Projekt „Lesepaten“

Beschreibung des Projektes

Kinder in Bendorf fördern
Das Projekt „Lesepaten“ an der Medardus-Grundschule in Bendorf steckt – im wahrsten
Sinne des Wortes – noch in den Kinderschuhen. Begonnen haben wir zum 01. Dezember
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Mitarbeiterinnen, Kinder auf ihrem Weg hin zu eigenverantwortlichen, selbstbestimmten

an der Medardus-Schule in Bendorf

Persönlichkeiten in grundlegender Weise zu fördern. Und grundlegend ist unserer Meinung
nach das Lesen als elementare Schlüsselqualifikation, als Zugang zur Welt im besten Sinne.
Lesen lernen lediglich als Erwerb von Wissen, Kenntnissen und Fertigkeiten zu interpretieren,
erscheint uns hier als unzureichend; vielmehr geht es um „die Aneignung von Gesellschaft in
ihrer Komplexität“ (Tully 2004, 646). Lesen ist demnach soziale Kompetenz.

Die Beteiligten
Zum 01. Dezember 2010 startete das Projekt „Lesepaten“ mit ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen, die von unserer pädagogischen Fachkraft begleitet werden. Schon
nach einem Monat haben sich weitere Interessierte gemeldet, die das Projekt
mittragen und -gestalten möchten.
Zurzeit bieten wir mit drei ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen den Schülerinnen und
Schülern der einzelnen Klassenstufen an vier Wochentagen Angebote rund um die
„Welt der Buchstaben“. Sowohl im Vormittags- als auch im Nachmittagsbereich
(im Rahmen der Ganztagsschule) finden die Schülerinnen und Schüler in kleinen
Gruppen oder im Eins-zu-eins-Kontakt mit ihrer Lesepatin Zugang zu Geschichten
und Erzählungen. Vorlesen findet hier ebenso Platz wie der systematische Erwerb
der Lesetechnik. Neben der Lesefertigkeit steht somit vor allem auch die Förderung
des Leseverständnisses im Sinne sinnentnehmenden Lesens im Fokus. Das
Erschließen von Texten als Tor in eine bisher unbekannte Welt. Vor allem für unsere
Kinder mit Migrationshintergrund ist dies im doppelten Sinne zu verstehen:
Förderung der Imagination in der Welt der Bücher und Förderung der Integration in
ihre Alltagswelt.
Ablauf des Lernprozesses und der Ergebnisse
In regelmäßigen Abständen finden Besprechungen zum Zwecke des Austauschs, der
Reflexion und Schulung statt, an denen neben den Klassenleiterinnen auch der
Rektor Herr Polcher teilnimmt. Diese Treffen dienen darüber hinaus der
Lernstandsanalyse und der Zielvereinbarung, die für die betreffenden Schülerinnen
und Schüler individuell erstellt wird.
Neben diesen Besprechungen „offiziellen Charakters“ stehen die Lesepatinnen in
regelmäßigem wöchentlichen Kontakt mit der Koordinatorin des Projektes, erhalten
relevante Informationen, die sich aus dem Schulalltag ergeben und haben die
Möglichkeit, zeitnah Fragen zu stellen und Anregungen zu geben.
Ergänzt wird die ehrenamtliche Arbeit der Lesepatinnen durch das Engagement der
Lehrerinnen sowie durch die Durchführung von regelmäßigen Lesenächten im
Klassenverbund.

Auswirkungen auf die Schule und auf das Elternhaus
Bereits die Planung des Projektes „Lesepaten“ regte in der Medardus-Grundschule
die Einführung eines Lesetages an. Das heißt: Allen Schülerinnen und Schülern der
zweiten Klassen wird einmal wöchentlich differenziert eine Hausaufgabe gestellt, die
ausschließlich und explizit den Erwerb der Lesekompetenz fördert – je nach Lernund Leistungsstand der Kinder.
Auf Stufe 1 findet im Rahmen der Kooperation mit den Kindertagesstätten jährlich
Lesestunden statt. Hier lesen Erstklässler den zukünftigen Schulneulingen kleine
Geschichten vor.
Darüber hinaus wirkt sich die schuleigene Bücherei, die bereits einen Bestand von
etwa 2000 Büchern umfasst, positiv aus.
Das von einigen Lehrkräften bereits verwendete Programm „Antolin“ soll im Zuge des
Projektes zunehmend zum Einsatz kommen, um den Kindern einen zusätzlichen
Anreiz zu bieten, die Vielfalt der vorhandenen Bücher zu erkunden und eigene
Wünsche und Ideen einzubringen.

