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Lesen ist Action im Kopf!

Jungs das Lesen schmackhaft machen und sie  
 in die Handlung mit einbeziehen. Das Gesche-
hen so richtig lebendig werden lassen. Spaß am 
Lesen wecken. All das sollte unser Projekt zur Ju-
gendleseförderung beinhalten. Katja Knoblauch, 
die für die Jugendarbeit in der Stadtteilbiblio- 
thek Milbertshofen zuständig ist, half uns bei der Ide-
enfindung. Rasch war die Idee geboren, dass das 
Thema Stunts im Mittelpunkt stehen und bei der Ver-
anstaltung auch ein Video gedreht werden soll.

Wir sind 29 Bibliotheks-FaMIs (Fachangestellte 
für Medien und Informationsdienste Fachrichtung 
Bibliothek) im zweiten Ausbildungsjahr an der Städ-
tischen Berufsschule für Medienberu-
fe München. Das Buch „Gefährliche 
Stunts“ von Geoffrey Marks aus der 
Reihe „Action Zone“ diente uns als lite- 
rarische Grundlage. Nach einiger Re-
cherche stießen wir auf den Stuntman 
Andreas Tügel von der Firma „Fire, Ice 
and Magic“. Er konzipierte einen unter-
haltsamen Stuntworkshop für die Jungs 
aus zwei siebten Klassen der Haupt-
schule an der Schleißheimer Straße. 

Wie prügeln sich Schauspieler, ohne 
sich zu verletzen? Wie läuft ein Feuer-
stunt ab? Wie können Darsteller „flie-
gen“? Alles das erfuhren die Jungen 
und konnten auch selbst ausprobieren, 
welch anspruchsvoller Job Stuntman 
eigentlich ist. Abschließend führte der 
Stuntman noch einen „Höhensprung“ 
vor, bei dem er von einem ca. 5 Meter 
hohen Sims sprang und damit auch 
zeigte, dass es in diesem Beruf neben 
einer Menge Mut ganz exaktes Arbei-
ten braucht.

Unsere Klasse organisierte den Rah-
men der Veranstaltung. Wir gestalteten 
einen Einladungsflyer, bestellten But-
tons als Geschenk für die Teilnehmer 
und wandten uns an den Ueberreuter-
verlag, um Gratisexemplare der Reihe 
„Action Zone“ zu erhalten. Nach einer 

Pause, in der sich die Jungs stärken konnten, gab 
es einen „Book-Slam®“. Einige von uns stellten wei-
tere Bücher aus der Reihe „Action Zone“ in kreativer 
Weise vor und hatten dafür pro Buch maximal drei 
Minuten Zeit. Die Hauptschüler durften die Beiträ-
ge bewerten, dabei war der Favorit der Titel „Dra-
chensöhne“, in dem asiatische Kampfkünste eine 
wichtige Rolle spielen.

Als Clou zum Abschluss bekam jeder Schüler ein 
Exemplar von „Gefährliche Stunts“ mit von uns ge-
stalteten Lesezeichen sowie eine Urkunde mit Foto 
über die Teilnahme an dem Stuntworkshop. Uns, 
aber vor allem den Jungs, hat diese unkonventi-
onelle Leseförderungsveranstaltung eine Menge 
Spaß bereitet. Jetzt hoffen wir natürlich, dass die 
Schüler mehr nach Büchern greifen werden als bis-
her. Immerhin haben einige jetzt das erste eigene 
Buch ihres Lebens bekommen und sinnlich erfah-
ren, dass Lesen Action im Kopf ist.
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„Action gucken ist nicht schwer, Action selber  
machen auch nicht sehr“ – ein Stuntworkshop  

Münchner FaMis

Von Julia Sauerer und Verena Schulz 

Stunts für Haupt-
schüler: „Schweben 
lernen“


