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Vor nur wenigen Wochen wurden
die Ergebnisse der neuen Interna-
tionalen Grundschule-Lese-Unter-
suchung (IGLU) veröffentlicht, an
der sich 57 Bildungssysteme betei-
ligt haben. Mit ernüchternden Er-
gebnissen für Deutschland:

Jeder fünfte Viertklässler kann
nicht richtig lesen und Texte nicht
richtig verstehen. Zwar liegen die
Leseleistungen der Zehnjährigen
noch etwas über dem internationa-
len Mittelwert der EU und der
OECD-Staaten, dennoch wurde
Deutschland inzwischen von 20 an-
deren Ländern überrundet.

Ergebnis der Studie ist auch, dass
noch immer die soziale Herkunft
der Kinder über die Leseleistung
entscheidet. In Familien, bei denen
es mehr Bücher gibt und die Eltern
Berufe mit höherer Qualifikation
ausüben, lesen die Grundschüler
deutlich besser und können mit
Texten umgehen. Das muss sich
ändern, insbesondere vor dem Hin-
tergrund der Zunahme an Kindern
mit Migrationshintergrund und Kin-
dern mit sonderpädagogischem
Förderbedarf an den Regelschulen.

Lesekompetenz ist nicht nur Vor-
aussetzung für soziale und kulturel-
le Teilhabe, sondern auch für den
Bildungserfolg. Das Amt für Ju-
gend, Familie und Bildung unter-
stützt die Schulen in diesem Pro-
zess seit vielen Jahren, initiiert Ver-
anstaltungen, Projekte und setzt
sich idell, personell und auch mate-
riell für den Ausbau von Schulbi-
bliotheken und Leseräumen ein. 

Das im im vergangenen Jahr in en-
ger Kooperation mit der Universität
Leipzig an zwei Grundschulen-

durchgeführte Projekt „Heldenge-
schichten! Miteinander hören – für-
einander lesen“ zur Förderung der
Lesekompetenz soll 2018 nicht nur
fortgeführt, sondern erweitert wer-
den. Geplant ist die Aufnahme wei-
terer interessierter Grundschulen.

Neben der Förderung des literari-
schen Lesens durch Vorlesege-
spräche (Baustein 1) und des flüs-
sigen Lesens durch Lautlesetan-
dems (Baustein 2) als grundlegen-
de Elemente im Projekt soll ein
weiterer inhaltlichen Baustein eta-
bliert werden, der vor allem auf die
Herausforderung der Förderung
von Kindern mit Deutsch als Zweit-
sprache gerichtet ist. Mehr als die
Hälfte aller Leipziger Schulen hat
inzwischen DaZ-Klassen. Viele der
Kinder mit Deutsch als Zweitspra-
che verfügen über eine Handlungs-
fähigkeit in der deutschen Sprache,
die es ihnen ermöglicht, sich im All-
tag zu verständigen. Dennoch rei-
chen ihre sprachlichen Kenntnisse
oft nicht aus, um den Leistungsan-
forderungen im Unterricht und de-
nen weiterführender Schulen zu
entsprechen. 

Hier knüpft das Projekt, welches
von Lehramtsstudenten im Rah-
men der Erstellung wissenschafltli-
cher Staatsexamensarbeiten durch
geführt wird, an. Es werden Mög-
lichkeiten aufgezeigt und erprobt,
wie Deutsch- und Literaturunter-
richt für alle Kinder ansprechend
gestaltet werden können und wel-
che didaktischen Maßnahmen da-
für besonders geeignet sind.

Das Projekt wird voraussichtlich im
Zeitraum von April bis Juni 2018
stattfinden und von der Abteilung
Bildung begleitet.

Editorial Sprechen, Lesen, Verstehen - Grundlagen für Kommunikation und
Teilhabe
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„Nacht der Künste“ an der
Friedrich-Schiller-Schule

Über 1000 Besucher/-innen zog es
am 21. November 2017 zur „Nacht
der Künste“, in die Friedrich-Schil-
ler-Schule.Von den Schüler/-innen
angefertigte Kunstobjekte konnten
bewundert werden.

