzen Welt zu

verbinden. Seitdem wurden fast 48
Millionen Karten verschickt. Mehr
als sechseinhalb Millionen Karten
davon kamen aus Deutschland.
Der erste Schritt, um ein Teil des
weltweiten Projekts zu werden, ist
die Registrierung unter www.postcrossing.com. Anschließend können
angehende Postcrosser eine Adresse

anfordern. Zusammen mit der Anschrift wird daraufhin auch das Profil des Postcrossers angezeigt, an den
die Postkarte geht. In seinem Profil
hat jeder Nutzer die Möglichkeit,
etwas über sich, seine Hobbys und
seine Vorlieben zu erzählen. Auf
diese Weise kann der Absender den
Empfänger ein bisschen kennenler-

Ab 23.55 Uhr wird in der Mahagoni
Bar „Bling Bling Boah“ gefeiert.
HipHop, Trap und Bass warten hier
auf die Partygäste. Für den richti
gen Sound sorgt das DJDuo Annoy
ing Bastards. Dahinter stecken die
beiden Freunde Max und Manu. (juls)
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Beim Postcrossing können Teilnehmer Postkarten aus ihrer Heimat in die ganze Welt hinausschicken – wie hier vom Augsburger
Rathausplatz aus. Im Gegenzug bekommen alle Postkartenliebhaber als registrierte Nutzer wiederum selbst Post. Foto: Schorer

nen, eine passende Postkarte auswählen und den Text persönlicher
gestalten.
Mittlerweile sind 216 Länder bei
Postcrossing vertreten. Von Kindern, die das Projekt in der Schule
machen und kleine Bildchen malen,
bis zu Großmüttern, die Geschichten aus ihrem Leben erzählen, nehmen die unterschiedlichsten Menschen teil. Manche verzieren die
Post aufwendig, einige versuchen
sich in der Landessprache des Empfängers und wieder andere kleben
ganze Briefmarkensammlungen auf
ihre Karten.
Postcrossing verbindet Menschen
auf der ganzen Welt, jenseits von
politischen Spannungen und Kulturgrenzen. Wenn die deutsche Erika Karten vom russischen Iwan und
der amerikanischen Jane bekommt,
spielt es plötzlich keine Rolle, welche Regierungschefs Probleme miteinander haben. Wer gerne Post bekommt, sollte es einfach selbst ausprobieren und sich Zeit für eine
Karte nehmen – weil es glücklich
macht. Ein buntes Stück Pappe mit
ein paar netten Zeilen hat schon so
manchen Tag gerettet.

Die Lesepatenschaft
● Lesepaten sind Ehrenamtliche,
die regelmäßig für ein bis zwei
Stunden in der Woche in Grundschu
len oder Förderzentren zusammen
mit Kindern lesen. Die Freiwilligen
sollten gerne lesen und Spaß am
Umgang mit Kindern haben.
● Unterstützt werden die Lesepaten
vom FreiwilligenZentrum
Augsburg. Hier können sich nicht nur
Interessierte informieren, sondern
es finden auch Schulungen statt.
● Weitere Infos www.freiwilligen
zentrumaugsburg.de/unsere
projekte/lesepaten/
(juls)

Buchtipp
Wer bist du überhaupt?
Im Jahr 2007 hat dieser Roman den
Jugendliteraturpreis gewonnen,
sein Inhalt dreht sich um die ganz
große Liebe und am 28. Juni kam
der Film zum Buch in die Kinos.
Das Jugendbuch „Nur drei Worte“ (im Original: „Love, Simon“)
der Psychologin Becky Albertalli
ist aus mehreren Gründen eine lesenswerte Geschichte. Alle Interessierten, die keine Leseratten
sind, können sich die Geschichte
auf der Leinwand anschauen.
Doch um was geht es genau?
Zwei Jungen, die auf dieselbe
Schule gehen, schreiben sich gegenseitig E-Mails und lernen sich dabei immer besser kennen. Das Problem an der Sache: Sie wissen
nicht, wer der jeweils andere ist.
Und was sich da so zwischen ihnen
entwickelt ... Themen wie Comingout, Freundschaft, Erwachsenwerden, Selbstakzeptanz und mehr
warten hier auf den Leser. Die Erzählung, die teilweise in Briefform
geschrieben ist, beinhaltet Humor,
Spannung und Gefühl. (juls)
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