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lilarum Lehrer gar (nicht) so blöd sind

Buch Die Friedberger Autorin Heidemarie Brosche zeigt, wie man Schulprobleme gelassen
meistern kann. Der Humor kommt dabr
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gibt Menichen, die
schulkompatibel sind und solche,
die es nicht sind", stellt Heidemarie
Brosche fest. Als Mutter von drei
Kindern weiß die Autorin und Lehrerin aus Friedberg, warum es nicht
Friedberg ,,Es

in

so schlimm ist,
der Schule
schlecht zu sein. So lautet auch der
Titel ihres Buches, in dem sie genervten Eltern aufzeigt, wie

sie

Schulprobleme gelassen meistern
können.
Brosche nennt die fiktiven Figuren Pippi Langstrumpf und Michael

aus Lönneberga als Beispiele für
Kinder voller origineller Ideen und
sprudelnder Kreativität

-

Talente,

,,Meine Tätigkeiten
als Lehrerin
und Autorin
befruchten sich
gegenseitig."
Heidemarie Brosche

die aber an vielen Schulen nicht besonders gefragt sind geschweige

denn geftirdert werden. Mit viel
Humor relativiert sie die Bedeutung
schlechter Noten und weist verzweifelten Erziehern Auswege aus
dem Dilemma: ,,Menschliches Leben rast nun mal nicht ausschließlich auf der Erfolgsspur dahin!,,
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vor wenigen lüflochen präsentiert.
Heidemarie Brosche fungiert als
Herausgeberin, geschrieben haben
das Buch Hauptschüler, von denen

fast alle einen Migrationshintergrund haben.

Einige trauten sich sogar, ihre
Texte vor gut 300 Zuhörern im Literaturhaus München vorzutragen.
,,Das wäre früher nicht möglich gewesen", freut sich ihre Lehrerin.
Ungewöhnlich offen schildern die
J-ugendlichen auf 170 Seiten ihre
Angste, Hoffnungen und Sehnsüch-

te; alle Grafiken, Texte, den Titel
und das Layout haben sie selbst gestaltet.

,,Manchmal hab' ich gedacht, ich
schaffe das nicht", schildert Brosche
den mühsamen Entstehungsprozess.

Doch schließlich hätten die jungen
Leute gesehen, dass es möglich ist,
über lange Zeit an einem Projekt zu
arbeiten, ohne aufzugeben.
Aufgeben sollten auch Eltern und
Lehrer nicht, wenn die Verständigung nicht so recht klappen will,
fordert die Friedbergerin in ihrem
neuesten Buch ,,Warum Lehrer gar

(nicht) so blöd sind". Darin gibt sie

viele Praxistipps und plädiert dafür,

öfter mal die Perspektive zu wechseln. Geschildert werden typische
Konfliktsituationen wie zum Beispiel Hausaufgaben und Kommunikationsprobleme. ,,Denn was Lehrer über Schüler sagen, sitzt oft ein
Leben lang", so die eigene Erfah-

schlecht zu seln. Jo laul

Titel ihres Buches, in dem sie genervten Eltern aufzeigt, wie sie
Schulprobleme gelassen meistern
können.
Brosche nennt die fiktiven Figuren Pippi LangstrumPf und Michael

aus L-önneberga als BeisPiele für
Kinder voller origineller Ideen und
sprudelnder Kreativität Talente,

-

die aber an vielen Schulen nicht begeschweige

denn geftirdert werden.

Mit

viel

Humor relativiert sie die Bedeutung
schlechter Noten und weist verzweifelten Erziehern Auswege aus
dem Dilemma: ,,Menschliches Leben rast nun mal nicht ausschließlich auf der ErfolgssPur dahin!"
Diese Erfahrung machte sie auch
mit ihren eigenen Kindern. Inzwischen untertichtet die heute 55-Jährige wieder in Teilzeit an der Schil-

lei-Volksschule in Augsburg-Lech-

hausen. ,,Meine Tätigkeiten als
Lehrerin und Autorin befruchten
sich gegenseitig", sagt sie. Diese
Kombinition erwies sich als ideal

für das Buch ,,Heaven, Hell & Paradise", das von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur kürzlich zum ,,Buch des Monats" gekürt wurde. Die Idee dazu
war vor zweieinhalb Jahren entstanden, bei der Frankfurter
Buchmesse wurde
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Jugendund Sachbücher hat
Heidemarie Brosche
bereits geschrieben.

staltet.

,,Manchmal hab' ich gedacht, ich

schaffe das nicht", schildert Brosche
den mü'hsamen Entstehungsprozess'
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über lange Zell aneinerü{rojekt zu
arbeiten, ohne aufzugeben.
Aufgeben sollten auch Eltern und
Lehrei nicht, wenn die Verständigung nicht so recht klaPPen will,

Heidemarie Brosche

das fertige \(/erk

Angste, Hoffnungen und Sehnsüchte; alle Grafiken, Texte, den Titel
und das LaYout haben sie selbst ge-

Doch schließlich hätten die iungen
Leute gesehen, dass es..möglich ist,

,,Meine Tätigkeiten
als Lehrerin
und Autorin
befruchten sich
gegenseitig."

sonders gefragt sind

wesen", freut sich ihre Lehrerin'
Ungewöhnlich offen schildern die
Jugendlichen auf 170 Seiten ihre

fordirt die Friedbergerin in ihrem
neuesten Buch ,,Warum Lehrer gar

(nicht)

so

blöd sind". Darin gibt sie

viele Praxistipps und plädiert dafür,

öfter mal die PersPektive zu wechseln. Geschildert werden typische
Konfliktsituationen wie zum Beispiel Hausaufgaben und Kommunikationsprobleme. ,,Denn was Lehrer übei Schüler sagen, sitzt oft ein
Leben lang", so die eigene Erfahrung von Heidemarie Brosche'

Sie hat schon während ihrer

Schulzeit Gedichte vetfasst ,,und
heute nutze ich fede freie Minute
zum Schreiben, was auch ein guter
Ausgleich zur Arbeit in der Schule

in den vergangenen 20
als 50 Kinder-, Jumehr
Jahren
ist".

So sind

gend- und Sachbücher entstanden

äit titeln

wie ,,VamPi-SchlamPi",
,,Die Funkelfeder" oder ,,Die Fliege-Ziege"; viele davon sind als Li-

ienzausgaben unter anderem in dänischer, englischer und ungarischer
Sprache erschienen.

Wer es der erfolgreichen
Autorin gleichtun möch-

t€, kann sich

viclc

wertvolle Hinwcise

in ihrem

Praxisrat-

geber ,,Kinder- und
Jugendbücher

hreiben

und

veröffentlichen" holen.

ls.*:'n^,^-'"'o:'

zuhause an ihrem Laptop'
lhre werke verfasst Heidemarie Brosche aus wulierbhausen
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