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Aahla, Wallah und der Rest der coolen Gang 
 
 
Das ist die Geschichte von einer Lesepatin, die auszog, Bildung in die Welt zu bringen, 
dabei allerlei erbauliche Erlebnisse hat und selbst mehr lernt, als sie geben kann. 
 
In der Regenbogenschule ist der Name Programm, auch wenn ich bisher keine grünen 
oder blauen Kinder gesehen habe. Dafür sind alle Schattierungen von weiß über golden 
und braun bis schwarz reichlich vertreten. 
 
Die Bezeichnung  Lesepatin sollte nicht allzu wörtlich genommen werden, oft ist das, was 
eine Schule oder eine bestimmte Gruppe an Kindern braucht, mehr als die Vermittlung 
von Lesekompetenz. 
Das zeigt die Geschichte von Bilal, Wallah, Edda und Aahla, meiner coolen Gang, die mich 
einmal wöchentlich für drei Stunden in Trab hält. 
 
Die vier gehen in die 5. Klasse, was, wie ich bald merke, gar nichts heißt. Ich gebe zu, 
dass mir ein wenig die Maßstäbe abgehen, aber ich hatte doch erwartet, dass zumindest 
körperliche Größe und allgemeiner Wissensstand halbwegs vergleichbar sind. Denkste! 
 
Bilal reicht mir gerade eben bis knapp unter die Achsel (und ich bin auch bloß eins-
fünfundsechzig), ist immer ordentlich angezogen, im Rest seiner ganzen kleinen Persön-
lichkeit allerdings kann von Ordnung nicht die Rede sein.   
Bilal kann flüssig und korrekt und vor allem sinnentnehmend lesen -  das war´s  dann 
aber auch schon. Bilal brauche ich mit Lesen gar nicht zu kommen. „Kann ich doch,“ sagt 
er in sauberem Deutsch (seine Eltern sind Palästinenser), und ist erstaunt, dass ich ihm 
das zumuten will. Also gut.  
Wir schlagen das Biologiebuch auf, denn seine Lehrerin möchte, dass er es lernt, Bilder 
und Darstellungen zu erkennen und möglichst korrekt wiederzugeben. 
Es geht um Kuhmägen. Nicht gerade der Hit an spannendem Fachwissen, das gebe ich zu. 
„Was siehst Du da?“  Bilal rät: „Na so Beutel eben. Können wir an den Computer gehen?“ 
„Nee, erst will ich wissen, was das da auf der Zeichnung ist.“ Bilal fällt ein, dass er lesen 
kann und neben den Abbildungen sind Untertitel. Bilal liest also vor. Schön, ich merke, 
dass das nicht zielführend ist. 
„Schau Dir die Abbildungen an, dann schlagen wir das Buch zu und Du versuchst zu 
zeichnen, was Du gesehen hast.“  Es wird eine harte Stunde. Ich bin an ihrem Ende 
überzeugt, dass ich Bilal nicht wiedersehen werde. 
In der folgenden Woche ist Bilal pünktlich da, setzt sich geschäftig neben mich und 
informiert mich: „Sie sollen mit mir meinen Vortrag vorbereiten.“  „Was sollst Du denn 
vortragen?“  „Naja, die Lehrerin meint, es wäre gut, wenn ich einen Vortrag darüber 
halte, wie ich mich zu Hause auf den nächsten Schultag vorbereite. Mappe und so´n 
Kram.“ 
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Ich finde das pädagogisch äußerst wertvoll, ordnungs-übungs-mäßig sozusagen, aber das 
sage ich Bilal natürlich nicht.  
Wir rackern uns ab. Nach zwei Wochen haben wir´s geschafft, angefangen mit dem 
Auspacken und Abwaschen der Wasserflasche und Brotdose, bis zu sorgsam vor dem 
Einpacken geordneten Bücherstapeln, je nach Schulfach und Stundenplan. 
„Nächste Woche muß ich den halten, da müssen Sie schon um zehn da sein.“ Bilal hat 
nicht den geringsten Zweifel, dass ich selbstverständlich in der Klasse sitzen werde, 
wenn er seine schwere Stunde hat, so was wie Termine oder Planungen sind jenseits 
seiner Vorstellungskraft. 
Natürlich sitze ich da in der nächsten Woche, in eine Zwergenbank gequetscht ganz 
hinten, mit dem Ablaufzettel in der Hand, jederzeit zum Vorsagen bereit, was dann 
auch nötig ist. Eigentlich müsste Bilal den Vortrag einmal monatlich halten, zu seinem 
eigenen Nutzen, aber wir werden´s  schon schaffen. 
 
Dann kommt Wallah. Nabelfrei, hübsch, groß und konfus. Ich erfahre alles über ihre 
Familie, wobei in mir langsam und deutlich bei jedem ihrer Sätze der Verdacht wächst, 
dass da irgendwo Verschwörungstheoretiker unterwegs sein müssen, sie fabuliert von 
gefälschten Geburtsdaten, verlorenen Ausweispapieren und geheimnisvollen väterlichen 
Jobs. 
Wallah müssen wir also in der Realität verankern, denn dass zu Hause alles legal und 
ordentlich ist, weiß ich von den Lehrerinnen. Wallah hat ein eigenes Buch aus der Biblio-
thek, sie trägt es sogar mit sich spazieren, ich bin angemessen beeindruckt.  
Beim Vorlesen stellt sich dann heraus, dass es in diesem Buch von Ortswechseln, Handy-
Telefonaten und Anglizismen nur so wimmelt. Nicht gerade unserem Lernziel dienlich. 
Dazu kommt, dass Wallah mit vollen Segeln in die Pubertät rauscht und an meinen Ohr-
ringen und den Erlebnissen ihrer Cousinen weit mehr interessiert ist, als an der Verbes-
serung ihrer schulischen Leistungen. 
„Ich möchte ja unbedingt auf eine höhere Schule gehen,“ sagt sie ernsthaft –  fängt 
unmittelbar darauf an zu kichern, springt auf, schmettert den neuesten Bollywoodsong 
und tanzt dazu. 
 
