Interkulturelle Bibliothek Globlivres in Renens
Lesekreis: Besser und öfter Französisch lesen
Der Lesekreis der interkulturellen Bibliothek Globlivres in Renens ist für Personen ideal, die gerne mehr
auf Französisch lesen und über Gelesenes mit anderen austauschen wollen.
Jeden letzten Mittwoch des Monats treffen sich Französischsprechende und Fremdsprachige, um
gemeinsam einfache und spannende Lektüren zu entdecken.
Die nächsten Daten:
http://www.globlivres.ch/fr/activites/

Entstehung des Projektes
Die Treffen finden seit 2014 immer am letzten Mittwoch im Monat statt (ausser im Juli, August und
Dezember). Der «Leseklub» richtete sich ursprünglich an alle, Französisch- und NichtFranzösischsprachige, um gemeinsam französische Literatur kennenzulernen. An die Treffen kommen
jedoch nur nicht-französischsprachige Personen, die über sehr unterschiedliche Sprachniveaus verfügen.
An den Treffen wird immer ein Buch (in mehreren Exemplaren) verteilt, das von allen aufs nächste Mal
gelesen werden soll. Dabei wird auch der Autor/die Autorin kurz vorgestellt. Beim nächsten Treffen wird
eine Diskussion zum gelesenen Buch angeregt.
Die besprochenen Bücher werden von Bibliomedia Lausanne ausgeliehen und dort aus dem Bestand der
«Klassenlektüren» für Schüler/Innen zwischen 11 und 17 Jahren ausgewählt. Die Auswahl der Titel ist
schwierig, da auch Kinder- und Jugendbücher bereits sehr anspruchsvoll sein können. Bouvier,
Maupassant, Barjavel, Arnaud, Pennac (vor allem), haben sich als zu schwierig erwiesen. Es müssen
daher Geschichten ausgewählt werden, die in einer relativ einfachen Sprache geschrieben und auch für
Erwachsene interessant sind. Besonders geeignet sind Novellen und Märchen. Für unsere Leser/innen
waren Oscar et la dame en rose (Oskar und die Dame in Rosa) von E-E Schmitt, L’or (Das Gold) von B.
Cendrars, Les contes de la Saint-Glinglin (Die Märchen von Sankt Glinglin) von R. Escarpit oder auch Aline
von C. F. Ramuz gut verständlich und gefielen ihnen sehr.
An jedem Treffen sind zwei bis sechs Leute dabei. Bis jetzt nahmen insgesamt 24 Leser/Innen am
Lesekreis in Globlivres teil.
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Mehr Informationen :
http://www.globlivres.ch < Activités

