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Ludwig-Weber-Schule - eine kurze Vorstellung

Die Ludwig-Weber-Schule ist eine Grundschule mit jahrgangsgemischter Eingangsstufe im Frankfurter Westen. In die jahrgangsgemischte Eingangsstufe werden
Schüler und Schülerinnen aufgenommen, die bis zum 30. Juni des Einschulungsjahres
das 5. Lebensjahr vollenden. Die Jahrgänge E1 (5 - 6 Jahre) und E2 (6 - 7 Jahre) bilden eine gemischte Lerngruppe. Die Klassenstufen 2 - 4 sind jahrgangsbezogen organisiert. Zur Zeit besuchen ca. 180 Grundschulkinder die Ludwig-Weber-Schule. Der
Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund liegt bei ca. 85%. Viele Schulanfänger
und Anfängerinnen haben kaum bis gar keine Deutschkenntnisse. Einige dieser Kinder
werden mitten im Schuljahr aufgenommen, da sie vorher noch im Heimatland der Eltern lebten und erst mit Beginn der Schulpflicht nach Deutschland gekommen sind.
Eine nicht unerhebliche Anzahl der Eltern wurde in ihrem Heimatland kaum oder gar
nicht alphabetisiert. Di Lesesozialisation spielt innerhalb des familiären Umfeldes
oftmals nur eine unbedeutende oder gar keine Rolle.
Die sprachliche Förderung und Integration dieser Kinder spiegelt sich in allen Bereichen der täglichen Unterrichtspraxis wieder. In unseren Angeboten zur Leseförderung sehen wir wichtige Bausteine für eine systematische Förderung und eine Grundsteinlegung für einen gelingenden Schulbesuch. Der Erfolg unserer Leseförderung
ist allem von den Variablen Kontinuität, personelle Ressourcen und Sachausstattung
abhängig. Unsere Angebote sind eine gezielte Ergänzung zum Unterricht und bilden
die Grundlage für eine motivierende Leseförderung sowohl in der Eingangsstufe als
auch in den Jahrgängen 2 bis 4.

1.1

Grundsätze der Leseförderung an der Ludwig-Weber-Schule

Strategisches Ziel unserer schulischen Arbeit ist es, dass die Kinder am Ende der 2.
Klasse altersgemäße Texte sinnentnehmend lesen können und die Schülerinnen und
Schüler am Ende der vierten Klasse fähig sind, Aufgaben zu einem Text im Rahmen
der Kompetenzstufen eins bis vier, gemäß der IGLU-Studie, zu bearbeiten.
Darüber hinaus ist der übergreifende Leitgedanke unserer Arbeit, dass wir Kinder
zum Lesen anregen und motivieren wollen, über die Schule hinaus - für ihr weiteres
Leben. Um dieses Ziel zu erreichen gilt es, eine schulinterne Lesekultur aufzubauen,
die nicht nur die Dekodierfähigkeit vermittelt, sondern Leseinteresse bei den Kindern weckt. Die nachfolgend vorgestellten Projekte und Aktionen der schulischen

Leseförderung wurden in einer Gesamtkonferenz abgestimmt und sind für alle Lehrkräfte unserer Schule verbindlich. Das Kollegium sieht darin den Auftrag, die Schüler
und Schülerinnen in allen Bereichen des Unterrichts - und darüber hinaus zu fördern
und zu unterstützen. Alle Lehrkräfte der Ludwig-Weber-Schule sind sich der Bedeutung des Leselernprozesses für eine erfolgreiche Schullaufbahn bewusst und bilden
sich entsprechend den Anforderungen der vielsprachigen Schülerschaft fort. Vorhandene Angebote, Materialien und Lehrmittel werden zur Unterrichtsgestaltung eingesetzt und ihm Rahmen der Mittelzuweisung sinnvoll ergänzt und aktualisiert. Externe Kooperationspartner werden in die Leseförderung - auch außerhalb der Unterrichtszeiten - eingebunden.

2.

Etablierte Projekte und Angebote der Leseförderung

Der systematischen Überprüfung und Förderung der Sprach- und Lesekompetenz unserer Schüler und Schülerinnen wird nicht nur in der Unterrichtsplanung und Gestaltung ein hoher Stellenwert eingeräumt. Um die Lust am Lesen und die Lesekompetenz
der Schüler und Schülerinnen der Ludwig-Weber-Schule zu fördern, führen wir regelmäßig verschiedene Projekte und Aktionen durch, die wir Ihnen nachfolgend kurz
vorstellen möchten.

