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Fine Schule hat I,ust auf I,esen
Die Kantonsschule Baden
fordert gezielt das Lesen.
Der Spoken-word.Artist Simon

schliipfen und bei der sache zu bleiI)en. Senioren, die viol lesen, sollen
so langer «geistig fit I)leiben» und
zeigen seltener Symptome einer De-

Chen animierte nit seinem

menz. Hirnforscher am college de
France in Paris bringen es auf den
Punkt. Schon das Entziffern einzelner W6rter aktiviert zahlreiche Gebiete im Denkorgan, vor allen in der

Auftritt zum «Mitlesen».
lSABEL STEINEll PETERI|ANS

«Unsere
schuleigene Mediothek
kehrt mach einigen Jahren nit grossen digitalen Projekten zurtick zu ihren Wurzeln. Die Lekture soll wieder
ins Zentrum gesetzt werden, sie soll
erlebbar und messbar sein, und so
wird auch die Lesefahigkeit unserer
Scmlerinnen und schiller gestarkt.
Lesen ist definitiv Trend», bestatigt
Daniel Franz, Rektor Kanti Baden.
Stimmt. Lesen bildet. vcr allen dos
Gehirn, denn die Neurowissenschaften sind sick einig, dass regelmassi-

ges Lesen laut Forschern nicht nur
bei Kindern den signalaustausch
zwischen den verschiedenen Hirnregionen starkt, sondern auch Erwachsene uberaus profitieren k6nnen. Le-

sen sfar±t urmn -difhaen die Fthjfgkeit, geistig in andere Rollen zu

linken Hirnhalfte. I3eim Lesen van
Szenen und Geschichten simuliert
das Gehirn das fiktlve Geschehen,

etwa die Handlungen der Romanfiguren.

Simon CIlen macIlte (lose-)Lust

auf mehr
Zum Projektauftakt vergange woche
versammelte sich die komplette schtllerschaft der ganzen Kanti I3aden
wihrend Dreiviertelstunden auf der
Wiese zwischen Aquarium und Dreifachturnhalle. Aber nicht etwa zum
Lesen. Neln, sic liessen sich vom spoken-Word-Artisten Simon Chen, von
den Mediothekarlnnen Melanie Sigg,
und Nine Sarltner sowie den Lehrern
Thomas Stein und Andreas Linggi auf
witzige Weise zum (lose-)Mitmachen
animieren.

I.esewettbewerb
Um die Sache noch etwas attraktiver
Zu geStalten, fuhren die Verantwortlichen einen Lesewettbewerb durch.
Dieser dauert his zum 28. Mai 2O19.
AILS Schulangeh6rigen k6nnen entweder einzeln odor in Gruppen I)is zu

fllnf Personen daran teilnehmen. ziel
ist es, so viol wie m6glich zu lesem
Es zahlen vollstandig gelesene Btlcher oder E-Books - Literatur und

Sachbncher - die entweder fur den
Unterricht odor in der Freizeit gelesen wurden. Wer bestimmte Aufigaben erftillt, gewinnt zusatzpunkte.
Etwa indem man ein Buck in franz6sischer Originalsprache und Sine
Graphic Novel liest odor sich als
Book face fotografiert. Man kann
also auch nit der geschickten Auswahl dos Lesestoffs punkten. Natilrlich m6chte die Kanti Baden auch ge-

9en die Kanti Wohlen gewinnen, die

denselben Wettbewerb an ihrer
Schule lanciert. Die Personen odor
Gruppen, die am schluss am moisten
Punkte geholt haben, k6nnen eine
Reise in den Europapark, E-Reader.
oder viele andere attraktive preise
gewinnen.

