
Regierungspräsidium Gießen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressesprecher: Oliver Keßler E-Mail: pressestelle@rpgi.hessen.de 
35390 Gießen, Landgraf-Philipp-Platz 1-7 Pressemitteilungen im Internet: http://www.rp-giessen.de 
Telefon: (0641) 303-2005 Besuchen Sie uns auf Facebook unter  
Telefax: (0641) 303-2008 http://www.facebook.com/rp.giessen 

20. November 2017 
PM 164  

 

A, B, C, die Katze lief im Schnee – Eröffnung der 40. Lern- und Leseecke 
 
Gießen/Darmstadt. „Die Sprache ist das Fundament, um eine Integration in unsere Gesellschaft 
langfristig erfolgreich zu ermöglichen.“  
 

Die Hessische Erstaufnahmeeinrichtung für 
Flüchtlinge (EAE) am Standort Darmstadt 
wurde mit einer Lern- und Leseecke der 
gemeinnützigen Gesellschaft LitCam 
ausgestattet. „Mit diesem ganz besonderen 
Lehrangebot der Lern- und Leseecke kann der 
Spracherwerb nun noch intensiver gefördert 
werden. Denn die Sprache ist das Fundament, 
um eine Integration in unsere Gesellschaft 
langfristig erfolgreich zu ermöglichen“, freute 
sich Stefan Sydow, Leiter Abteilungen Asyl 

und Integration im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration, in Richtung der 
geladenen Gäste. 
 
Es ist die insgesamt 40. Lern- und Leseecke in Deutschlands Flüchtlingsunterkünften und bereits 
die 5. in Hessens EAEs. Gemeinsam mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels und 
der Frankfurter Buchmesse hatte die LitCam anlässlich des Weltalphabetisierungstages am 8. 
September 2015 eine gemeinsame Initiative für Flüchtlinge ins Leben gerufen. Bestandteil der 
Initiative war auch das Motto „Bücher sagen Willkommen“, um Flüchtlingen einen einfachen und 
schnellen Zugang zu Lern- und Lesematerialen zu verschaffen. Den Kern bildet die Einrichtung 
von „Lern- und Leseecken“ in Flüchtlingsunterkünften durch die LitCam, einer gemeinnützigen 
Gesellschaft, die sich schon lange für Bildungsgerechtigkeit und Integration einsetzt. „Als wir 
„Bücher sagen Willkommen“ gestartet haben, konnten wir nur hoffen, dass die Initiative so viel 
bewirkt. Nun sehen wir, dass in vielen Flüchtlingsunterkünften die Lern- und Leseecken zu einem 
wichtigen Puzzleteil für die Integration geworden sind. Bei der Vorbereitung lernen wir viele sehr 
engagierte Menschen kennen, die die Lern- und Leseecken mit Leben füllen – und wir sind 



 

 

davon überzeugt, dass die Materialien auch hier genau an der richtigen Stelle zum Einsatz 
kommen“, freut sich Frau Karin Plötz, Direktorin der LitCam.  
 
„Es ist unsere elementare Aufgabe die Bewohner der EAEs auf das gesellschaftliche und soziale 
Leben nach ihrem Aufenthalt in den EAEs vorzubereiten. Bildung und Spracherwerb sind dabei 
unverzichtbar. Ich freue mich, dass wir nun schon die fünfte Lern- und Leseecke in den 
Hessischen EAEs eröffnen dürfen“, erklärte Ralf Stettner, Leiter der Abteilung VII 
'Flüchtlingsangelegenheiten, Erstaufnahmeeinrichtung und Integration' beim 
Regierungspräsidium (RP) Gießen. 
 
Die jeweiligen Flüchtlingsunterkünfte werden mit 100-150 Büchern ausgestattet, wobei sich die 
Zusammensetzung der Bücher an der jeweiligen Zielgruppe orientiert. In einer gemütlichen 
Atmosphäre sollen die Bewohner der Flüchtlingsunterkünfte die Lehrmaterialien nutzen, um unter 
anderem ihre Deutschkenntnisse über den täglichen Deutschunterricht hinaus zu verbessern.  
 
So stehen in der Lern- und Leseecke unter anderem Romane in einfacher Sprache sowie 
Lernspiele für die deutsche Sprache zur Auswahl. Letztere sind insbesondere für die Kinder 
vorgesehen, um die neue Sprache spielerisch zu erlernen. Weil in den EAEs noch keine 
gesetzliche Schulpflicht herrscht und am EAE Standort in Darmstadt viele Familien leben, freut 
sich Standortleiterin Frau Ute Wiegand-Fleischhacker (RP Gießen) besonders über das künftige 
Angebot. „Bildung ist die Grundlage für eine langfristige und gelungene Integration. Wir werden 
mit der Lern- und Leseecke die Bildung der Bewohner konsequent fördern. Gerade die 
Sprachförderung der Kinder für eine langfristige Integration muss so früh wie möglich beginnen.“     
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