„Ein geglückter Tag“: Aileen
Pilger
aus
der
Q1
des
Gymnasiums gewinnt mit ihrem
Essay Literaturseminar in
Weimar

Aileen Pilger, Schülerin der Q1 des Bergkamener Gymnasiums:
Sie nahm mit ihrem Essay zum Thema „Ein geglückter Tag“ am
Wettbewerb der Berkenkamp-Stiftung teil und gewann einen Platz
in einem Literaturseminar in Weimar. Foto: privat
Kann man einen Tag ohne ‚Zwischenfälle‘ schon als ‚Glück‘
bezeichnen? Warum können (gerade) Kleinigkeiten auch großes
Glück bedeuten? Das sind nur zwei der Fragen, mit denen sich
Aileen Pilger, Schülerin des Jahrgangs Q1, in ihrem Essay „Ein
geglückter Tag“ intensiv auseinandersetzte. Mit ihrem Beitrag

überzeugte sie nun die Jury beim „Deutsch-Essay
Schülerwettbewerb“ der Berkenkamp Stiftung Essen und des
Schulministeriums NRW. Der Lohn: Ein Ticket für ein
mehrtätiges Literaturseminar in Weimar.
Auch in diesem Jahr konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
aus drei Themen wählen. Zu einem dieser sollte ein Essay
entstehen. Bei dieser besonderen Form des kreativen Schreibens
steht die persönliche Auseinandersetzung etwa mit einem
wissenschaftlichen oder literarischen Thema im Mittelpunkt. Im
Unterschied zu einer Stellungnahme darf unter anderem die
Sprache gefühlvoller und der Aufbau freier gestaltet werden.
Zu ihrem Wahl-Thema „Ein geglückter Tag“ seien Aileen gleich
einige Ideen gekommen: „Ich habe zunächst einmal alles
aufgeschrieben, was mir dazu einfiel und recherchiert, was für
andere Menschen ein ‚geglückter Tag‘ ist. Diese Ideen habe ich
sortiert und während des Schreibens weiter ausgearbeitet“,
erläutert Aileen ihre Strategie. Insgesamt habe der
Schreibprozess von den ersten Ideen bis zum fertigen Produkt
rund dreieinhalb Wochen gedauert. Damit war sie genau im
Zeitfenster von vier Wochen, das die Berkenkamp-Stiftung
vorgibt. Die Idee zur Teilnahme erhielt sie durch eine
Mitschülerin und ihre Lehrerinnen Frau Koschnick und Frau
Funke, die die Schüler darin bestärkten, am Wettbewerb
teilzunehmen.
Das kreative Schreiben begleitet Aileen bereits seit der
Grundschule, ihr nun prämiertes Essay sei aber eine Premiere
gewesen. „Das Schreiben macht mir deshalb so viel Freude, weil
es so viele Möglichkeiten eröffnet und Freiheiten bietet“,
sagt Aileen. Sie freut sich nun auf das mehrtätige
Literaturseminar im Herbst in der Kunst- und Kulturstadt
Weimar. Ein Besuch des Goethe-Schiller-Denkmals vor dem
Deutschen Nationaltheater wird dabei ganz sicher auch auf dem
Programm stehen.