2.1

Leseförderung durch Antolin:

Die Schüler und Schülerinnen der Ludwig-Weber- Schule nehmen an der Leseförderung des Westermann Verlages Antolin teil. Es besteht für alle Klassen die Möglichkeit, entsprechende Buchtitel der Kinder- und Jugendliteratur während der Ausleihzeiten der Schülerbücherei zu sichten und auszuleihen. Am Nachmittag zu Hause oder
im Rahmen der Deutschstunden mit PC-Nutzung haben die Kinder die Möglichkeit das
Online Portal zur Leseförderung zu besuchen und die Quizfragen zu den Kinder- und
Jugendbüchern online zu beantworten.
Antolin motiviert unsere Schüler und Schülerinnen zum Lesen am Nachmittag und
fördert in hohem Maße das eigenständige Lesen. Alle Schüler und Schülerinnen der
Klassenstufen E2 - 4 nehmen an diesem Programm teil. Sollten die Schüler und Schülerinnen keinen Internetzugang zu Haus haben, besteht nach Absprache mit der Klassenlehrkraft die Möglichkeit zusätzliche PC Zeiten für die Antolin-Nutzung einzurichten.

2.2

Leseförderung durch Kooperation mit der Stadtteilbücherei:

Aufgrund der örtlichen Nähe bietet sich eine enge Kooperation mit der Stadtteilbücherei Sindlingen an. Bereits in der Eingangsstufe besuchen die Schüler und Schülerinnen die Bücherei und erhalten einen Ausleihausweis der Stadtbücherei Frankfurt
am Main, der im gesamten Stadtgebiet genutzt werden kann.
Während der ersten Besuche wird den jungen Kindern der Eingangsstufe spielerisch
(z.B. Bilderbuchkino mit anschließendem Bastelangebot) ein Zugang zu Büchern vermittelt und damit die Motivation zum Erwerb eigener Lesefertigkeiten gestärkt. Bei
weiteren Besuchen werden die Schüler und Schülerinnen mit den Ausleihmodalitäten
vertraut gemacht. Auch unsere älteren Schüler und Schülerinnen (Klasse 2- 4) erhalten regelmäßig die Möglichkeit, im Rahmen von Unterrichtsgängen zur Stadtteilbücherei, sich Bücher für den Lesespaß zu Hause auszuleihen sowie verschiedene Spielangebote der Stadtteilbücherei kennenzulernen. Diese Besuche sollen die Kinder anregen, die Bücherei in ihrem Stadtteil auch in der Freizeit nach der Schule zu nutzen.

2.3

Leseförderung durch schuleigene Schülerbücherei:

Die Ludwig-Weber-Schule verfügt über eine eigene Schülerbücherei. Die Schüler und
Schülerinnen aller Jahrgänge haben wöchentlich zu festen Unterrichtszeiten die
Möglichkeit, Bücher aus verschiedenen Wissens- und Interessensbereiche entsprechend ihrer Alters- und Lesekompetenzstufe auszuleihen. Die Ausleihfrist beträgt 14
Tage. Ebenso wird eine Ausleihe von Spielen für die Altersstufe der Grundschüler in
unserer Bücherei angeboten.
In einem hellen und mit Leseinsel ausgestatten Raum können sich die Kinder in Ruhe
der Auswahl entsprechender Bücher widmen oder gemeinsam mit Mitschülern ein Gesellschaftsspiel spielen. Gerne nutzen die Klassen- bzw. Fachlehrkräfte diese Zeit
auch, um einzelnen Kindern Textpassagen aus einem Kinder- oder Jugendbuch vorzulesen oder einfach entspannt auf der Leseinsel gemeinsam mit den Schülern und
Schülerinnen ein Bilderbuch zu betrachten.
Die Schülerbücherei wird organisatorisch durch eine feste Lehrkraft betreut und die
Ausleihzeiten werden durch die freiwillige Mitarbeit der Eltern organisiert. Die ehrenamtliche Arbeit wird durch die Schulbibliothekarische Arbeitsstelle der Stadt
Frankfurt unterstützt. Der Bücherbestand wird zweimal im Schuljahr im Rahmen des
zur Verfügung stehenden Budges ergänzt. Hierbei werden die Wünsche und Interessen der Schüler und Schülerinnen über die Klassenlehrkräfte abgefragt.

