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Bildung: Ayse Sönmez unterstützt ein zweisprachiges Angebot / Heute ist der nächste Termin

Das richtige Vorlesen will $elernt sein
WEINHEIM. Eigentlich wollte AYse
Sönmez ihre Deutschkenntnisse
verbessem. Ietzt liest sie in ihrer
Muttersprache mit Begeisterung
einmal im Monat beim ,,MehrsPra-
chigen Vorlesen" in der Weinheimer
Staätbibliothek Kindem Geschich-
ten vor. Den deutschen Part über-
nimmt eine erfahrene ehrenamtli-
che Lesepatin aus dem Kita- und
Grundschulpate4-Projekt des Bil-
dungsbüros Weinheim/ Integration
Central.

Aber auch das Deutseh von AYse
Sönmez ist durch die Vorberqitung
zumVorlesen immer besser gewor-
den. Sie ritar laut einer Mitteilung
der städtischen Pressestelle anfangs
wie viele andere der Meinung, dass
Vorlesen kein Hexenwerk ist, dass
jeder, der lesen kann, auch vorlesen
kann.

Abgr so vorzulesen, dass auch le-
seungewohnte Zuhörer von der ei-
genen Freude an Büchem und Ge-
ichichten angesteckt werden; 4azu
braucht es einer besonderen Vorbe-
reitung. Ayse Sönmez hat gelemt,
dass es 4m besten ist, wenn man
vorher das Buch zu Hause einige
Male laut liest, damit man ein Ge-
rul nir die Geschichte bekommt'
Erst wenn man sich der Geschichte
öftret, kann man sie auch authen-
tisch hörbarmachen. Und natürlich
muss eine gute Vorleserin den Text
genau kennen, damit sie die Sätze
i"eit im Voraus überblicken kann'
Das ,,Handwerkszeug'1 einer guten
Vorleserin ist neben der Stimmkraft
und dem SPrechtemPo eine klare
Artikulation, die richtige Tonhöhe
und eine überzeugende Mimik und
Gestik.

All das haben die mittlerweile 20
ehrenamtlichen Lesepatinnen und -

paten des Bildungsbüros in vielen-Grundlagenseminaren 
und Fortbil-

dungen geübt und wenden sie ein-
mal in derWoche an ihren Einsatz-
orten an fünf Weinheimer Grund-
und Förderschulen sowie einer Kita
an. Natürlich müssen sie auch ver-
lässlich sein und die Termine mit
den Einrichtungen einhalten. Un-
terstützt werden sie dabei von der
Projektver4ntwortlichen Elke König
im Bildungsbüro, die die Einsätze

koordiniert, ftir regelmäßige Aus-
tauschüeffen sorgl und interessante

Qualifizierungen anbietet. AYse
Sönmez hatte in ihrer fugend keine
,,Lesevorbilder", von denen sie hätte
lemen können. Sie wuchs als Waise
im Kinderheim in der Ttirkei aul
machte eine Ausbildung zur Kran-
kenschwester und kam vor 19 Jah-
ren'zusammen mit ihrem Mann
nach Deutschland.

Nach ,,Mama lemt Deutsch-Kur-
senl' an der Volkshochschule be-
sucht sie im Moment eine SPra-
chenschule in Heidelberg und be-
ginnt einen Anerkönnungslehrgang,
der es ihr ermöglicht, hier als exami-
nierte Diplom-Krankenschwester
zu arbeiten, Zu Hause liest sie mit
ihrer l7-jährigen Tochter deutsche
und türkische Bücher, am meisten
aber liebt sie Kinderbücher: hier
kann sie ihre, SPrachkenntnisse
übe4 und verbessern. Das war auch
ihrAnliegen, als sie Anfang des Iah-
res im Bildungsbüro ihre Mitarbeit
anbot,

Da traf es sich gut, dass das Bil-
dungsbtiro gerade mit der Stadtbi-
bliothek eine KooPeration einge-
gangenwar, die zumZielhatte, eine
mehrsprachige Vorlesestunde ein-
mal im Monat anzubieten' Die Idee
hinter dem GemeinschaftsProjekt
ist es, Kindern in Weinheirn, die

Ayse Sönmez ist einfester Bestandteil des Mehrsprachen'Projekts'

mehrsprachig aufi,rlachsen, die Ge-
legenheit zu geben, Geschichten in
ihrer Muttersprache zu hören und
neben der Zweitsprache Deutsch
die mitgebrachte ErstsPrache zu
fördem. Gleichzeitig erfahren die
begleitenden Eltem, wie wichtig das
Vorlesen zur Unterstützung von
Muttersprachlichkeit und Spracher-
werb ist und sehen am Praktischen
Beispiel, wie sie auchzuHause eine
gute VorleseatmosPhäre schaffen
und das Vorlesen ansPrechend ge-
stalten können.

Avse Sönmez ist die erste tür:
kiicüsprachige Ehrenamtliche, die
das Bildungsbüro gewinnen konnte.
,,Sie haben mir eine Chance gege-
benund ganz viel Mut gemacht, dag
zu versuchen", bedankt sie sich. Sie
ist mittlerweile nicht nur eine gute
Vorleserin geworden, sondem ver-
steht es auch, mit den Kindem und
ihren Müttem ins GesPräch zu kom-
men und sie für das Origami-Bas-
teln zu begeistem.

Sie freut sich schon auf die
nächste Vorlesestunde in der Biblio-
thek Am heutigen Freitag, 6. Juni
um 15 Uhr liest sie zusammen mit
der Ehrenamtlichen Gila Haase das
Buch" Lisa will einen Hund" oder
,,Iizabtr Köpek Istiyor". Wie immer
freiwillig, unentgeltlich und mit gro-
ßer Begeisterung.


