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Liebe Lesementorinnen 
und Lesementoren, 
auch im September 2019 kehrten Familien aus ihrem Urlaub 
zurück, die Schule hatte gerade begonnen, die neue Saison 
der Bundesliga stand in den Startlöchern, und der Sommer 
hatte uns extreme Temperaturen beschert. Im Infobrief des 
LESEMENTOR Köln hatten wir Tipps für das neue Schuljahr 
gegeben. 

Herausgegeben von

Ein Jahr später finden alle Ereignisse erneut statt - mit dem 
Unterschied, dass ein Virus diese und fast alle Bereiche des 
Lebens weltweit verändert hat.  

Urlaubsheimkehrer berichten nicht nur von Sonne, Strand 
und Erholung, sondern von Hygieneregeln im Hotel, davon 
ob sie im „Risikogebiet“ oder in einem aktuell unkritischen 
Land waren und von Coronatests am Flughafen. Die 
Schulkinder dürfen ihre Schule nur mit Mundschutz betreten. 
Das Wiedersehen und der Kontakt mit Freunden sollen – wie 
gegenüber den Großeltern bereits eingeübt- auf Abstand 
erfolgen, die Stimmungslage der Lehrer/innen ist nur an 
deren Augen abzusehen. Der FC Köln bemüht sich auch vor 
49.500 leeren Kunststoffsitzen um den Klassenerhalt. Im 
Infobrief berichten wir über schrittweise Schulöffnungen, 
diskutieren digitale Lösungen und hoffen auf weitere 
Normalisierung. 

In Anbetracht vieler tausend Opfer und existenzieller 
wirtschaftlicher Not sind die beschriebenen Folgen sicher zu 
verkraften. Gleichwohl müssen auch wir vom LESEMENTOR 
Köln erst lernen, mit der ungewöhnlichen Situation 
umzugehen. Wir freuen uns deshalb sehr, dass Sie sich 
engagieren und uns beispielsweise mit der großen 
Beteiligung an unserer Umfrage im Juni sehr geholfen haben, 
uns zusätzlich in Mails und Gesprächen wichtige 
Einschätzungen geben oder sich als Lesementor/in gespannt 
in Bereitschaft halten. 

Wir bedanken uns herzlich und werden in dieser Ausgabe 
besonders auf die Thematik „LESEMENTOR und Corona“ 
eingehen. Gleichzeitig beginnen wir damit, Ihre darüber 
hinaus gehenden Anregungen zu Verbesserungen unserer 
Arbeit umzusetzen.  

Ihr Infobrief - Team 

+++   NACHRICHTENTICKER: Immer mehr Kölner Schulen öffnen unter verantwortungsvoller Berücksichtigung der 
Hygienevorschriften ihre Tore nach und nach auch wieder für Lesementorinnen und Lesementoren. Wenn Sie in Ihrer 
persönlichen Abwägung zu dem Entschluss kommen, wieder aktiv zu werden, nehmen Sie bitte direkt Kontakt zu Ihrer 
Schule auf. 

Eine wichtige Zusatzinformation: Es können sich alle an den öffentlichen und privaten Schulen –auch ehrenamtlich- tätigen 
Personen zunächst bis Mitte Oktober 2020 alle 14 Tage anlasslos, freiwillig und kostenlos „auf Corona“ testen lassen. Ihr/e 
Ansprechpartner/in in Ihrer Schule wird Ihnen den Ablauf gern erläutern.   +++
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In dieser Umfrage hatten wir uns nach Ihren Erfahrungen 
als Lesementor*in während der Schulschließungen und 
über Ihre Anregungen zur allgemeinen Arbeit von 
LESEMENTOR Köln erkundigt. 

Wir haben eine hohe Resonanz erfahren. Auf die 
Darstellung der genauen prozentualen Ergebnisse 
verzichten wir und beschränken uns auf die Kernaussagen: 

Viele von Ihnen haben auf unterschiedlichsten Wegen 
versucht, Kontakt zu ihren Lesekindern aufzunehmen: per 
Brief, Postkarte, Mail, Telefon oder Whatsapp - oft über die 
Schule, insbesondere die Klassenlehrerin. Der Erfolg war 
sehr eingeschränkt: Aus berechtigten Datenschutzgründen 
lagen die direkten Kontaktdaten der Kinder oftmals nicht 
vor. Der für Sie beschwerliche indirekte Weg über die 
Schulen war wiederum wenig komfortabel – die von 
LESEMENTOR Köln organisierte Vermittlung über 
Lesementor und die Schulen bedeutete sogar noch ein 
weiteres, erschwerendes Glied in der Kommunikationskette.  

