
 

 

 
 

 

Josha Frey zum Vorlesetag zu Besuch in der Grundschule Höllstein 

 
Gespannte Stille macht sich breit als Josha Frey in das Klassenzimmer der vierten Klasse der Grundschule in 
Höllstein tritt. Aufmerksam beobachten die Schüler:innen ihren heutigen Gast, der sich mit einem Buch in 
der Hand vor die Klasse setzt und sich erstmals vorstellt: Er ist für die hiesige Region Abgeordneter in 
Stuttgart und entscheidet dort demokratisch mit, zum Beispiel darüber wie viele Lehrer:innen es an den 
Schulen in Baden-Württemberg gibt. 
 
Was demokratische Entscheidungen sind, können die Schüler:innen gleich erfahren, als Josha Frey das 
mitgebrachte Buch „So bin ich!“ aufschlägt, denn zunächst muss darüber entschieden werden, welche der 
Tiergeschichten des Buches vorgelesen werden soll: Die Geschichte der Schildkröte Soraya oder die des 
Stinktiers Smilla? In einer Abstimmung der Klasse wird schließlich mehrheitlich entschieden, dass heute die 
Geschichte des Stinktiers erzählt werden soll. Und schon geht es los! Das Stinktier Smilla macht sich im 
Buch Gedanken dazu, was es tun würde, wenn es einen ganzen Tag lang tun und lassen dürfte, was es 
möchte, welche Grimassen denn die Witzigsten sind und es muss auch mal getröstet werden von seiner 
Freundin Soraya. Auch hier dürfen die Schüler:innen immer wieder ihre Meinung abgeben und wählen, was 
aus ihrer Sicht das Schönste, Witzigste oder auch Tröstlichste ist. In der Klasse herrscht eine Stimmung wie 
bei einer parlamentarischen Debatte. 
 
Nach dem Ende der Geschichte gibt es – wie auch an manchen Tagen im Parlament – eine Fragerunde, bei 
der die Schüler:innen den Abgeordneten Löcher in den Bauch fragen dürfen. Dabei erfahren sie viel über 
seine persönlichen Vorzüge – Lieblingsessen, Lieblingsfußballspieler, Lieblingsanzug etc. – aber auch über 
seine Arbeit. Einen Schüler interessiert zum Beispiel, ob Abgeordnete mehrere Arbeiten gleichzeitig haben 
dürfen. Dass dies nur nach Bekanntgabe an die Landtagspräsidentin, sozusagen der Klassensprecherin im 
Stuttgarter Landtag, geht, beeindruckt die Schüler:innen dann doch. 
 
Auch Doris Schack, die Schulleiterin der Schule, ist bei der Vorlesestunde dabei und hat am Ende noch eine 
Frage an den Abgeordneten, nämlich warum er sich für eine Arbeit in der Politik entschieden hat. Hier die 
Antwort von Josha Frey: „Initialzünder war meine Schulzeit: damals habe ich, als mich die Situation an der 
Schule störte, gemeinsam mit anderen Schüler:innen einen Brief an den damaligen Kultusminister 
geschrieben. Ich sehe in der Politik immer noch die Möglichkeit, etwas zu bewirken. Meine Erfahrung ist, 
dass es sich lohnt für berechtigte Anliegen, zum Beispiel gutes Internet an der Schule, an den Stellen die 
dafür Zuständig sind, immer wieder einzustehen.“ 
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