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Von ANNE VOSS

GLE ID INGEN. Die Gleidinger
Schrif tstellerin Corinna Luedtke
hat im Februar zusammen mit
den Jugendlichen die Recherche-
arbeit für die Texteaufgenommen.
Sie sind bei einer Schreibwerkstatt
an der IGS entstanden. Einmal
wöchentlich trafen sich die Ju-
gendlichen, um sich kreativ mit
den Themen Migration, Integrati-
on und Rassismus auseinanderzu-
setzen. Rollenspiele, ein Besuch in

Berlin, eine Ausstellung desHi sto-
rischen Museums zum Thema
Gastarbeit und ein Gespräch mit
der integrationspolitischen Spre-
cherin der SPD-Landtagsfraktion
Si lke Lesemann waren Teil dieser
Arbeit.

Wi e gebannthörten die Zuhörer
bei St. Petri den Schülern zu, die
mit einfachen, direkten und leben-
digen Texten offen mit dem The-
ma umgehen. Laura und Lydia le-
sen aus ihrem Text „B lackline“ die
Geschichte einer zwölfjährigen
Berlinerin: „Mein Leben lang wur-
de ich schon immer gemobbt.Mi t
zwölf Jahren ng ich an zu rau-
chen, zu saufen und zu ritzen“,
heißt es da in drastischen Worten.

Vi ele der Texte enden glücklich.
Die Schüler zeigen auf diese krea-
tive Weise Lösungen bei Mobbing
und Rassismus auf. Gesammelt

sind diese Werke in einem Buch,
das die Schüler am Mi ttwocherst-
mals in den Händen halten durf-
ten.

Mouna Tabec, 15, und Nikola
Löchert, 16, sind stolz auf ihre Le-
sung und ihre Lyrik. „Wir hattenes
uns nicht so professionell vorge-
stellt“, sagtMouna.

Stolz ist auch die Projektleiterin
Corinna Luedtke: „Die Schüler
sind allesamt Betroffene, Experten
sozusagen. Sie erleben sich aber
oft als stimmlos, unwichtig“, zi-
tiert sie aus der Anfrage der Schu-
le zu diesem Projekt. Dies habe
sich geändert: Mi t Buch, Lesung
und Homepage wurde den Schü-
lern eine Stimme gegeben.

Über das Fazit des Projektes
sind sich Luedtke und die IGS-
Schüler einig: Was zählt, ist das
Menschsein. Das wird auch da-

durch unterstrichen, dass Schüler
mit und ohne Migrationshinter-
grund an dem Projekt teilgenom-
men haben.

Wer will, kann die Texte im In-
ternet auf www..duundichonline.de
nachlesen und sich über das Pro-
jekt informieren.
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