Veranstaltungswoche „Leseförderung und Mehrsprachigkeit“
Mehrsprachigkeit ist eine Chance. Diesen Gedanken möchte die Akademie für Leseförderung mit
ihren Veranstaltungen vom 31. Mai bis 9. Juni 2010 in Hannover verbreiten. Die Palette der vorgestellten Sprachen reicht von Französisch über Spanisch bis Türkisch, das Veranstaltungsformat von
der zweisprachigen Lesung bis zum Seminar für Lehrkräfte oder einer zweitägigen Fortbildung für
ehrenamtliche Leseförderer. Bitte beachten Sie: Unter anderem wegen der gegenwärtigen Umbauarbeiten in der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek finden die Veranstaltungen teils in der Agentur für
Erwachsenen- und Weiterbildung, teils in Buchhandlungen (Lehmanns, Sternschnuppe) statt. Einzelheiten finden Sie auf unserer Website unter „Programm“ sowie in einem besonderen Faltblatt:
www.alf-hannover.de/files/woche_der_mehrsprachigkeit.pdf

Leseland-Ausstellung unterwegs
Nach ihrer großen Premiere im April und Mai (bis 14. Mai 2010) im niedersächsischen Landtag in
Hannover geht die Ausstellung „Leseland Niedersachsen“ auf Wanderschaft durch Niedersachsen.
Geplant sind bisher die folgenden Etappen: Nienburg (Juni), Syke (September), Oldenburg (November) und Wolfsburg (Dezember). Wer sich die Ausstellung zu einer noch freien Zeit in seinen Ort holen
möchte, wendet sich am besten an Anke Märk-Bürmann (anke.maerk@gwlb.de).

Julius-Club 2010 mit mehr Büchern und zwei verschiedenen Diplomen
Der erfolgreiche Sommer-Leseclub der Büchereizentrale Niedersachsen und der VGH-Stiftung geht in
die vierte Runde. Die Prinzipien des Clubs sind dieselben geblieben, aber im Detail hat sich gegenüber den Vorjahren einiges geändert. Diesmal wird den 11- bis 14jährigen Club-Mitgliedern eine vergrößerte Auswahl von 100 aktuellen Jugendbüchern angeboten. Mindestens zwei der Bücher müssen
für ein Julius-Diplom gelesen und bewertet werden. Vielleser werden ab fünf gelesenen Büchern mit
einem besonderen Diplom ausgezeichnet. Das Projekt startet am 10. Juni 2010 in 40 Öffentlichen
Bibliotheken überall in Niedersachsen, von A wie Achim bis Z wie Zeven, und läuft bis zum 10. August
2010. Weitere Informationen gibt es unter www.julius-club.de. Die Buchempfehlung dieses Newsletters stellt übrigens eines der diesjährigen Julius-Club-Bücher vor (Zwei und dieselbe: „Wie viel von mir
bin ich?“).

Sponsorenlauf für die Schulbibliothek
An der KGS Sehnde hat sich am 5. Mai 2010 die ganze Schulgemeinschaft für die Schulbibliothek
verausgabt. Bei einem Sponsorenlauf durch die Stadt haben die Schüler und Lehrer Geld für den Umbau der Bibliothek zu einem Selbstlernzentrum erlaufen. Fast 1800 Läufer gingen auf den 1000-MeterRundkurs. Unter anderem soll dank der zusätzlichen Mittel die Zahl der Computer-Arbeitsplätze von
vier auf mindestens 16 erhöht werden, und eine interaktive Tafel soll für die Präsentation von Ergebnissen bereitstehen. Aber ein frischer Anstrich der Bibliothekswände ist ebenfalls geplant. Vielleicht
bleiben ja auch ein paar Euro für neue Bücher und Zeitschriften… Mehr Infos zum Sponsorenlauf und
seinem Erfolg gibt es auf der Website der Schule: www.kgs-sehnde.de.

