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Junge Autorinnen und Illustratoren der Gesamtschule stellten ihr Werk vor, gemeinsam Schriftstellerin Gudrun Güth (Mitte 
vorne) und Projektleiterin Ulrike Walkenhorst (Mitte hinten). Foto: Pospiech 

Geschichten aus der Schule 
ren Pause das erste WoDie 
Stadtmaler-Aktionen in 
Waltrop blicken mitt
lerweile auf eine lange 
Tradition zurück~ Auch im 
letzten Jahr arbeiteten 
professionelle Künstler 
mit Schülern der Gesamt
schule zusammen. 

VON PETRA POSPIECH 

Erstmals entstanden jedoch 
zu den gemalten und ge
zeichneten Bildern litera
nsche Texte, die nun gemein
san:i druckfrisch in dem Buch 
~, Geschichten, die die S_chule 
schreibt" vorgestellt wurden. 

Das Buch umfasst 17 aus
gewählte Geschichten über 
den Schulalltag, geschrieben 
von Schülerinnen und Schü-

Ergebnisse der„Stadtmaler-Aktion" jetzt lesbar 

lern aus den Jahrgängen 6 
bis 10. 

Illustriert wurden die Ge
schichten mit zahlreichen 
Bildern vieler anderer Schü
ler aller Jahrgänge. Ebenso 
finden sich farbige Illustra
tionen zum Thema von den 
Stadtmalern Andreas Dere
bucha und Jana Walczyk. 

Die Idee, Texte mit den 
Schülern zu schreiben und 
sie gemeinSäm in ~ffiem L 

Buch zu veröffentlichen, 
stammt federführend von 
Projektleiterin Ulrike Wal
kenhorst. Sie konnte die be
kannte Waltrop er Schriftstel
lerin Gudrun Güth auf An
hieb dazu gewinnen, die von 
den Schülern im Unterricht 
erstellten Texte gemeinsam 
literarisch zu überarbeiten. 

Die Vorstellung des Buches 
eröffnete Gudrun Güth mit 
der Lesung ihres eigenen 

Beitrages „Inklu Was?". Diese 
Geschichte eines Hundes 
und eines kleinen Mädchens 
veranschaulicht eindrucks
voll, wie Vorurteile entstehen 
und was man dagegen tun 
kann. Auch die vier nach
folgend von Jungautoren 
geschriebenen und vorge
tragenen Texte waren nicht 
minder beeindruckend. 

Celina Walter (9a) ver
misch WErlebtes aus ihrem"' 
Besuch in Rubale/ Tansa-
nia wirkungsvoll in ihrer 
Geschichte „Eine andere 
Welt". Alexandra Wendel (9d) 
schrieb unter dem Titel „Sie 
kommen" wirklichkeitsnah 
über Opfer von Mobbing. 
SaraAla (8b) ersann eine 
spannende Geschichte über 
die „Zivilcourage der Neuen". 
„Einen Blick durch's Klassen
zimmer" warfen Lu ca Rade
macher und Fenna Markau 

aus der Klasse 6b gemeinsam 
und berichteten dabei lustig 
über die Erwartungen, die an 
eine neue Lehrerin gestellt 
·werden. 

Schon allein die unter
schiedlichen Geschichten 
der Jungautoren laden zum 
Lesen ein, gepaart mit den 
kreativen Illustrationen der 
jungen Künstler ist das Buch 
etwas ganz besonderes. Fast 
ein ganzes Jahr dauerte es 
vom Schreiben der ersten 
Texte und dem Entstehen 
der ersten Bilder in Zusam
menai:beit mit den Waltroper 
Stadtmalern 2015 Andreas 
Derebucha und Jana Walczyk 
sowie der Schriftstellerin 
Gudrun Güth. Doch eines 
ist sich: Es hat sich wirklich 
gelohnt. Buchexemplare 
können bestellt werden per 
mail: u.walkenhorst@ge
waltrop.de. 
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