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Schüler "erlesen" die Architektur
Erstmals nehmen 120 Schüler aus gesamtem Bezirk im Steinhaus an einmonatigem
"Lesefest" teil.

Das berühmte Steinhaus in Steindorf  soll  von den mehr als 100
Kindern aus dem ganzen Bezirk Feldkirchen "erlesen"
werden   Foto: kk/Veranstalter

Die Kinder sollen Architektur nicht nur lernen, sondern
diese erleben und erfahren, sich der Architektur auf
unbefangene Art nähern." Dieser Gedanke steckt für den
Lesepädagogen Johann Pucher-Pacher hinter dem
traditionellen Lesefest, welches heuer erstmals
außerhalb des Amthofes, und zwar im Steindorfer
Steinhaus, stattfindet. 120 Schüler aus sieben Klassen
aus dem gesamten Bezirk werden an dem einen Monat
lang dauernden Projekt teilnehmen.

Führung und Workshops. "Als erstes bekommen die
Schüler eine Führung durch das Steinhaus, können
Workshops besuchen und durch das Gebäude
schnuppern", so Pucher-Pacher, der das Fest vor zwölf
Jahren ins Leben gerufen hat und dies heuer in
Zusammenarbeit mit dem "Leseteam Feldkirchen", dem
"Architektur-Spiel-Raum-Kärnten", dem "Medienzentrum
Kärnten" sowie "Lesekultur macht Schule" organisiert.
Nach dem ersten Input durch Workshops wie
"architektur:geschichten" oder "Klickpunkt" beschäftigen
sich die Schüler im Unterricht mit der Materie. "Diese
Phase wird von Künstlerinnen und Architektinnen aus
ganz Kärnten begleitet", so der Lesepädagoge.

Lebende Skulpturen. Einen ganzen Monat dauert das
Projekt. Die Ergebnisse werden am 26. Mai im Steinhaus
präsentiert. Was soll entstehen, wenn Schüler die
Architektur erleben und begreifen wollen? "Entstehen
sollen Gedichte, Texte, Bauwerke oder auch lebende
Skulpturen", so Pucher-Pacher.

Zum zwölften Mal. Das "Lesefest" gibt es seit zwölf
Jahren, immer mit verschiedenen Schulen,
verschiedenen Themen und unterschiedlichen
Organisationsformen. Ziel des Festes ist es, die Freude
am Lesen zu wecken und das Lesenlernen zu fördern.
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