PRESSEEMITTEILUNG
„Bücheer sagen Willkommen
W
n an Schuleen“: Lern‐ und Lesee
ecken für SSchulen mit
Integraationsklasssen in Bad Homburg
d andere Medien für die IIntegration / Prof. Dr. He
einz Zielinski, Vorstandsm
mitglied
Über 1000 Bücher und
der Land
desstiftung Miteinander
M
in
i Hessen beei der Eröffnu
ung / Insgesa
amt 30 Lern‐ und Leseeckken
hessenw
weit geplant / Eine Initiatiive der gemeeinnützigen LitCam
L
GmbH
H in Kooperaation mit dem
m
Hessisch
hen Kultusmin
nisterium un
nd der Landessstiftung Mitteinander in Hessen
Bad Hom
mburg, 13.6.2
2017 – In De
eutschland w
werden momentan ca. 325.000 Kinderr mit
Fluchthin
ntergrund beeschult. An vielen
v
Schuleen gibt es Integrations‐, Willkommens
W
s‐ oder Weltklassen.
Um die LLehrkräfte in
n ihrer täglich
hen Arbeit zuu unterstütze
en, wurde "B
Bücher sagenn Willkomme
en an
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 Integrationskklassen eingeerichtet.
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.“
In Bad Homburg erhalten das Kaiserin‐Friedrrich‐Gymnasiium und die Humboldtscchule eine Le
ern‐ und
Leseeckee. Zur Eröffnung sagte Frau Zinke, Schhulleiterin de
es Kaiserin‐Friedrich‐Gym
mnasiums: "W
Wir sind
sehr dan
nkbar für die Einrichtung einer Leseeccke für unsere Schülerinn
nen und Sch üler mit Fluccht‐ und
Migratio
onshintergrun
nd. Mithilfe der sprachlicch angepasstten Materialien können eeigenständigg
Erfahrun
ngen mit Schriftlichkeit ge
emacht werdden, die nich
ht entmutigen, sondern Innteresse am Lesen
wecken. Insbesondere eine erfolgreiche Leseesozialisation
n ermöglicht den jungen Menschen
ng zur deutscchen Gesellsschaft."
wiederum einen wichtigen Zugan
Möglich macht dies die
d Unterstützung des Heessischen Ku
ultusministerriums und deer Landesstiftung
Miteinan
nder in Hesseen, deren Vo
orstandsmitgglied Prof. Dr.. Heinz Zielin
nski sich begeeistert über die
d
Umsetzu
ung vor Ort zeigt:
z
„Wenn man eine neeue Sprache lernt, ist es wichtig,
w
Forttschritte sichtbar zu
machen.. Die Materiaalien der Lern‐ und Leseeecke – z.B. Ro
omane und Krimis
K
in einffacher Sprache –
machen das möglich
h. Das motiviert die Schüllerinnen und
d Schüler und
d erleichtert somit die
Integratiion.“
Karin Plö
ötz, Direktoriin des Projekktträgers LitCCam, freut sicch, dass „Bücher sagen W
Willkommen““ nun
auch an Schulen gesttartet werde
en kann: „Wirr sehen seit gut
g 1,5 Jahre
en, dass `Büccher sagen
Willkommen´ in Flücchtlingsunterrkünften ein toller Anstoß
ß ist, um Lern‐ und Lesepprojekte zu
unterstü
ützen. Die Flü
üchtlinge erh
halten so eineen einfachen
n Zugang zu Selbstlernma
S
aterialien, die
Deutschbücher werd
den in Sprach
hkursen einggesetzt und Ehrenamtlich
E
he können z.BB. Vorlesestu
unden
mit Kindern durchführen. Die We
eiterführungg an hessischen Schulen war
w uns ein w
wichtiges Anliegen,
da hier n
nach der Ersttversorgung die wichtigstten Grundlaggen für die In
ntegration geelegt werden
n.“

Weitere Lern‐ und Leseecken werden von der Robert Bosch Stiftung gefördert (Rüsselsheim), die
InteA Klassen an beruflichen Schulen in Frankfurt werden dank der finanziellen Unterstützung der
Crespo Foundation ausgestattet.
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