Auf Seiten der Kinder und deren Familien vermuten wir, 
dass zahlreiche Gründe eine Erwiderung der 
Kommunikationsversuche verhindert haben: dass in vielen

Familien keine Übung beispielsweise im Verfassen und Absenden 
von Briefen besteht, oder dass digitale Endgeräte nicht oder nur 
eingeschränkt zur Verfügung stehen. Außerdem leben einige 
Lesekinder in schwierigen familiären Verhältnissen, in denen 
Hemmschwellen gegenüber der ungewohnten Kommunikationsform 
bestehen – womöglich verstärkt durch sprachliche Hürden. 

Wir hoffen selbstverständlich alle, dass weitere Schulschließungen 
vermieden werden können. Auch modernste „digitale Lösungen“ 
können unmittelbaren menschlichen Kontakt nicht wirklich ersetzen. 
Im Falle neuer Kontakteinschränkungen können sie jedoch eine 
wertvolle Alternative sein. Aus diesem Grund findet in den Schulen 
eine systematische Verbesserung der mitunter vernachlässigten 
digitalen Einrichtungen statt. Auch LESEMENTOR Köln richtet sich 
auf etwaige Notwendigkeiten ein:  

Mit den Schulen sind wir im Gespräch zur Umsetzung möglicher 
digitaler Formate. Das Büro für Bürgerengagement der AWO bietet 
dazu die Fortbildung „Digitalisierung im Ehrenamt“ an. In der 
zweiteiligen Veranstaltung am 24.09.2020 und 08.10.2020 sind 
noch einige Plätze verfügbar; weitere Kurse sind in Planung. Wir 
werden Sie frühzeitig informieren. Zusätzlich erarbeiten wir 
vorsorglich die digitale Umsetzung unserer 
Weiterbildungsangebote. 

In der Umfrage haben Sie zudem sehr hilfreiche Anregungen zu 
allgemeinen thematischen Wünschen gegeben, die wir nicht 
allesamt aufführen können, sondern nach und nach beispielsweise 
in unserem Infobrief umsetzen möchten. In dieser Ausgabe 
berichten wir über unsere Austauschtreffen, die vielfach nachgefragt 
wurden. Außerdem kommen wir dem Wunsch nach, Tipps zum 
Gestalten von eigenen Geschichten zu geben. 

Interview von Angelika 
Blickhäuser mit Barbara 
Enke, Lesementorin seit 2016
Bei einem Spaziergang durch Mauenheim, dem kleinsten 
Stadtteil Kölns, berichtet Lesementorin Frau Barbara Enke von 
ihren Erfahrungen in der Corona-Zeit. 

Angelika Blickhäuser: Frau Enke, wie haben Sie die ersten 
Wochen von Corona und dann die weitere Zeit erlebt? 

Barbara Enke: Das Ende im März war wirklich abrupt und damit 
sehr unschön. Es war aber unvermeidbar, dass der Kontakt zur 
Schule und zu meinem Lesekind abgebrochen werden musste. 
Gleichwohl hätte ich es netter von der Schule gefunden, wenn 
wir als Ehrenamtliche ein Schreiben von der Schule zur 
Situation erhalten hätte. Ich konnte den Kontakt zu meinem 
Lesekind allerdings wieder aufnehmen als die Schulen mit 
eingeschränktem Unterricht öffneten                                  



Heute fragen wir Frau Andrea Karimé. Sie ist vielfach 
ausgezeichnete Kinderbuchautorin, lebt in Köln und bietet 
über ihre Bücher hinaus verschiedenste Formate zum 
Schreiben, Erzählen und Erfinden von Geschichten an. 

LESEMENTOR Köln: „Frau Karimé, einige unserer 
Lesementorinnen und Lesementoren würden gern mit ihren 
Kindern eigene Geschichten oder Gedichte erfinden; welche 
Tipps können Sie dazu geben?“  

Andrea Karimé: "Ich kann ganz viele Tipps geben, denn ich 
mache seit 15 Jahren Schreibwerkstätten, war 12 Jahre 
Grundschullehrerin, und wer mich im Internet verfolgt, weiß, 
dass man nur auf Facebook, Instagram, meine Webseite und 
auf meinen Blog schauen muss und schon fündig wird, da ich 
alles gern weitergebe. Dennoch möchte ich hier gern zwei 
Tipps geben, die vielleicht ein wenig ungewöhnlich sind:  

LESEMENTOR Köln fragt, 
Expertin antwortet

  A.B.: Frau Enke, LESEMENTOR Köln hat im Mai 
wieder mit den LESEMENTOR Treffs begonnen. Haben Sie 
teilgenommen und was erwarten Sie von diesem Austausch? 