2.4

Leselernhilfe-Projekt Mentor

Das Leselernhilfe-Projekt ist ein Angebot in Kooperation mit dem gemeinnützigen
Verein MENTOR - Die Leselernhelfer Hessen e.V. Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, Kindern, die aus unterschiedlichen Gründen Schwierigkeiten im Umgang mit der
deutschen Sprache haben, durch eine individuelle Leseförderung zu unterstützen.
Zielgruppe sind alle Kinder - egal welcher Herkunftssprache.
Für teilnehmenden Schüler und Schülerinnen und Mentorinnen gibt es keinen Erfolgsdruck. Die Kinder sollen Freude am Lesen entwickeln, ihre Lesekompetenz stärken,
den Wortschatz erweitern und vor allem sollen sie realisieren, dass das Lesen und das
Leseverstehen Schlüssel für ein erfolgreiches Lernen sind.
Die Auswahl der teilnehmenden Kinder erfolgt durch Vorschlag der Klassenlehrkräfte
der 3. Klassen. In Absprach mit den Kindern, Eltern und den Mentorinnen wird ein regelmäßiger wöchentlicher Termin vereinbart, um nach den regulären Unterrichtszeiten für ca. 45 Minuten gemeinsam das Lesen und Verstehen altersgerechter Texte zu
üben. In regelmäßigen Abständen erfolgt ein Austausch zwischen den Klassenlehrkräften und den betreuenden Mentorinnen. Die Schule stellt entsprechende Räume
und nach ihren Möglichkeiten Hilfsmittel aus ihrem Bestand zur Verfügung.
Die ehrenamtliche Leseförderung durch unsere Mentorinnen hat sich inzwischen als
kleines Erfolgsmodell fest etabliert und wird von den Schülern und Schülerinnen der
3. Klasse gut angenommen. Aktuell engagieren sich 12 Mentorinnen an der LudwigWeber-Schule im Rahmen dieses Projektes.

2.4

Leseförderung in Kooperation mit der Goethe-Universität Frankfurt

Seit mehreren Schuljahren führt die Ludwig-Weber-Schule in Zusammenarbeit mit
der Goethe-Universität Frankfurt am Main (Institut für Pädagogik der Primarstufe)
in allen 2. Klassen ein Projekt zur Leseförderung durch.
An zwei Vormittagen in der Woche wird aus jeder 2. Klasse eine Gruppe von bis zu
vier Schülern und Schülerinnen im Umfang von ca. 30 - 45 Minuten entweder einzeln
oder in der Gruppe gefördert. Die Leseförderung wird innerhalb dieses Projektes von
Studenten höherer Semester übernommen. Die Förderkinder werden durch die Klassenlehrkraft vorgeschlagen.
Die Leseförderung erfolgt nach einem Konzept, welches durch die Goethe-Universität
Frankfurt entwickelt wurde und vor allem auf die Stärkung der Leseflüssigkeit abzielt. Auf diesem Weg sollen die Kinder auch zu einem besseren Leseverständnis und
zu einer höheren Lesemotivation geführt werden. Die teilnehmenden studentischen
Lesehelfer und Helferinnen werden durch ein Begleitseminar an der Universität auf
ihre Aufgabe vorbereitet. Teilnehmende Studenten und Studentinnen erhalten ein

Honorar. Das Projekt wird von der Dr.-Marschner-Stiftung finanziert und von der
Universität durch Professor Ulrich Mehlem begleitet und evaluiert.

3.

Unser Elterncafé: Projekt Neustart „Bücherausleihe und
Vorlesen in der Herkunftssprache“

Es ist erwiesen, dass der Schulerfolg der Kinder in engem Zusammenhang mit der Unterstützung durch das Elternhaus steht. Diese Unterstützung setzt Kenntnis des Bildungssystems, der innerschulischen Strukturen und der elterlichen Mitwirkungsrechte voraus. Mit Blick auf den hohen Anteil von Schülern und Schülerinnen aus Familien
mit Migrationshintergrund, erfordert Elternpartizipation neue Wege.
Der Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung stellt deutlich heraus, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Familie und Schule ist. Einen zentralen Punkt sieht
die Regierung darin, an den Schulen Unterstützungs- und Beratungssysteme zu etablieren und diese so weiter zu entwickeln, dass Kinder mit Migrationshintergrund und
aus bildungsfernen Schichten einen frühen Zugang zu förderlichen Angeboten finden.
In dem Bericht wird betont, dass dies nur durch eine aktive Einbindung der Eltern
gelingen kann. Der Forderung nach dem Auf- und Ausbau niedrigschwelliger Angebote
kommt dabei eine zentrale Rolle zu.
Aus diesen Erkenntnissen heraus entstand eine neue Sichtweise auf Elternarbeit. Als
Reaktion darauf wurde das Elterncafé an der Ludwig-Weber-Schule ins Leben gerufen. Als Instrument wirksamer Elternarbeit hat es sich bereits im zweiten Jahr etabliert. Ziel dieses Projektes ist es, Eltern stärker in das schulische Leben einzubinden
und diesen durch Vorträge und Gesprächsmöglichkeiten einen Zugang zu Informationen über unser Bildungssystem zu verschaffen. Mit diesem Projekt sollen Eltern aller
Bildungsschichten erreicht werden, vor allem auch die Eltern mit Migrationshintergrund. Die neue Partizipationskultur ermöglicht eine Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern, Lehrkräften und Schulleitung, die sich positiv auf den Lernerfolg der
Schülerinnen und Schüler auswirkt. Die Eltern wachsen aus der Rolle von Betroffenen
in die Rolle von Beteiligten - die Qualität der schulischen Bildungs- und Erziehungsarbeit steigt. Diesen Effekt wollen wir durch unser neues Projekt „Bücherausleihe und
Vorlesen in der Herkunftssprache“ stärken.
Dem Kollegium und der Schulleitung der Ludwig-Weber-Schule ist die Bedeutung der
Literacy-Erziehung in der frühen Kindheit bewusst und wir sehen es als unseren Auftrag - so früh wie möglich und an allen Bildungsorten des Kindes - ein bewusstes Heranführen der Kinder an den Gebrauch von Schrift sowohl in der Rezeption als auch in
der Produktion zu ermöglichen. Durch diesen Auftrag, der aus dem hessischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0-10 Jahren hervorgeht, ist die Idee entstanden, im Rahmen des Elterncafés der Ludwig-Weber-Schule eine Bücherausleihe