Darüber hinaus kamen Auszüge
und Darbietungen verschiedenster
Kunstrichtungen zum Vortrag.
Chorsingen, Rezitationen, Tanz,
Akrobatik, Malerei etc. verwandel-
ten das Schulgebäude in einen
Tempel der Künste. Interessante
Impressionen dazu finden sich auf
der Homepage der Schule. Die
Kunstobjekte und die musisch-
künstlerischen Darbietungen ent-
standen im Rahmen derGanztags-
angebote an der Schule.
Die „Nacht der Künste“, die 2002
erstmalig stattfand, ist längst Tradi-
tion und wird auch künftig kulturel-
ler Höhepunkt im Schuljahr bleiben.

Die 68. Schule ist eine von 5 Schu-
len in Leipzig, die am Schulversuch
„Erprobung von Ansätzen zur inklu-
siven Beschulung von Schülern mit
sonderpädagogischem Förderbe-
darf in Modellregionen“ in Sachsen,
kurz ERINA, teilnimmt. In den Mo-
dellregionen sind jeweils inklusiv
orientierte Kindergärten, Grund-,
Ober- und Förderschulen sowie
Gymnasien vernetzt und wissen-
schaftlich begleitet. Seit nunmehr 4
Jahren lernen an der 68. Schule,
Oberschule der Stadt Leipzig, Kin-
der mit sonderpädagogischem För-
derbedarf in den Regelklassen. Ein
zentraler Arbeitsschwerpunkt liegt
in der Evaluation der lernzieldiffe-
renten Beschulung in den Ober-
schulklassen.
Die Oberschüler/-innen und die-
geistig behinderten Schüler/-innen

der Lindenhofschule fühlen sich in
der 68. Schule gleichermaßen wohl.
Für 20 Unterrichtsstunden in der
Woche findet in 10 Fächern der ge-
meinsame Unterricht statt.
Dabei wird in sogenannten Molekü-
len gelernt. Das sind Gruppen, die
aus 3 bis 4 Schülern bestehen und
aller zwei Wochen gewechselt wer-
den. So lernen alle viel voneinander
und unterstützen sich gegenseitig.
Die gemeinsame Freizeitgestal-
tung, sportliche Höhepunkte, Team-
spiele, Projekt- und Festwochen so-
wie Klassenfahrten verstehen sich
von selbst, sind aber immer wieder
für alle Beteiligten eine Herausfor-
derung.
Nach 4 Jahren inklusiver Praxis im
Schulversuch fühlen sich die Lehr-
kräfte im Umgang mit der heteroge-
nen Schülerschaft kompetent und
haben eine durchweg positive Ein-
stellung zum Schulversuch. Und
auch die Eltern sind im Hinblick auf
die Lernleistungen ihrer Kinder zu-
frieden und bescheinigen der Schu-
le einen „guten Ruf.“
Weitere Informationen zu ERINA
unter: https://www.schule.sachsen.-
de/download/download_bildung/eri-
na_mr_Leipzig_2015-16.pdf

Aus Leipziger Schulen 

Innerhalb des care4future-Netzwer-
kes haben sich die 94. Schule so-
wie das AWO Senioren- und Sozi-
alzentrum gGmbh Sachsen West,
das AWO Seniorenzentrum „Clara
Zetkin“ (Leipzig-Grünau), die AWO
Akademie Mitteldeutschland zu ei-
nem Netzwerk zusammengeschlos-
sen und gemeinsam ein Curriculum
zur Berufsorientierung entwickelt.
Ziel des Projektes ist es, Schüler/-
innen an Pflegeberufe heranzufüh-
ren, sie dafür zu begeistern und da-
durch auch Ausbildungsplätze in
der Pflegebranche zu besetzen.
Das Projekt begann bereits im
Schuljahr 2016/17 mit 10 Schüler/-
innen der 10. Klasse, die nach dem
Unterricht in der AWO-Akademie
gemeinsam mit Azubis im Pflege-
beruf Ausbildungseinheiten absol-
vierten und nach intensiver Vorbe-