B.E.: Für mich und ich glaube auch für die anderen 
Lesementorinnen und Lesementoren sind diese persönlichen 
Treffen wichtig. Ich nehme gerne teil. Es ist schön zu sehen, 
dass man/frau nicht alleine ist – auftretende Probleme – 
bedingt durch die Corona-Zeit – konnten angesprochen 
werden. Es werden Tipps und Lösungsangebote 
bereitgestellt, wenn aktuelle Fragen aus den Lesestunden– 
manchmal sehr ausführlich -  ausgetauscht werden.  

A.B.: Welche Themen sind für Sie besonders wichtig und was 
wünschen Sie sich für das nächste Jahr? 

B.E.: Gerne würde ich über Themen und Fragestellungen im 
Zusammenhang mit den Migrationserfahrungen der Kinder, 
über kulturelle Unterschiede, unterschiedliche 
Wertevorstellungen mehr erfahren. Für 2021 wünsche ich mir 
weiterhin regelmäßigen Austausch, vielleicht einmal im 
Quartal.  

A.B.: Frau Enke, Sie erzählen zwischendurch so intensiv von 
ihren Erfahrungen mit den Lesekindern. Was begeistert Sie 
an Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als Lesementorin so? 

B.E.: Es ist einfach toll zu sehen, was die gemeinsame 
Stunden bei den Kindern auslösen. Es ist schön, ihre 
persönliche Entwicklung zu sehen und wie sich das 
Selbstbewusstsein entwickelt, z.B. wenn die Angst vor dem 
Lesen und dem Vorlesen langsam weggeht. Es ist schön zu 
sehen, dass sich durch das gemeinsame Lesen Vertrauen 
entwickelt. 

Lesementorin Barbara Enke



Lesetipp für Ihre Freizeit 
Empfohlen von Bastian 
Campmann, Mitbegründer und 
Sänger der Band Kasalla und 
Schirmherr von LESEMENTOR 
Köln. 

„Die Zeiten sind wild, nicht nur 
wegen des neuartigen Virus, das 
unser Leben weltweit auf den 
Kopf gestellt hat. Schon vorher 
bröckelte die Welt, die wir 
kannten. Autokraten und 
Rechtspopulisten erschüttern 
unsere Demokratie und unser

Verständnis von freiheitlicher Gesellschaft. Aber wie konnten 
Trump, Orban und Co. überhaupt an die Schaltzentralen der 
Macht gelangen? Der amerikanische Philosoph Francis 
Fukuyama wirft in seinem Buch Identität: Wie der Verlust 
der Würde unsere Demokratie gefährdet einen Blick auf 
die Ursache dafür, dass so viele Menschen der Demokratie 
skeptisch den Rücken kehren."  

© 2018, Hoffmann und Campe

   Der erste Tipp betrifft ihre Einstellung. Lassen Sie es 
locker angehen und betonen Sie den Spaß! Haben Sie selber 
Spaß am Geschichtenerfinden? Dann geben Sie diesen weiter. 
Sie und das Kind müssen keine Nachhilfe in Aufsatzerziehung 
machen oder "gute Geschichten" schreiben; das macht die 
Schule schon.  

Als ich Lehrerin war, habe ich immer darunter gelitten, dass ich 
den Kindern ihr „eigenes Schreiben" wegnehmen musste. Jetzt 
setze ich mich zum einen für Schreibfreiräume ein, zum 
anderen für Projekte mit Zielen. Schreiben macht Spaß. Man 
kann zum Beispiel verrückte unlogische Geschichten erfinden. 
Planen Sie ein beispielsweise ein kleines Geschichtenheft mit 
den kürzesten Geschichten der Welt. So können Sie den 
Freiraum ("Du darfst Schreiben was du willst") und ein Ziel 
(etwa: „Wir machen daraus ein Geschichtenheft, das du 
verschenken kannst.“) geben.  
Beides, Freiraum und Projektziel, dienen dazu, Kindern etwas 
viel Weitläufigeres und im Sinne der Leseförderung etwas viel 
Wichtigeres zu vermitteln, nämlich: Schreiben macht Spaß - 
Schreiben macht Sinn. Und das halte ich in lesefernen Zeiten 
für sehr wichtig. Lesen Sie weiter in meinem Blogartikel: 
Warum ich Kindern nicht mehr beibringe, gute Geschichten zu 
schreiben.  

https://www.buchstabenrascheln.com/post/4-gr%C3%BCnde-
warum-ich-kindern-nicht-beibringe-gute-geschichten-zu-
schreiben  

Zweitens: Erfinden Sie selbst eine Geschichte und besprechen 
Sie sie mit dem Kind - ja Sie selbst!  

