
„Du und ich – Vielfalt als
Chance" ist ein Schreib-
werkstatt-Projekt an der
IGS Kronsberg Hannover.
Die Arbeitsgemeinschaft
von Schülerinnen und
Schülern der Jahrgangsstu-
fen 8 und 9 unter der Lei-
tung der Laatzener Schrift-
stellerin Corinna Luedtke
�ndet ein Mal pro W oche
bis zum Halbschuljahrsende
im Juli statt.

Die Fachleiterin Deutsch
der IGS Kronsberg, Susanne
Wolf, ersuchte die Schriftstel-
lerin im Rahmen einer Ar-
beitsgemeinschaft ,  e in
Schreibprojekt zu einem be-
sonderen Thema anzubieten.
Die Thematik: Migration – In-
tegration. Luedtke hatte zu-
vor erfolgreich das Langzeit-
Projekt „Schreiben gegen das
Vergessen“ an der Albert-Ein-
stein-Schule durchgeführt.

Seit einigen W ochen set-
zen sich nun die T eilnehmen-
den des Projektes auf kreati-
vem Weg mit dem Themenge-
biet „Migration – Integration
– Rassismus“ auseinander .
Schülerinnen und Schüler mit
und ohne Migrationshinter-
grund diskutieren und arbei-
ten miteinander. 

Die Texte, die die T eilneh-
menden schreiben, werden

auf einer projekteigenen
Internetseite und in einer
Broschüre gegen Ende des
Projektes verö�entlicht.
Auch Lesungen sollen am En-
de der Projektlaufzeit statt-
�nden.

Über die wöchentlichen
Projekttre�en hinaus be-
schäftigen sich die Jugend-
lichen mit der breitgefächer-
ten Thematik „Migration - In-
tegration – Rassismus“, in-
dem sie an zusätzlichen,
eigens für das Projekt organi-
sierten Veranstaltungen teil-
nehmen. 

So besuchten die Schüle-
rinnen und Schüler bereits
die Ausstellung „Gastarbeit in
Hannover“ im Historischen
Museum in Hannover.

Am 8./9. April fuhren die
Teilnehmenden auf Einla-
dung des MdB Sven Christi-
an Kindler nach Berlin, be-
sichtigten den Deutschen
Bundestag und diskutierten
mit dem Politiker. Das Wo-
chenend-Seminar in der
multikulturell  geprägten
Hauptstadt umfasste ein um-
fangreiches Programm zum
Thema „Migration –Integra-
tion“. 

Das Projekt setzt ein Zei-
chen gegen Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit und
fördert das Eintreten für T o-
leranz und Zivilcourage,
auch entsprechend dem
Schulpro�l der IGS Krons-
berg Hannover, „Schule oh-
ne Rassismus – Schule mit
Courage“.

Informationen und Doku-
mentation des Projektes unter
www.duundichonline.de.
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