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mampa Aktuell

„Hey du, scheiß Ausländer!“ Wie würde 

man als nebenstehende Person darauf 

reagieren? 

Das P- Seminar „Die Buchschmiede“ des 

Werner-von-Siemens Gymnasiums hat 

es sich zur Aufgabe gemacht einen Ju-

gendroman zum Thema Rechtsradika-

lismus zu schreiben. Die Handlung spielt 

in Regensburg und dreht sich um einen 

Konlikt, in dem sich Hagens Freund Siegfried zwischen 
dem stramm rechtsnationalen Ehrenkodex seines ik-

tiven Heimatdorfes und der Freundschaft zu dem Tür-
ken Murat entscheiden muss. Der Jugendroman wird  im 

Schröck-Schmidt Verlag Anfang September 2016 erschei-

nen. 

„Wir junge Erwachsene nehmen den Rechtsruck in der 

Gesellschaft wahr – gerade vor dem Hintergrund der 

jüngsten gesellschaftspolitischen Ereignisse und der vie-

len Menschen, die bei uns Schutz vor Krieg und Verfol-

gung suchen, ist es wichtig, über Rassismus und die Me-

chanismen rechter Propaganda aufgeklärt zu sein“, sagt 

Katharina Hauser, Schülerin des Siemens Gymnasiums.

Doch bis das Buch tatsächlich Anfang September 2016 

in allen Buchhandlungen käulich zu erwerben sein wird, 
ist es noch ein weiter Weg. Denn die Schülerinnen und 

Schüler schreiben das Buch nicht nur, sondern kümmern 

sich auch um die Vermarktung des Buches. Eine Gruppe 

kümmert sich darum, Sponsoren für das Projekt zu ge-

winnen, damit Aktionen wie eine Pressekonferenz, sowie 

vor allem Workshops zum Thema Rassismus stattinden 
können. Ein Workshop zum Thema Rassismus hat be-

reits stattgefunden. „Als wir die Fotos von rechten De-

monstrationen gesehen haben, wurde uns klar, dass es 

„den typischen Nazi“ gar nicht gibt: Springerstiefel und 

Glatze waren gestern. Heute sehen die Anhänger rech-

ter Parolen völlig normal aus, von grün gefärbten Haa-

ren bis kariertes Hemd mit Sakko war alles dabei,“ er-

klärt Schülerin Magdalena Gleis. 

Die vielschichtigen Aufgaben im Zusammenhang mit 

dem Projekt erfordern eine gute Organisation. „Wir ha-

ben viel Zeit in die Planung und Themenindung inve-

stiert, da wa das Schreiben erstmal Nebensache,“ erin-

nert sich Schülerin Valentina Mönch. Doch die Vorarbeit 

zahlt sich aus – denn die Gruppen erledigen  in Klein-

gruppen bestimmte Aufgaben selbstständig und legen 

fest, wer was bis wann zu erledigen hat. „Das geht nicht 

immer glatt“, so Richter-Ulmer, „aber hier indet echtes 
Lernen statt, mit echten externen Partnern wie Spon-

soren, Pressevertretern und realen Herausforderungen, 

an denen wir alle wachsen können.“ Das besondere an 

diesem Projekt sei außerdem, dass der Erfolg der einzel-

nen Gruppen voneinander abhängt und sie sich regelmä-

ßig austauschen müssen. 
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Worte sprechen lassen
Schüler des Siemens Gymnasiums schreiben 
Buch gegen Rechtsradikalismus

Die Regensburger Autorin Carola Kupf führt den Kurs durch alle Stadien einer Buchproduktion