Niemand im Projekt hat mich darauf vorbereitet, dass ich meine Schützlinge fesseln 
und knebeln muss, um ihre kleinen Köpfe mit Sinn zu füllen. 
 
Auftritt Aalah und Edda, im Doppelpack. 
Aalah, ein winziges, vollkommenes, zauberhaft schönes Porzellanpüppchen, riesige 
braune Augen, lange dunkle Locken, graziös  -  und die größte Quasselstrippe unter dem 
ganzen Regenbogen. 
In perfektem Deutsch rattert sie pausenlos und ohne Atem zu holen Kommentare zu 
allem und jedem runter, flitzt durch den Raum, hört nie zu, unterbricht gnadenlos jeden 
Satz und testet rücksichtslos ihre Durchsetzungskraft und meine Geduld. 
„Ich will Balletttänzerin werden.“ „Na, dann mach das doch. Bestimmt gibt es in der 
Nähe eine Ballettschule, wo Du das probieren kannst.“ „Habe ich schon,“ mault sie. „Da 
muß man GYMNASTIK machen, können Sie sich das vorstellen?“ Die ganze Person eine 
einzige Empörung. 
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Aalah ist ehrgeizig bis zur Schmerzgrenze, allerdings ist ihr noch nicht bewußt 
geworden, dass ehrgeizige Ziele nur durch Arbeit zu erreichen sind. 
Ich lasse sie einen Absatz vorlesen, danach ihre Freundin Edda.  
Edda liest gut, Aahla macht Fehler in jedem zweiten Wort. „Wer hat besser gelesen?,“ 
fragt sie.  
„Willst Du das wirklich wissen?“ Jetzt kann sie nicht zurück, außerdem ist ihr Glaube in 
ihre Fähigkeiten tief und unerschütterlich. 
„Edda liest viel besser, als Du, und Bilal liest am allerbesten.“  
Die Erde bebt, die Mappe wird mit Wucht auf den Tisch geleert, zwei Bücher aufge-
schlagen. „Ich beweise es Ihnen, ich lese jetzt alles vor!“ 
Wo ist das Heftpflaster für Aalahs Plappermäulchen, wie kriege ich das Kind zu konzen-
triertem Lernen, was tu ich bloß, damit der Floh stillsitzt! 
 
Edda ist der Fels in der Brandung. Eine kompakte, praktische, pragmatische kleine 
Person, die für alles Verantwortung übernimmt, nie etwas vergißt, aufmerksam und still. 
Edda schielt und ich habe mich sofort in sie verliebt.  
Auf ihre stille Art wird sie problemlos mit ihrer Freundin Aahla fertig, aber dazu ist sie 
ja schließlich nicht hier. Ich sollte doch diejenige sein, die mit derartigen gruppendyna-
mischen Prozessen umgehen muss. Ach herrje!! 
 
Eddas  Tante arbeitet in der Schul-Kantine und Edda macht es möglich, dass ich vor den 
Osterferien dort mit meinen vier Schützlingen Kekse backen kann. 
 
Ich sag´s gleich: das tu ich nie wieder. 
So naiv kann  man doch nicht sein, hadere ich nach drei heißen, kriegerischen, 
erschöpfenden Stunden mit mir selbst. 
In diesen drei Stunden bringen vier Kinder mich dazu, stinkautoritär Hände und Zähne 
aus Teigschüsseln zu ziehen, verschmierte Finger unter Wasserhähne zu zerren, 
Schüsseln mit geschlagenem Eiweiß vor drei sich um den Schneebesen streitenden 
Kampfhähnen zu retten, Bleche mit ungebacknenen Vanillehörnchen vor gierigen Fingern 
in Sicherheit zu bringen und in schlecht schließende Backöfen zu schieben – kurz: das 
Chaos ist perfekt, es herrscht Höllenlärm, einer wirft dem anderen vor, zehn Sekunden 
länger an der Rührmaschine gearbeitet zu haben, und das Kantinenpersonal steht rum, 
amüsiert sich köstlich und schiebt mir alle zehn Minuten einen heißen Tee rüber. 
 
Das Ende der Schlacht ist, dass wir eine Prozession mit der Keksdose bilden, in der sich 
genau abgezählt 22 Kekse für 22 Schülerinnen und Schüler befinden (das war alles, was 
ich retten konnte!), und diese Dose wird bei der Rektorin bis zum nächsten Tag, dem 
Tag der Verteilung in der Klasse,  in Sicherheit gebracht. Als Miete für die Über-
wachung kriegt sie einen sorgsam auf einem Tellerchen angerichteten Keks, den letzten 
Freien sozusagen. 
 
 
Sollten Sie das Gefühl haben, in Ihrem Alltag ist zu wenig Würze und zu viel Ruhe  -  
werden Sie Lesepatin!   Sie haben nie wieder Langeweile. 

GSS 


