
1. Angaben zu Ihrer  Person und der  Institution,  in oder  für die Sie  Lese-  und Literaturangebote

machen

Tisa Pawils, Stellvertretung der Geschäftsführung Seiteneinsteiger e.V.

Seiteneinsteiger e.V.: Mehr Bucher und mehr Lesespaß fur Hamburg! Dieses Motto gilt fur alle Aktivitäten
des  Vereins  Seiteneinsteiger  e.V.  Das  fünfköpfige  Seiteneinsteiger‐Team  aus  engagierten  Buch‐  und
Literaturwissenschaftlerinnen organisiert, mit Unterstützung von und in Kooperation mit zahlreichen z.T.
städtischen  Partnern,  eine  ganze  Reihe  von  großen und  kleinen  Leseförderungsprojekten  in  Hamburg.
Seiteneinsteiger will Hamburg als Literaturstadt fur Kinder und Jugendliche erleb‐ und erfahrbar machen
und dauerhafte Impulse für eine lebenslange Liebe zum Lesen geben. Der Verein begreift dies als eine
vielfältige  Aufgabe,  die  nur  mit  qualitätsreichen  Angeboten  und  in  Kooperation  mit  möglichst  vielen
gesellschaftlichen Kräften gelingen kann.

2. Zielgruppe in Bezug auf Flüchtlinge (Erwachsene, Kinder, Eltern....) 

Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 18 Jahren – je nach Projekt(idee)

3. Kurze Beschreibung des Projektes: 

Aufklärungsarbeit für deutsche Kinder durch die folgende Veranstaltung mit der Kinderbuch-Autorin Kirsten
Boie: "Bestimmt wird alles gut! -  Wie leben Flüchtlinge in Hamburg?" 
Ankündigungstext:   Viele  Menschen sind derzeit  auf  der  Flucht:  Manche fliehen vor  dem Krieg  in  ihren
Heimatländern, manche werden aus politischen oder religiösen Gründen verfolgt, andere erleiden Armut,
Hunger und wünschen sich eine bessere Zukunft  für ihre  Kinder.  Aber was bedeutet es eigentlich,  ein
Flüchtling zu sein? Warum nehmen Menschen die lebensgefährliche Reise in wackeligen Booten über das
Meer auf sich, um bei uns in der Fremde zu leben? Und was heißt es, seine Heimat, seine Sachen und seine
Sprache  verlassen  zu  müssen?  Die  bekannte  Kinderbuchautorin  Kirsten  Boie  hat  zwei  syrische  Kinder
kennengelernt, die ihr erzählt haben, wie das war,  als sie aus ihrer Heimat fliehen mussten und in ein
fremdes  Land  kamen.  Daraus  ist  die  Geschichte  "Bestimmt  wird  alles  gut"  entstanden.  Mit  auf  dem
Podium: Roula  Darwich,  Syrerin  und  Mutter  dreier  Kinder sowie  eine  Mitarbeiterin  der  Hamburger
Flüchtlingshilfe. Die Veranstaltung wird moderiert von Katharina Mahrenholtz.

Diese Veranstaltung richtet sich an Kinder aus den Klassen 3 + 4

4. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?

Bisher haben rund 1.300 Hamburger Kinder diese Veranstaltung besucht. Die Nachfrage ist noch immer
riesig. Weitere Veranstaltungen sind in 2016 geplant.

5. Ihre weiteren Ideen –  die Sie noch nicht ausprobiert haben... 

1. Idee im Rahmen des Seiteneinsteiger-Projekts „Buchstart“ (www.buchstart-hamburg.de)
 Ausbildung von zunächst 6 syrischen Müttern als "Gedichte für Wichte"-Gruppenleiterinnen, die in

Flüchtlingsunterkünften aktiv werden.
 Beginn der Ausbildung & Einsatz: ab März 2016
 Finanzielle Unterstützung: voraussichtlich durch die Sozialbehörde



2. Projekt: „Lese-Ecke“ - Ausstattung der Klassenräume Internationaler Vorbereitungsklassen
 Alle Kinder, deren Familien nach Deutschland zugewandert sind, werden 12 Monate lang in einer

Internationalen Vorbereitungsklasse (IVK) beschult. Dort lernen sie vorrangig die deutsche Sprache
bis sie fit genug sind, um in eine Regelschulklasse zu gehen. 

 Das Projekt Lese-Ecke möchte im Lernort Klassenzimmer zusätzliche Anregungen schaffen, die die
SchülerInnen der IVK zum Lesen und zu einem genussvollen Umgang mit Büchern einladen.

 Dazu braucht es nicht viel: 2 Sitzsäcke, eine schöne Bücherkiste, die gleichermaßen als Schrank und
Tisch dient, und eine Handbibliothek von 15 geeigneten Büchern, die das Lernen der deutschen
Sprache unterstützen und den Alltag in einem neuen Lebensumfeld aufgreifen. 

 Zusätzlich  zur  Handbibliothek,  aus  der  die  Schüler  frei  wählen  können,  bilden  12  ausgewählte
Bücher in schön gestalteten Taschen die „Lese-Leiter“. Die Taschen stehen für die 12 Monate, die
die  Schüler  in  der  IVK  verbringen.  Die  12  Bücher  sind  nach  aufsteigendem  Schwierigkeitsgrad
zusammengestellt.  In  jeder  Tasche  befindet  sich  ein  Buch  und eine  dazu passende  didaktische
Handreichung.  Schüler,  die  erst  wenig  Deutsch  können,  wählen  ein  Buch  aus  Tasche  1  bis  6,
fortgeschrittene Schüler lesen aus den Taschen 7 bis 12.

 Die  didaktischen  Handreichungen  liefern  Ideen  für  kreative  Aktionen,  Arbeitsblätter  und
Bastelvorschläge zu den Büchern. Speziell gestaltete Bildkarten unterstützen das Sprechen über die
Bücher  im  Unterricht.  Besonders  hilfreich  sind  auch  gesprochene  Hörversionen  der  Texte.  So
können  die  Schüler  auf  Deutsch  lesen  und  hören  zugleich.  Dazu  gibt  es  eine  Audio-
Basisausstattung.

 Das Projekt ist finanziert und wird ab April/Mai 2016 umgesetzt. Pro Schuljahr können 18 Klassen
mit einer Lese-Ecke ausgestattet werden. 