reitung im Seniorenzentrum „Clara
Zetkin“ eine Weihnachtsfeier für die
Heimbewohner durchführten. Ange-
leitet wurden und werden die Schü-
ler durch die Projektleiterin der
Schule, Frau Höche.
Zwei Schülerinnen erhielten sogar
von der AWO einen Ausbildungs-
vertrag und sind nun Azubis in der
Altenpflege im ersten Ausbildungs-
jahr.
Aufgrund des Erfolges wurde das
Projekt im Schuljahr 2017/18 als
Neigungskurs für 18 Schüler/-innen
der 9. Klasse angeboten. 
In der AWO Akademie haben sie-
Lerneinheiten zu „Vitalfunktionen
erkennen und prüfen“ absolviert. Im
Seniorenheim führten sie eine
Weihnachtsfeier durch, weitere
gemeinsame Veranstaltungen für
die Heimbewohner sind geplant.

Diese neuen Herausforderungen
werden nun im Neigungskurs ge-
plant und vorbereitet. 
Im Januar erhalten die Schüler im
Rahmen des Projektes eine Erste-
Hilfe-Ausbildung, bevor im Frühjahr
Bewerbungsgespräche für pflegein-
teressierte Schüler stattfinden.

Schüler/-innen an der 94. Oberschule begeistern sich nachhaltig für Pflegeberufe

Bild: Kunstobjekt; Quelle: Fr.-Schiller-
Schule

Verschiedensein als Normalität begreifen

Bild: Klasse 6a; Quelle: 68. Oberschu-
le

Bild: Weihnachtsfeier; Quelle: 94. 
Schule
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JugendKulturWerkstatt erhält Auszeichnung für generationenübergreifendes Projekt 

Überall ist Platz für eine Geschichte

Ausschreibung „Schule der Toleranz“ 2018 - SCHULE, SCHULE - Die Zeit
nach Berg Fidel 

Kinder lieben Geschichten – aber
leider kommt nicht jedes Kind in
den Genuss des Vorlesens. Der
Verein „LeseLust Leipzig e.V.“ en-
gagiert sich seit 2006 für die
Sprach- und Leseförderung der 3-
12-jährigen. Regelmäßig lesen ca.
100 Vorlesepat/-innen in und um
Leipzig den Kindern vor.
Dass Kinder selber lesen und auch
hervorragend vorlesen können,
stellen sie als Teilnehmer/-innen
der Vorlesewettbewerbe, die jähr-
lich von der Stiftung Börsenverein
des Deutschen Buchhandels unter
Sechstklässlern veranstaltet wer-
den, unter Beweis. 
Bereits mehrfach konnten sich akti-
ve Vorlesepat/-innen von LeseLust
Leipzig e.V. als Jurymitglieder des
Bezirksentscheids davon überzeu-

gen. Sehr oft waren die qualitativen
Unterschiede zwischen den Schü-
lervorträgen nur ganz gering, die
Abstände zwischen den Siegern
und den Folgeplätzen kaum mess-
bar. 

Um auch diese
Leistung anzu-
erkennen, ent-
stand bei Rei-
ner Hoffmann,
der Jurymit-
glied und Vor-
lesepate ist,
die Idee, mit
den vier Zweit-
und Drittplat-
zierten des Be-

zirksentscheids 2018 ein Hörbuch
auf CD einzulesen. Mit im Boot die
Leipziger Städtischen Bibliotheken

als Organisator der Vorlesewettbe-
werbe auf Kreis- und Bezirksebe-
ne.
Als Partner für die Produktion der
CD wurde der BUCHFUNK Verlag
aus Leipzig gewonnen. 
Mit professioneller Aufnahmetech-
nik werden die vier Kinder im Früh-
jahr 2018 jeweils 15 Minuten "ihres"
Textes einlesen. Ein von den Kin-
dern gestaltetes Papp-Cover soll
der CD beiliegen. Noch vor dem
Sommer soll das Hörbuch in Schu-
len, Bibliotheken und Buchläden
verteilt werden, um andere Kinder
zum Lesen zu ermuntern oder zum
Vorlesen zu ermutigen. 
Weitere Informationen unter:unter:
http://www.leselustleipzig.de/

