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Ob sich Jugendliche, die im Allgemeinen als Nichtleserinnen und –leser gelten, zum Lesen animie-
ren lassen – dies wollten die Hochschule für Soziale Arbeit in Luzern und die Bibliomedia Schweiz 
wissen. Gemeinsam konzipierten die beiden Institutionen das Projekt "Lesespass im Jugendtreff", 
das von der HSA umgesetzt wurde. Die Bibliomedia lieferte massgeschneiderte Buchkollektionen. 
Fazit: Auch in einem sehr schwierigen Umfeld lässt sich etwas bewegen. Allerdings dürfen die Er-
wartungen nicht zu hoch gesteckt werden. Der grösste Teil der Treffbesucherinnen und -besucher 
waren männliche Jugendliche mit Migrationshintergrund. Und diese werden nicht über Nacht zu 
Leseratten. Kontinuierliche Animation und Motivation sowie ein zielgruppengerechtes Angebot 
können jedoch etwas bewirken! Im Folgenden einige Erkenntnisse und Ideen, wie sie im Verlauf 
des Projektes gewonnen und entwickelt wurden: 
 
Anregende "Leseräume", die auch Rückzugsmöglichkeiten bieten (geschützte Leseecken, "Lese-
höhlen" etc.), sollen unter Miteinbezug der Jugendlichen gestaltet werden. 
Jungen mit schwacher Lesekompetenz können am ehesten mit themenbezogenen und stark be-
bilderten Büchern – sprich: Sachbüchern in Form von Bildbänden – fürs Lesen-Betrachten gewon-
nen werden. Die Bücher müssen für alle offen zugänglich präsentiert werden und ihr Cover soll gut 
sichtbar sein.  
Zum Angebot an Lesestoff gehören Zeitschriften, die Jugendliche thematisch ansprechen (z.B. 
Bravo,  Auto- oder Computerzeitschriften), und Informationsbroschüren zu Themen, die für Ju-
gendliche relevant sind (Sexualität, Aids, Suchtprävention etc.).  
Eine einfache und dabei sehr konkrete Form der Lesemotivation, die unmittelbare Resultate zeitigt, 
ist das gemeinsame Kochen mit Hilfe von Kochbüchern. Denn diese wollen gelesen sein!  
Werden die Jugendlichen dazu gebracht, Informationen für Veranstaltungen, die im Jugendtreff 
stattfinden sollen, selbst zu beschaffen und zu sammeln, so ist das eine sehr wirksame Form von 
Leseanimation. Das eigene Verfassen und Gestalten von Plakaten und Flyern bildet die Ergänzung 
dazu.  
Wandzeitungen bieten eine ideale Plattform für den Meinungsaustausch. Lesen und Schreiben 
sind gefragt und werden gefördert. Jugendliche sind am kreativen Aspekt der Sprache, an Klang, 
Rhythmus und Wortspielereien, interessiert. Eine Sammlung von Gedichten kann daraus resultie-
ren.  
"Aufgabenhilfe" im ausserschulischen Raum: Unterstützung bei Recherchen für Vorträge, bei 
Schulaufgaben, bei der Zusammenstellung von Bewerbungen etc.  
Eine Begegnung mit Literatur kann auch übers Zuhören geschehen. So stiess eine im Freien und 
spontan organisierte Lesung eines kurdischen Jugendtreffmitarbeiters, der eigene Texte in seiner 
Muttersprache und in deutscher Übersetzung vortrug, auf grosses Interesse. Gerade für ausländi-
sche Jugendliche sind Vorbilder, d.h. Autorinnen und Autoren mit Migrationserfahrung, wichtig.  
 
Zum Schluss: Für Jungen sind männliche Bezugspersonen, die Bücher lesen, als Identifikationsfigu-
ren sehr wichtig. Lesende Väter, Lehrer, Jugendtreffleiter etc. sind gefragt! 


