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Hechingen, 8. November 2016 

 

P R E S S E M I T T E I L U N G 

 
Schüler als Fredericks 
 
Am Frederick-Tag besuchen Autoren Schulen, stellen ihre Bücher vor, vor al-
lem um Kinder und Jugendliche zum Lesen zu animiere n.  Die Kaufmännische 
Schule Hechingen hatte die erfolgreiche Jugendbuch- Autorin Mara Andeck zu 
Gast. Ihre Intention ging etwas weiter.  
 
Hechingen. Wer in den Babyboomer-Jahren aufgewachsen ist, der kennt in der Re-
gel auch das 1967 erschienene Kinderbuch „Frederick“ von Leo Lionni. Es geht um 
Mäuse, die Vorräte für den Winter sammeln. Aber Frederick sammelt lieber Wörter, 
Farben und Sonnenstrahlen. Als die Wintertage grau und lang werden, steuert Fre-
derick seinen Teil zur Überwinterung bei und erzählt mit seinen „Vorräten“ wunder-
schöne Geschichten und wird zum Dichter ernannt. Mit dem Ziel, die Lust am Lesen 
zu steigern, wurde der Frederick-Tag 1997 initiiert. Das Land Baden-Württemberg 
wirbt seither jährlich mit dem Frederick-Tag für eine aktive Leseförderung, für eine 
Verbesserung der Lesekompetenz sowie für den Umgang mit Literatur. „Schüler sol-
len Fredericks werden“ könnte das Motto lauten.  
Mara Andeck stellte in der Wirtschaftsschul-Klasse des zweiten Jahres zunächst ihre 
Bücher vor, indem sie diese kurz anlas und die Schüler darüber mutmaßen ließ, um 
welches Genre es jeweils ging. Dabei zeigte sich ihr großes Repertoire – im Jugend-
buch-Bereich deckt sie die Spanne von zehn bis 18 Jahren ab, sie schreibt gerne in 
der Ich-Perspektive, kann sich aber auch liebenswert informativ über das große 
Thema „Liebe“ auslassen. Ihr ging es aber nicht nur darum, die Schüler auf ihre Bü-
cher neugierig zu machen, sondern die Schüler selbst zum Schreiben zu bewegen. 
Nachdem die Schüler Fragen zum Schreibprozess der Autorin stellen konnten, wur-
den sie über unterschiedliche Assoziations- und Schreibübungen selbst aktiv. Frau 
Andeck gelang es, Schreibwiderstände zu lösen und die Kreativität der Schüler in 
Gang zu setzen. Dies zeigte die Konzentration, mit der an einem Tagebucheintrag 
einer Figur geschrieben wurde, die zuvor individuell mit einer Art Fantasiereise er-
schaffen wurde. „Die Schüler haben toll mitgearbeitet. Ich hoffe, ich konnte einigen 
Lust aufs Lesen und aufs Schreiben machen“, zeigte sich Frau Andeck mit dem 
kurzweiligen Vormittag zufrieden. 

 
 
 
 
 
 
 