Kurz vor Jahresende 2017 erhielt
die JugendKulturWerkstatt für ihr
Projekt „Flaschenpost der Genera-
tionen“ den mit 2.500 EURO dotier-
ten 1. Platz im bundesweiten Wett-
bewerb „Rauskommen! Der Ju-
gendkunstschuleffekt“ des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend und des Bun-
desverbandes der Jugendkunst-
schulen und Kulturpädagogischen
Einrichtungen e.V. 
Im Projekt, das seit 2016 gemein-
sam mit der August-Bebel-Schule
und dem Städtischen Altenpflege-
heim „Martin Andersen Nexö“
durchgeführt wird, enstand eine be-

sondere Art der Brieffreundschaft.
Als Flaschenpost verpackt schick-
ten sich die beiden Gruppen einmal
pro Woche Briefe und Bilder hin
und her und tauschten sich so über
Schulerlebnisse, Lieblingsorte und
die unterschiedlichen Lebenswelten
früher und heute aus. 
In dem vom Sozialamt geförderten
Projekt waren drei Flaschenpostbo-
tinnen aus der Kinder- und Jugend-
KulturWerkstatt JOJO abwechselnd
in der Schule und im Pflegeheim zu
Gast, um den Briefaustausch zu
unterstützen und als Kuriere zu fun-
gieren.

Zum Abschluss des Projektes tra-
fen alle Beteiligten in der Kinder-
und JugendKulturWerkstatt aufein-
ander, um sich persönlich kennen
zu lernen.

Wenn Geflüchtete nach Deutsch-
land kommen, haben sie oft
Schwierigkeiten, sich zurechtzufin-
den. Aber auch für Menschen, die
sich engagieren wollen, ist es nicht
leicht, das Dickicht an Projekten
und Organisationen zu durchschau-
en. Vor diesem Hintergrund wurde
in Dresden die Plattform „Afeefa“
erstellt, die sich am Motto „Alle für
einen, einer für alle!“ orientiert. Dort
sind u. a. eine Vielzahl an Bildungs-

angeboten sowie ein praktischer
Wegweiser zu Themen wie bei-
spielsweise Rechts- und Sozialbe-
ratung, Gesundheit, Wohnen bis
hin zu Fragen des Alltags zu finden.
Seit August 2017 arbeiten die Mitar-
beiter/-innen des Projektes Lo-
g-In-LE gemeinsam mit den Dresd-
ner Kollegen und anderen Leipziger
Akteuren daran, das Projekt auch in
Leipzig zu etablieren. Im ersten
Quartal 2018 soll die Plattform onli-

ne gehen. Das Afeefa-Konzept ver-
folgt die Strategie möglichst viele
Akteure der Stadtgesellschaft zu in-
volvieren und die Arbeit zu dezen-
tralisieren. Nur wenn viele Akteure
dabei sind, die einen kleinen Teil
der Projektarbeit mittragen, kann
die Plattform ein nachhaltiger Weg-
weiser für alle Leipziger sein.
Weitere Informationen unter:
https://about.afeefa.de/leipzig/

Afeefa – einzigartige Online-Plattform für Geflüchtete 

Bild: Vorlesepatin 
Quelle: LeseLust 
Leipzig e.V: 

Bild: Generationenprojekt; Quelle: Kin-
der&JugendKulturWerkstattJOJO
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Präventionsatlas mit neuen Angeboten zur politischen Bildung 

Der Präventionsatlas der Stadt
Leipzig hält ein neues Angebot zur
politischen Bildung und demokrati-
schen Partizipation, welches sich
vordergründig an Schulen richtet,
bereit. So stellt sich die Initiative Bil-
dung in Zukunft e.V. als eine ge-
meinnützige Vereinigung vor, die
Gruppen, öffentliche und private In-
stitutionen zu demokratischer und
partizipativer Bildung berät und be-

gleitet. Sie unterstützt Projekte mit
dem Ziel, Demokratie als Lebens-
form erfahrbar zu machen. So ge-
schehen durch Fachkonferenzen,
Begleitung von Schulentwicklungs-
prozessen, den Klassenrat und kul-
turelle Projekte in Schulen und Ju-
gendclubs. 
Expert/-innen für Methoden der De-
mokratiepädagogik begleiten und
unterstützen die Schulen auf dem
Weg zu Selbstbestimmung, Teilha-
be und Inklusion. Der Präventions-
atlas, den es bereits seit 2010 mit
10 verschiedenen Themenberei-
chen gibt, wird regelmäßig aktuali-
siert und erweitert. 
Weitere Informationen unter:
https://www.leipzig.de/buergerser-
vice-und-verwaltung/sicherheit-und-
ordnung/praevention/praeventions-
atlas/