für Kinderbücher in der Herkunftssprache zu ermöglichen.
Viele Mütter besuchen regelmäßig am Freitagvormittag unser Elterncafé und nutzen
die Möglichkeit zu einem geselligen Austausch untereinander oder sich durch Vorträge verschiedener Referenten über unser Bildungssystem zu informieren. Durch Gespräche konnten wir Lehrkräfte feststellen, dass nur wenige Eltern über Kinder- und
Jugendliteratur in ihrem Haushalt verfügen. Kinderbücher in der Herkunftssprache
sind hier eine Rarität. Weiterhin wurde uns deutlich, dass Literatur in deutscher
Sprache für die meisten Mütter mit Migrationshintergrund ein Hindernis darstellt
und sie deshalb ihren Kindern nichts vorlesen. Vorleserituale spielten in den Familien
eine eher untergeordnete Rolle. Um Leseförderung durch familiäre Leserituale zu
initiieren, haben wir mit einem kleinen Budget, welches uns durch das Amt für kulturelle Angelegenheiten Frankfurt zur Verfügung stand, eine (bisher) kleine Elternbücherei mit Kinderbüchern in verschiedenen Herkunftssprachen eingerichtet.
Aus dem Angebot von bilingualen Kinderbüchern z.B. in Arabisch oder Türkisch, können sich die Eltern Bücher ausleihen.
Das Angebot wird von unseren Elterncafé-Müttern rege genutzt und die Nachfrage
nach weiteren Büchern (auch in anderen Sprachen) ist groß. Dadurch sehen wir uns in
dem Angebot einer bilingualen Elternbücherei bestätigt und freuen uns, dadurch familäre Vorlese- und Lesezeiten unterstützen und fördern zu können. Bereits jetzt
konnten wir feststellen, dass der Lesesozialisation innerhalb der Familie eine neue eine bedeutendere Rolle zukommt. Da viele unserer Schüler und Schülerinnen noch
jüngere Geschwister haben, hat dieses Projekt einen positiven Einfluss auf die Lesesozialisation bereits vor Beginn der Schulzeit. Eltern erfahren dadurch auch, den
Wert der eigenen Unterstützungskompetenz und der Vorbildfunktion .
Ausblick: Da wir zur Zeit leider nur wenige Buchtitel vorhalten, möchten wir unsere
bilinguale Elternbücherei gerne weiter ausbauen. Weiterhin haben wir schon Pläne,
das Angebot auch „räumlich“ zu erweitern. Gerne möchten wir an der Schule einen
Ort für Lesezeiten mit z.B. den jüngeren Geschwistern zur Verfügung stellen, der
zum einen bei schönem Wetter gerne auf dem Schulgelände zu finden ist oder auch
zusätzlich einen gemütlichen Raum innerhalb des Schulgebäudes schaffen.
Da wir im Rahmen der schulischen Leseerziehung auch Autorenlesungen organisieren,
könnten wir uns gut vorstellen, in naher Zukunft eventuell Autorenlesungen in den
Herkunftssprachen der Eltern im Rahmen des Elterncafés zu organisieren. Wir sind
davon überzeugt, dass, wenn es uns gelingt, den Eltern die Bedeutung des Lesens und
die Motivation für das Lesen näher zu bringen, sich dies positiv auf unsere Schüler
und Schülerinnen auswirkt.

