Schülerwettbewerb der Kreissparkasse: Gymnasien Kirchheim und
Kirchseeon „slammen“ sich zum Sieg
Comedy und Sozialkritik, Rap und Gedichte – kreative Schüler beim Poetry-Slam der
Kreissparkasse
München, 16. Dezember 2015 – Mit ihrem „Kreissparkassen-Rap“ überzeugten sie die Jury:
Drei Schüler einer achten Klasse des Gymnasiums Kirchseeon belegten beim „Poetry Slam“Videowettbewerb der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg den ersten Platz. Rang
zwei und drei erreichten Schülerteams einer neunten Klasse des Gymnasiums Kirchheim mit
ihren Beiträgen „Frau Taler“ und „Zwei Welten“.
Die Kreissparkasse hatte alle Schüler der Klassenstufen 8-12 aus den Landkreisen München,
Starnberg und Ebersberg eingeladen, für den Wettbewerb Kurzvideos in Form eines „PoetrySlams“ einzureichen. Die Herausforderung: im Team kreativ zu texten, verschiedene Stilmittel
einzusetzen, einen eigenen Vortragsstil zu entwickeln und das Ganze in ein Video zu fassen.
„Ziel war es, die Schüler in ihrer Lebenswelt abzuholen, sie für den Umgang mit Sprache zu
sensibilisieren und eine intensive Teamarbeit zu fördern“, erklärt Stefanie Rümmler, die den
Wettbewerb bei der Kreissparkasse mit organisiert hat. So entstanden stilistisch völlig
unterschiedliche Wettbewerbsbeiträge, die von Prosa über Videokunst bis hin zu Comedyund Rap-Performances reichten. Die Themen erstreckten sich von sozialkritischen Beiträgen
über Flüchtlinge bis hin zum Oktoberfest.
Das Kirchseeoner Siegerteam präsentierte in seinem Beitrag einen schnellen, rhythmischen
Rap-Sprechgesang, in dem es den verantwortungslosen Umgang mit Geld anprangerte. Die
Schüler besuchen die erste so genannte „iPad-Klasse“ des Gymnasiums. Der Beitrag entstand
im Rahmen des Deutschunterrichts in circa sechs Stunden. „Die technischen
Voraussetzungen waren ideal“, so Deutschlehrer Matthias Ott, „und der Wettbewerb ein
willkommener Anlass, mit den neuen Medien zu arbeiten, sich auszuprobieren und externe
Ergebnisse zu erhalten.“ Ott freut sich außerdem darüber, dass „endlich mal ein
Deutschprojekt ausgeschrieben wird, denn ansonsten gibt es überwiegend Wettbewerbe in
den Bereichen Wirtschaft und Naturwissenschaften.“ Als sie vom Sieg erfuhren, seien sie
„total ausgeflippt“, erklärten die drei stolzen Sieger.
Mit dem Hauptpreis von 2.000 Euro für die Klassenkasse möchte die Gruppe „erst mal Pizza
essen gehen“ und einen Teil für einen Klassenausflug nutzen. Ein weiterer Teil fließt als
Spende voraussichtlich an eine Partnerschule. Und Gefallen am Thema „Poetry Slam“ haben

die Schüler auch gefunden: Sie haben einen Workshop für die ganze Klasse mit einem „ProfiSlammer“ gebucht.
Die zweit- und drittplatzierten Teams vom Gymnasium Kirchheim profitierten davon, dass die
stellvertretende Klassenlehrerin Birgit Ulbrich selbst schon bei Poetry Slams mitgemacht hat
und ihre eigenen Erfahrungen teilen konnte. Die Lehrerin betont aber: „Auf die Textideen sind
die Schüler selbst gekommen. Im Unterricht haben sie die Entwürfe gemacht und diese
zuhause engagiert fertig getextet. Etwa zehn Schulstunden haben wir in den Wettbewerb
investiert – und es hat sich ja offensichtlich gelohnt!“, freut sich Ulbrich mit ihren Schülern.
Mit ihren Preisgeldern von 1.000 und 500 Euro wollen die Teams ihre Klassenfahrt finanzieren
und einen Teil an eine Schule in der Ukraine, zu der persönliche Verbindungen bestehen,
spenden.
Die Gewinnerbeiträge können noch bis Ende des Jahres angesehen werden unter:
www.sparkassen-gewinnspiel.net/poetryslam

So schauen Sieger aus: Das Gewinnerteam beim Poetry-Slam der Kreissparkasse vom Gymnasium
Kirchseeon mit Deutschlehrer Matthias Ott (Mitte) und Regionaldirektor Stefan Bauer (l.) von der
Kreissparkasse sowie Oliver Hüwel (r.), Leiter der Geschäftsstelle in Kirchseeon.

Eine Jungs- und eine Mädelsgruppe aus der Klasse 9b des Gymnasiums Kirchheim räumten die Plätze 2
und 3 ab beim Poetry-Slam der Kreissparkasse. Als „Coach“ fungierte die stellvertretende
Klassenlehrerin Birgit Ulbrich (2.v.l.), die Preise überreichte Arlette Zornik-Messerschmidt aus der
Geschäftsstelle in Heimstetten (r.)
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