Abbildung: Logo: Präventionsatlas

Vom 1. Februar bis 15. März 2018
können sich Jugendliche mit Migra-
tionsgeschichte, die im nächsten
Schuljahr in der 9. oder 10. Klasse
sind und noch mindestens drei wei-
tere Jahre eine allgemein- oder be-
rufsbildende Schule besuchen um
ein START-Schülerstipendium be-
werben. Das Stipendium soll helfen,
Potenziale zu entfalten, Bildungs-
ziele aktiv anzugehen, Verantwor-
tung für sich und andere zu über-
nehmen und die Gesellschaft mit-
zugestalten. Es richtet sich an be-
sonders motivierte junge Leute mit
hohen sozialen Kompetenzen. Das
START-Schülerstipendienproramm
wird von der START-Stiftung
gGmbH, der Stadt Leipzig und wei-
teren Projektpartnern getragen. 
Informationen zur Bewerbung unter:
https://www.start-bewerbung.de/ 

Bewerbung für START-Schü-
lerstipendienprogramm 2018/19

Geschichtenwettbewerb „Die lie-
be Liebe“ 

Das Schulmuseum – Werkstatt für
Schulgeschichte Leipzig hat seit
Beginn des Jahres 2018 seine Öff-
nungszeiten erweitert. 

Es trägt damit dem steigenden In-
teresse von Besuchern und Famili-
en Rechnung, die durch neue An-
gebote und umgestaltete Ausstel-
lungsbereiche wie das DDR-Schau-
depot angezogen werden. So ist
das Schulmuseum ab sofort immer
Montag von 9 bis 18 Uhr geöffnet
(außer an Feiertagen). Dienstag bis
Freitag bleiben die Öffnungszeiten
unverändert bei 9 bis 16 Uhr.

Schulmuseum erweitert 2018
Öffnungszeiten

Anlässlich der Leipziger Buchmes-
se findet am 14. 03. 2018, um
15:30 Uhr, im Foyer der Gutenberg-
schule eine Buchlesung mit Hagen
Kunze „Spioninne. Mata Hari und
andere Frauen in geheimer Missi-
on“ statt. Die Gutenbergschule wird
außerdem mit zwei Messeständen,

der AusbildBar (Halle 5, Stand
E507) und dem Informationsstand
der Fachangestellten für Medien-
und Informationsdienste (Halle 5,
Stand E509) vertreten sein. Es ste-
hen hier Ansprechpartner zu den
verschiedenen Ausbildungsberufen
an der Schule zur Verfügung.

Das UNIKATUM Kindermuseum
startet eine neues Ausstellungspro-
jekt und sammelt Kurzgeschichten
über die Liebe: Stories aus dem All-
tag, aus unterschiedlichen Lebens-
welten und Erfahrungen – Lustiges,
Tragisches, Kurioses.
Mitmachen kann jeder mit Wohnsitz
in Sachsen. Die Geschichten kön-
nen geschrieben, gezeichnet, ge-
klebt oder animiert werden. Einsen-
deschluss ist der 31.03.2018 an
das UNIKATUM Kindermuseum.
Weitere Informationen zum Wettbe-
unter: www.liebe-liebe.de

Traditionell vor Ostern findet am 
24.03.2018 von 10 bis 15 Uhr für
Familien mit Kindern das Osterbas-
teln im Schulbiologiezentrum statt.
Hier kann jeder Gestecke unter
fachlicher Anleitung basteln. 

Osterbasteln für Familien

Gutenbergschule auf der Leipziger Buchmesse 2018


