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Lesen fürdert den Spracherwerb.
Gestern wurde an der Hostato-
schule der,Leseclub' eingeweihe
Zwei Stiftungen helfen dabei.

VON MELANIE TAYLOR

Höchsu Literatur und Lesen sind
an der Hostatoschule hoch im
Kurs: Die erst kürzlich mit neuen
Schmökern, Comics, Hörspielen
und Zeitschriften ausgestattete
Schulbibliothek erfreut sich großer
Beliebtheit. Jetzt haben wir einen
Run auf die Bücherei", schildert die
ehrenamtliche Leiterin Brigitte
§(agner. Besonders beliebt seien
Comics, Mangas und Geschichten
wie ,Gregs tgebuch". Doch der
Raum im 2. Stock des Schulgebäu-
des ist nur ein Teil im Gesamtpro-
jekt, das sich ,Leseclub" nennt.

Du ZieL Die Jungs und Mäd-
chen an der Höchster Grund- und
Hauptschule sollen in ihrer Lese-
lust bestdrkt werden - und zwar
ohne Druck. So werden etwa in der
gleichnamigen und freiwilligen
Schul-AG keine Noten vergeben.
Vielmehr wird hier gelesen, was die
Schüler interessiert. Nichts zur Sa-

che tut dabei die Frage, ob jemand
etwa erst kürzlich nach Deutsch-
latd gekommen ist und deshalb die
Sprache noch nicht beherrscht.
§(rillkommen sind alle, die Freude
an Literatur haben oder sie noch
finden wollen.

Noch vielteplant
Einer dieser Literatur-Fans ist Yvan:

,Lesen ist mein Leben', sagt der
l4-Jährige. Besonders gerne habe er
Abenteuer- und Fantasy-Romane.
Die Jribute von Panem" hätten
ihm etwa sehr gut gefallen. Sarah
Yaglioglu, eine Lehrerin, und Brigit-
te '§ü'agner riefen den Leseclub vor
etwa einem Jahr ins Leben. Neben
dem gemeinsamen Lesen schweben
den beiden engagierten Frauen ver-
schiedenste Projekte und Veranstal-
tungen vor, die man in diesem Rah-
men initiieren könnte: Buchvorstel-

sprache - meist ihrer Muttersprache - vor.

lungen, Lesungen, Ausflüge in an-
dere Büchereien und vieles mehr
haben sie im Sinn, um den Schü-
lern Spaß am Lesen zu vermitteln.
Überdies suchen die beiden ehren-
amtliche Mistreiter, die mit den
Kindern lesen.

Doch schon jeut können die bei-
den die Früchte ihrer Arbeit sehen:
,Ich habe wirklich gedacht, es dau-
ert länger, bis die Kinder es anneh-
men", sagt Sarah Yaglioglu. Beliebt
seien die Bücherei ebenso wie die
AG. In letzterer wird übrigens nicht
nur gelesen: Yvan und ein paar sei-
ner Freude haben unter anderem

ein Hörspiel geschrieben und auf-
genommen. ,Das hat Spaß ge-
macht', findet Egemen. Seine Moti-
vation? ,Die Freunde", sagt er. Er
finde es ,einfach gut, etwas mit ih-
nen zu machen." Efe geht es fün-
lich, wie er sagt. Allerdings: Ein
großer Lesefreund ist er bislang
nicht, wie er gesteht. Vielmehr habe
er auch seiner Lehrerin Sarah Ya-

glioglu einen Gefallen tun wollen:
,Sie ist nett, und ich bin auch in
der Rap-AG", erläutert er. Da habe
es nahe gelegen, auch den Leseclub
zu besuchen.

Finanziert wird der Leseclub von

der Stiftung Lesen und der Stiftung
Polytechnische Gesellschaft: 10000
Euro fließen in das Projekt. Davon
werden nach Angaben der Stiftung
Lesen 6500 Euro in die Ausstattung
gesteckt: Neue Bücher, Hörspiele,
aber auch Technik wie ein iPad
werden darunter sein. Überdies
werden damit §Teiterbildungen
und Kurse für Lehrkräfte bezahlt.

400 CIubs bundesweit
Rund 400 Leseclubs gibt es nach
Angaben der Stiftung Lesen aktu-
ell. Die Stiftung hat diese Clubs
konzipiert und ftirdert sie bundes-
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weit. Von der Präsentation des
Schüler-Hörspiels und einer kurzen
mehrsprachigen Lesung zeigten
sich Jörg Maas, Leiter der Stiftung
Lesen, und Roland Kaehlbrandt,
Vorstandsvorsitzender der Stiftung
Polytechnische Gesellschaft erfreut:
,Ich fand es toll", sagte Maas. Die
Schüler hätten durch die Lesung in
ihren Muttersprachen zeigen kön-
nen, dass sie auch Dinge beherrsch-
ten, die andere Deutschland aufge-
wachsene Kinder nicht könnten.
,Die Schule ist klasse', lobte Kaehl-
brandt. ,lhr seid die Zukunft des
Landes."

lsrae, Yvan, Alice, Laura, sohaila und Nilufer, allesamt Hostatoschüler, Iasen testern zur Eröffnunt des neuen leseclubs ln Deutsch und in einer Fremd-


