PRESSEEMITTEILUNG
„Bücheer sagen Willkommen
W
n an Schuleen“: Lern‐ und Lesee
ecken für SSchulen
beruflicche Schule
en der Stad
dt Frankfurrt
d andere Medien für die IIntegration / Dr. Aslak Pe
etersen, Gescchäftsführer der
Über 1000 Bücher und
Vorsitzendeer der
Crespo FFoundation, bei
b der Eröffn
nung / Sponttanbesuch vo
on Michael Boddenberg,
B
CDU‐Fra
aktion im Hesssischen Land
dtag / Insgessamt 30 Lern
n‐ und Leseeccken hessenw
weit geplant / Eine
Initiativee der gemein
nnützigen LitCam GmbH iin Kooperatio
on mit dem Hessischen
H
KKultusministeerium,
der Land
desstiftung Miteinander
M
in
i Hessen unnd der Crespo
o Foundation
n
Frankfurrt, 09.06.2017 – In Deutschland werdden momentan ca. 325.00
00 Kinder unnd Jugendlich
he mit
Fluchthin
ntergrund beeschult. Viele
e berufliche Schulen bietten für Seiteneinsteiger I ntensivklassen an:
InteA – Integration durch
d
Anschluss und Abscchluss.
n ihrer täglich
hen Arbeit zuu unterstütze
en, wurde "B
Bücher sagenn Willkomme
en an
Um die LLehrkräfte in
Schulen"" ins Leben gerufen.
g
Die Schulen
S
könnnen sich für Lern‐ und Le
eseecken bew
werben und erhalten
dann ca.. 120 Medien
n zum Deutscherwerb, B ücher in einffacher Sprache, Lernspie le und zweissprachige
Bücher. D
Die Lern‐ und Leseecken werden ent weder in den Schulbüchereien oder in den
Klassenrräumen der InteA‐Klassen
n eingerichteet.
Kultusminister Prof. Dr. R. Alexan
nder Lorz hatt sich dafür eingesetzt,
e
da
ass die Initiattive „Bücherr sagen
Willkommen“, die im
m September 2015 von deer gemeinnü
ützigen LitCam
m GmbH, deem Börsenverein des
Deutschen Buchhand
dels und derr Frankfurter Buchmesse gegründet wurde,
w
auch auf hessische
Schulen ausgeweitett wird. Der Minister
M
sagt:: „Die Lern‐ und
u Leseecke
en sind ein w
wirklich tollerr und
überaus wertvoller Beitrag
B
zum Spracherfolg
S
g und daraus resultierend
d auch zum Inntegrationse
erfolg der
vielen ju
ungen Flüchtlinge in Hesssen.“
Das Angeebot steht allen beruflich
hen Schulen in Frankfurt mit InteA‐Kllassen offen.. In der erste
en Runde
beteiligeen sich die Ph
hilipp Holzmann Schule, die Paul‐Ehrlich‐Schule, die
d Bethmannnschule und
d die
Beruflich
hen Schulen Bertha Jourd
dan. Zur Eröfffnung an de
er Philipp Holzmann Schuule sind auch
h die
anderen Schulleiterin
nnen und Schulleiter gekkommen, um
m so gemeinssam zu zeigenn, dass das
Program
mm Wirkung entfaltet.
e
Ste
ellvertretendd sagte Herr Bertz, Schulleiter der Phiilipp Holzmann
Schule: „„Für uns sind
d die Materia
alien der Ler n‐ und Lesee
ecke eine wicchtige Untersstützung bei der
Beschulu
ung der Jugeendlichen mitt Fluchthinteergrund. Juge
endliche erhalten dadurcch einen weiteren
Zugang zzu Literatur, Kultur und Ratgebern,
R
diie ihnen eine
e bessere Integration erm
möglicht. Wirr
bedankeen uns herzlicch für `Büche
er sagen Wil lkommen an
n Schulen`“.
Möglich macht dies die
d Unterstützung des Heessischen Ku
ultusministerriums, der Laandesstiftungg
Miteinan
nder in Hesseen und der Crespo
C
Founddation, deren Geschäftsfführer Dr. Asllak Petersen sich
selbst ein Bild vor Orrt machte: „D
Die Crespo Fooundation möchte
m
mit ih
hrem Servicee‐Learning Prrogramm
„TELLUS|miteinandeer lehren – vo
oneinander l ernen“ das den
d Intensivkklassen ähnliiche InteA‐
Sprachfö
örderprogram
mm stärken, welches an B
Beruflichen Schulen
S
umg
gesetzt wird.. Deshalb hatt die
Stiftung das Projekt „Bücher
„
sage
en Willkomm
men“ gerne unterstützt:
u
Für
F die neu eeinzurichtend
den
Lern‐ und Leseecken
n werden in Absprache
A
m
mit den Veran
ntwortlichen vor Ort genaau diejenigen
Medien beschafft, diie gebrauchtt werden, um
m die Deutsch
h lernenden Jugendlicheen gezielt zu
unterstü
ützen. Diesess Angebot ste
ellt daher einne sinnvolle Ergänzung
E
zu
um TELLUS‐PProjekt dar, denn
d
es
kann niccht zuletzt au
uch von den TELLUS‐Stud
T
dierenden in der Zusamm
menarbeit mi t den Schüle
erinnen
und Schü
ülern genutzzt werden.“

Karin Plötz, Direktorin des Projektträgers LitCam, freut sich, dass „Bücher sagen Willkommen“ nun
auch an Schulen gestartet werden kann: „Wir sehen seit gut 1,5 Jahren, dass `Bücher sagen
Willkommen´ in Flüchtlingsunterkünften ein toller Anstoß ist, um Lern‐ und Leseprojekte zu
unterstützen. Die Flüchtlinge erhalten so einen einfachen Zugang zu Selbstlernmaterialien, die
Deutschbücher werden in Sprachkursen eingesetzt und Ehrenamtliche können z.B. Vorlesestunden
mit Kindern durchführen. Die Weiterführung an hessischen Schulen war uns ein wichtiges Anliegen,
da hier nach der Erstversorgung die wichtigsten Grundlagen für die Integration gelegt werden.“
Eine Übersicht der bestehenden Lern‐ und Leseecken sowie Bilder und Berichte von ausgewählten
Standorten sind unter www.buecher‐sagen‐willkommen.de abrufbar.
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Webseite zur Aktion: www.buecher‐sagen‐willkommen.de

Über die LitCam:
LitCam (Frankfurt Book Fair Literacy Campaign) ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die sich für Bildungsgerechtigkeit und
Integration einsetzt. Sie wurde 2006 von der Frankfurter Buchmesse ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Bedeutung der
(Grund‐)Bildung einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln sowie in eigenen Projekten, wie etwa dem bundesweiten „Fußball
trifft Kultur“, durch die Förderung von Sprachfähigkeiten und sozialen Kompetenzen den Teilnehmern eine bessere Chance
zu bieten, die Herausforderungen im eigenen Leben erfolgreich zu meistern. www.litcam.de
Kontakt für die Medien:
LitCam
Karin Plötz, Direktorin, Tel.: +49 (0) 69 2102‐140, litcam@book‐fair.com