Wer könnte besser zum Geschichtenerfinden motivieren, als 
derjenige, der es auch kann. Sie können dazu gern meine hier 
zu findende Anleitung benutzen https://andreakarime.de/
userfiles/Anleitung_fuer_Frau_Popel_Geschichten.pdf  
Zeigen Sie die Geschichte dem Kind und lesen Sie 
gemeinsam. Sprechen Sie mit dem Kind, wie die Geschichte 
entstanden ist, ggf. auch über die Schwierigkeiten. Die 
Anleitung für eine Gemeinschaftsgeschichte kann man auch 
benutzen, um gemeinsam eine Geschichte zu erfinden, oder 
allein. Ich würde Ihnen empfehlen, es selbst auszuprobieren, 
um zu erfahren, wie der Prozess des Zweifelns immer wieder 
ins Geschichtenerfinden kommt, aber auch was besonders 
Spaß macht. Viel Vergnügen!  

Viele weitere Tipps finden Sie auf meinem Blog 
"buchstabenrascheln.com" und auf meiner Webseite. Wenn 
Sie tiefer ins Geschichten erfinden einsteigen, wollen 
besuchen Sie meine Online-Schnupperkurse, zum Beispiel 
"Geschichtenteppich - Geschichten erfinden für und mit 
Kindern. https://andreakarime.de/131-Fortbildungen  
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Lesetipp für Lesementoren 
mit ihrem Lesekind
Empfohlen von Frau Ursula Schröter von der SK Stiftung 
Kultur; bei LESEMENTOR Köln für die Beratung und 
Koordination der Schulen zuständig 

„Das Märchen von Oscar Wilde über einen selbstsüchtigen 
Riesen, ist ein Klassiker der Kinderliteratur und wird seit 
Generationen vorgelesen. Diese schöne 
Fotobilderbuchausgabe, gestaltet mit den entzückenden 
Puppen von Mecki Claus, ist soeben im SchauHoer Verlag 
(Pulheim) erschienen.  
Die Geschichte des Riesen, der eines Tages von einer 
mehrjährigen Reise nach Hause zurückkehrt und den 
Kindern, die jeden Nachmittag in seinem wunderschönen 
Garten gespielt hatten, von jetzt auf gleich den Zutritt 
verweigert, kann als Parabel auf die Auswirkungen von Social 
Distancing verstanden werden. Was passiert mit den 
Menschen, mit Kindern und Erwachsenen, wenn Leben, 
Lachen, Freude nicht mehr direkt geteilt werden können? Mit 
diesem Buch können Kinder und Erwachsene gut ins 
Gespräch kommen über ihre Erfahrungen mit dem Lockdown 
und den Kontaktbeschränkungen der letzten Monate.“  

Oscar Wilde 
Der selbstsüchtige Riese 
Ein Fotobilderbuch von Mecki Claus (Puppenmacherin) und 
Wilfried Claus 
© 2020, SchauHoer Verlag, Pulheim 

Termine
22.09.2020 

23.09.2020 

21.10.2020 

26.10.2020 

28.10.2020 

21.11.2020 

24.11.2020 

25.11.2020 

30.11.2020 

09.12.2020 

15.12.2020/ 
16.12.2020

Austausch für Lesementorinnen und 
Lesementoren in Vorbereitungsklassen 
oder Regelschulklassen mit Kindern mit 
Fluchtgeschichte  
(15:30 – 17:00 Uhr) 

Faktoren des Leseverstehens 
(14:00 – 16:15 Uhr) 
Lesen mit geflüchteten Kindern 
(14:00 – 17:00 Uhr) 

Einstiegsseminar eintägig  
(10:00 – 16:00 Uhr) 
Einstiegsseminar eintägig  
(10:00 – 16:00 Uhr) 
Einstiegsseminar eintägig  
(10:00 – 16:00 Uhr) 

Austausch für Lesementorinnen und 
Lesementoren an weiterführenden 
Schulen 
(10:00 – 11:30 Uhr) 

Kreativität – Potentiale erkennen – 
Lebenswelten eröffnen  
(14:00 – 17:00 Uhr) 

Einstiegsseminar eintägig  
(10:00 – 16:00 Uhr) 

Lesen lernen in leichter Sprache  
(14:00 – 17:00 Uhr) 

Einstiegsseminar zweitägig  
(jew. 10:00 – 16:00 Uhr)

Anmeldung unter lesementor-bfb@awo-koeln.de  
oder 0221-2040717
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