Schreibschwäche Jugendlicher – Motivation statt Kritik
Anstatt die Schreibschwöche von Jugendlichen zu beklagen, sie auf den
Lehrpersonenmangel, die Migration oder die Digitalisierung zurückzuführen,
wählte die Stiftung für Alphabetisierung und Grundbildung Schweiz (SAGS) seit
vielen Jahren einen anderen Weg. So lud sie auch dieses Jahr wieder
Deutschschweizer Jugendliche zu einem Schreibwettbewerb ein. Mit grossem Erfolg.
Die Preisverleihung des von der SAGS organisierten siebten Schreibwettbewerbs für
Deutschschweizer Jugendliche fand Ende Oktober im Jungen Literaturlabor (JULL) in Zürich
statt. Esther Gallusser, die Präsidentin von SAGS unterstrich, wie wichtig Lesen und
Schreiben sei. Diese Erkenntnis sei leider immer noch keine Selbstverständlichkeit. Da
versuche die Stiftung vehement Gegensteuer zu geben.
Die Jury – die vielseitige Jugendschriftstellerin Kaja Alves und der Spoken-Word-Künstler
Roland Jurczok – hatte die Qual der Wahl. Die fast 100 Beiträge der Jugendlichen zum Thema
«Auf dem Heimweg» waren breit gefächert – und von erstaunlich hoher Qualität.
Nominiert wurden elf Jugendliche. Die Jury vergab unter ihnen drei erste Plätze ohne
Rangierung. Eine Gymnasiastin aus Oberwil (BL), eine Absolventin des BGS in Chur und ein
Sekundarschüler aus Zürich wurden an der Preisverleihung ausgezeichnet.
Es waren ganz unterschiedliche Geschichten – eine Wolfsgeschichte, ein Heimweg von der
Schule und eine Suche nach dem verlorenen Zuhause.
Michel Zollinger aus Zürich wollte seine Geschichte über den verwundeten Wolf nicht selber
vorlesen. Das machte dafür Jurczok gestenreich und eindrücklich. In der Geschichte war das
Rudel des jungen Wolfs aber weitergezogen.
Ana Cerkez aus Chur schilderte nüchtern einen Horror-Heimweg einer jungen Frau, der
nicht zum ersten Mal sehr gewaltvoll ausfiel. Hoffentlich wirkte die Notfallpille nachher
rasch.
Michelle Chvaizer aus Oberwil machte Hoffnung, weil sich ein Junge wegen seines
verstorbenen Grossvaters erbarmte und den alten, abgezehrten Mann in seine eigene
Wohnung begleitete. Wir sind also noch nicht ganz verloren. Der Alte konnte sich in Luft
auflösen.
Die Jurorin Katja Alves stellte das Jugendlabor (JULL) vor- ein passender Ort für die Feier.
Dort wird das Schreiben gefördert und renommierte Autorinnen und Autoren, wie die
beiden Jurymitglieder, versuchen den Jugendlichen das Schreiben nahe zu bringen.
SP-Nationalrätin Céline Widmer betonte in ihrer Grussbotschaft die Wichtigkeit des
Schreibens, das auch sie als Politikerin erlernen musste. Dabei müsse man auch den Mut
haben, sich zu exponieren.
Der Sänger und Strassenmusiker Marleex unterstrich die Feier mit Evergreens und eigenen
Liedern an der Gitarre. Humorvoll und auf seine eigene Art vermochte er die Zuhörerinnen
und Zuhörer zu packen und einzustimmen
Zusätzliche Informationen zum Anlass und Bilder erhalten sie von Albulena Krasniqi (076/ 470 10 89.
Allenfalls können auch die preisgekrönten Texte zur Verfügung gestellt werden,

