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Am 18. September 2013 fand in der IGS und RS plus in Grünstadt ein Event besonderer Art
statt. Ein Comedian sollte kommen! Alle Schülerinnen und Schüler der 8. bis 10.
Jahrgangsstufe waren dazu eingeladen und waren gespannt, was sie erwarten würde. Ein
Türke, der ihnen etwas über Berufsorientierung erzählen wollte?
Schnell hatte Osman Citir die Schülerinnen und Schüler auf seiner Seite. Auf einen Blick die
Nationalitäten seines jungen Publikums abgecheckt, bekamen sie schließlich alle auf
amüsante, spritzige, aber nie diskriminierende Art ihr Fett weg, egal Russen, Türken, Polen
oder andere.
Dann aber schwenkte Osman Citir nahezu unbemerkt zum eigentlich Thema über, nämlich
die Bedeutung eines guten Schulabschlusses, dass es sich lohnt, dafür etwas zu tun, sich
anzustrengen. Und die Botschaft kam an, die Schülerinnen und Schüler lauschten seinen
Ausführungen mucksmäuschenstill. Osman Citir beschrieb sehr anschaulich seinen steinigen
Weg von der Schule bis zur Ausbildungsstelle, wo es am Ende aber auch nicht glatt lief, was
in seiner Verantwortung lag, da er lieber den Clown spielte. Auch familiäre Schicksalsschläge
belasteten ihn zu der Zeit. Schonungslos legte er die Fehler offen, die er damals gemacht
hatte. Das beeindruckte das Publikum. Er betonte immer wieder, dass die Schülerinnen und
Schüler es in der Hand hätten, ihre Zukunft zu gestalten, dass durch Engagement und Fleiß
sogar Träume wahr werden könnten. Er habe sich seinen Traum Comedian zu werden
verwirklichen können, darüber sei er sehr glücklich.
Am Ende waren sich Schülerschaft als auch Lehrer und Schulleitung, Elternvertreter und
Gäste aus der regionalen Politik einig: Dieser etwas andere Unterricht war wirklich lehrreich
und noch dazu auf eine ganz besondere Art und Weise – ein echtes „Event“, das wir nur
weiterempfehlen können!
Danken möchten wir für dieses Erlebnis ganz besonders der IHK Pfalz in Ludwigshafen, die
die Show „Comedy macht Schule“ für uns gesponsert hat.
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