Gute Leseförder-Aktionen der Verlage gesucht
Gute Ideen für Leseförder-Aktionen können auch von denen kommen, die mit Büchern Geld verdienen. Daran erinnert die aktuelle Ausschreibung der AG Leseförderung des Sortimenter-Ausschusses
des Börsenvereins. Unter dem Titel „Ausgezeichnet ausgedacht!“ suchen die Buchhändler LeseförderAktionen von Kinder- und Jugendbuchverlagen, die sich für die Übernahme durch den BuchEinzelhandel eignen. Vorschläge und Informationen sollen an den Börsenverein geschickt werden,
und zwar unter koch@boev.de.

Lesediagnostische Verfahren – eine aktuelle Übersicht
Wer erfolgreich den Leselernprozess seiner Schülerinnen und Schüler begleiten will, benötigt geeignete Testverfahren sowie Beobachtungshilfen. Auf dieser Grundlage kann man eine gezielte Förderung entwickeln und deren Erfolge einschätzen.
Screeningverfahren wie der Stolperwörtertest oder das Salzburger Lese-Screening können erste
Hinweise auf Leselernschwierigkeiten geben, ermöglichen jedoch keine differenzierte
Lernstandsanalyse. Hierzu bedarf es weiterer diagnostischer Verfahren. Bei Schülerinnen und Schülern, deren Erstsprache nicht deutsch ist, kann beispielsweise ein in deutscher Sprache durchgeführter Lesetest kaum Aussagen über ihre grundsätzlichen Leselernvoraussetzungen machen. Auf unserer Website haben wir jetzt eine aktuelle Übersicht über die gängigen lesediagnostischen Verfahren
zusammengestellt: www.alf-hannover.de/files/lesediagnostik_verfahren.pdf

Österreichische Leseförder-Ideen und Kopiervorlagen für 5. und 6. Klassen
„Praxismappe Lesen“ – Das ist der Titel einer neuen Veröffentlichung des Wiener Bundesministeriums
für Bildung, Kunst und Kultur, die auf 388 Seiten zahlreiche Anregungen zur Förderung der Lesemotivation versammelt. Ein wichtiger Ansatz besteht darin, Lesestoff überall zu sehen und damit auch den
vermeintlich Leseunlustigen deutlich zu machen, dass sie sowieso schon längst Leser sind. Zu den elf
Strategien, die das Werk empfiehlt, gehören folglich die Vernetzung außerschulischen und schulischen Lesens sowie die Integration des informationsorientierten Lesens und der neuen Informationsund Kommunikationstechnologien. Für die schulische Praxis zu Beginn des Sekundarbereichs I ist
besonders ertragreich, was den Großteil der Praxismappe Lesen füllt: konkrete Unterrichtsbeispiele,
die durch die mitgelieferten Kopiervorlagen zum Nachmachen animieren. Die ganze Mappe gibt’s
kostenlos im Internet: http://www.eduhi.at/dl/boeck_praxis-lesen-1.pdf.

Was macht einen Menschen eigentlich aus?
Als die 17jährige Jenna Fox nach einem Autounfall aus dem Koma erwacht, kann sie sich an ihre
Vergangenheit nur noch bruchstückhaft erinnern. Langsam kommt sie dahinter, dass bei ihrem Unfall
eigentlich nur zehn Prozent ihres Gehirns überlebt haben. Der Rest ihres Gehirns und ihr verbrannter
Körper wurden von ihrem Vater, einem Wissenschaftler aus dem Bereich der Bio-Medizin, mit Hilfe
eines von ihm hergestellten Bio-Gels wieder reproduziert. Ist Jenna nun ein Mensch oder ist sie ein
künstlich geschaffenes Monster? Was macht eigentlich einen Menschen aus? Hat Jenna eine Seele?
Darf man ein Menschenleben für einen so hohen Preis retten? Viele dieser Fragen rund um Identität,
Ethik und Wissenschaft werden in diesem aus der Sicht Jennas geschriebenen Zukunftsroman aufgeworfen, der nicht nur zum Nachdenken anregt, sondern darüber hinaus auch noch äußerst spannend zu lesen ist. Für jugendliche Leserinnen und Leser ab 14 Jahren, aber auch für Erwachsene.
Mary E. Pearson: Zwei und dieselbe: „Wie viel von mir bin ich?“ Frankfurt a. M.: Fischer Schatzinsel
2008. ISBN 978-3-596-85337-3, 14,95 Euro

