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1) Warum braucht man heutzutage Lesepaten? 
Die Lesefähigkeit ist die wichtigste Kompetenz für selbständiges Lernen und späteren Erfolg in Schule und Beruf. 
In einigen Familien werden die Kinder z.B. aufgrund der Doppelbelastung von Ganztagsarbeit, Haushalt und 
Familie nur noch unzureichend bei den Hausaufgaben und gerade beim Lesen lernen unterstützt.  Auch Eltern, 
die selbst kein oder nur wenig Deutsch sprechen, können ihre Kinder nicht in  dem Maße fördern, wie es 
notwendig wäre. Lesepaten unterstützen unsere Kinder in Kleingruppen in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften 
 direkt vor Ort, damit sie mit Abschluss der Grundschule lesen können, das heißt: Freude am Lesen entwickeln, 
Bücher als Bereicherung entdeckt haben und sich sprachlich, mit Lesen, Schreiben und Sprechen in ihrer Welt 
verständigen können. 
 
2) Wie genau funktioniert das Projekt? 
Es gibt unterschiedliche Formen von Lesepatenprojekten, die jeweils nach den Bedürfnissen der verschiedenen 
Grundschulen und der besonderen Förderbedarfe der Kinder angepasst werden können. 
An der Kitzinger Siedlungsgrundschule kommen unsere ehrenamtlichen Helfer einmal pro Woche während des 
Unterrichts in die Schule und unterstützen dort alle vier dritten Klassen. In Kleingruppen, die nach dem 
Leseniveau der Kinder zusammengestellt sind, lassen sich die Paten Schullektüren vorlesen, stellen Fragen zum 
Text bzw. Textverständnis und lesen auch schon mal die ein oder andere Passage selbst vor. Auf der einen Seite 
sollen so „leseschwache“ Kinder ihre Lesekompetenz verbessern auf der anderen Seite können sich aber auch 
besonders gute Schüler an schwierigere Bücher heranwagen und zeigen, was sie schon alles können. Dabei 
stehen die Lesepaten stets im engen Austausch mit den Klassenlehrern um sich so über Fortschritte, aber auch 
über mögliche Schwierigkeiten auszutauschen. 
 
3) Wer kann mitmachen? 
Prinzipiell ist jeder freiwillige Helfer sehr herzlich willkommen, der circa eine Stunde pro Woche aktiv werden 
möchte. Wichtige Grundvoraussetzungen sind natürlich, dass unsere Paten selbst gerne lesen und Freude bei 
der Arbeit mit Kindern haben. Nachdem sich die Ehrenamtlichen im WirKT Koordinierungszentrum 
Bürgerschaftliches Engagement vorgestellt haben und alle offenen Fragen geklärt sind muss nur noch ein 
erweitertes polizeiliches Führungszeugnis beantragt werden. Nach einem gemeinsamen Gruppentreffen aller 
Lesepaten mit einer kurzen „Einweisung“ über mögliche Besonderheiten der Kinder kann es auch schon 
losgehen.  
 
4) Wer hatte die Idee? 
Ich selbst kenne Lesepatenprojekte in verschiedenen Formen von anderen Freiwilligenagenturen in 
Nachbarlandkreisen. Als mich dann Frau Heike Schneller-Schneider, Rektorin der Grundschule Kitzingen 
Siedlung auf ein mögliches Ehrenamtsprojekt zur Leseförderung ihrer Schüler ansprach war die Idee auch für 
Kitzingen geboren.  
 
5) Was ist das Ziel - sollen noch weitere Schulen ins Boot geholt werden? 
Schön wäre es natürlich, wenn in allen Grundschulen flächendeckend ein solches tolles Projekt angeboten wird, 
jedoch wird in einigen Schulen in diesem Bereich oder auch in anderen Lernbereichen bereits sehr viel getan. In 
einigen Grundschulen des Landkreises sind z.B. bereits eigenständig Lesepatenprojekte ins Leben gerufen 
worden, die direkt über die Schulleitung oder z.B. den Elternbeirat organisiert werden. Aktuell interessieren sich 
besonders zwei weitere Grundschulen im Landkreis für den Aufbau der Lesepaten, mit denen ich gerade mitten in 
der Projektplanung stecke.  
 
6) Wo wirKT die Arbeit des Koordinierungszentrums sonst noch überall? 
In erster Linie ist WirKT eine Anlauf- und Beratungsstelle rund um das Bürgerschaftliche Engagement sowohl für 
Ehrenamtliche selbst, als auch für Vereine, Institutionen und Organisationen im ganzen Landkreis Kitzingen. Mein 
Ziel ist es über Ehrenamtsprojekte und Öffentlichkeitsarbeit neue Freiwillige zu gewinnen und diese langfristig zu 
begleiten. Über eine Ehrenamtsbörse vermittle ich Freiwillige an die für sie passende Einrichtung und biete z.B. 
durch Schulungen und Weiterbildungen die Möglichkeit auch das Wissen der Ehrenamtlichen zu verbessern. 
 
7) Welche Projekte stehen als nächstes an? 
Für mich ist es sehr wichtig gerade auch Kinder bzw. Jugendliche schon mit dem Thema „Ehrenamt“ vertraut zu 
machen und sie dafür zu begeistern. Neben kleineren Projekttagen wie z.B. der Handykurs für Senioren, startet 
ab dem Schuljahr 2013/2014 ein großes Jugendengagementprojekt: „Freiwillig engagiertes Schuljahr FESJ“ 
zunächst für die Real- und Mittelschulen. Hier erklären sich die Jugendlichen dazu bereit, sich ein Schuljahr lang 
circa 2 Stunden wöchentlich und insgesamt mindestens 70 Stunden ehrenamtlich in einer sozialen Einrichtung zu 
betätigen. Sehr zu meiner Freude sind bereits im ersten Projektjahr drei Schulen bzw. deren Schüler mit dabei.  
Und Mitte September findet z.B. ein Auffrischkurs rund um das Thema 1. Hilfe für Ehrenamtliche statt.  
 
8) Was ich schon immer mal sagen wollte... 
Auf diesem Weg möchte ich mich einfach einmal sehr herzlich bei allen meinen Projektpartnern und 
Unterstützern bedanken, ohne deren Mitwirken und Bereitschaft neue Projekte auszuprobieren ein Großteil 
meiner Arbeit gar nicht möglich wäre. Und ein ganz großes Dankeschön geht natürlich auch ganz besonders an 
alle Ehrenamtlichen des Landkreises Kitzingen und darüber hinaus. Ohne ihr Mitwirken, ihre tollen Ideen, 
Tätigkeiten und Angebote wäre unsere Gesellschaft nicht so bunt, aufgeweckt und flexibel, wie sie ist.  


