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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
 

der Rat der Stadt Köln hat es beschlossen, die Ehrenamtskarte soll kommen. 
Sobald wir nähere Informationen über Details der Ausgestaltung haben, wer-
den wir Sie natürlich informieren. 
Was Kinder zur Arbeit der Lesementorinnen und Lesementoren in Hamburg 
sagen erfahren Sie im O-Ton unter folgendem Link: http://www.mentor-
hamburg.de/aktuelles/video/. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht. 
An dieser Stelle auch herzlichen Dank an die Bürgerstiftung Porz, die uns groß-
zügig finanziell unterstützt. Sie stellte im Rahmen einer Pressekonferenz unsere 
Arbeit der lokalen Presse vor. 
Bis zur nächsten Ausgabe, 

Ihr InfoBrief-Team 

Fotos  in dieser Ausgabe:   
Walter Gores 

Seit 2010 

Mit LM gezeichnete Texte  
verantwortet die Redaktion.  

In eigener Sache! 
Ist die 1:1-Betreuung  Luxus? 

Mit Blick auf die aktuelle 

Flüchtlingssituation wurden 
wir vermehrt gefragt, ob 
das 1:1-Prinzip von LESE-
MENTOR Köln zur Zeit noch 
angemessen ist. 
Unsere eindeutige Antwort: 
Ja, das ist es!  
Gerade die Konzentration 
der Aufmerksamkeit unse-
rer LesementorInnen auf 
ein Kind macht die Arbeit 
so wertvoll.  Das eine Kind 
steht im Mittelpunkt und 
fühlt sich dadurch beson-
ders wertgeschätzt. Alle 
Aufmerksamkeit liegt bei 
ihm. Weitestgehend kann 
es den Ablauf der Mentor-
stunde bestimmen. Und die 
Erfolge belegen das wie 
Umfragen zeigten. 
Hier einige Zitate aus Zu-

schriften:  . . . Doch sie ent-
scheidet, was wir machen. 
Es ist ihre Stunde.  Oder:   
Wichtig für sie ist auch das 
ganz normale 
Sprechen, also 
wir erzählen 
uns oft etwas 
aus unserem 
Leben.  Oder:  
Nach relativ 
kurzer Zeit 
zeigt sich ein 
eigener 
Wunsch zum 
Lesen. Oder:  Schnelle Fort-
schritte schreibe ich eindeu-
tig der 1-1 Situation zu. So 
entwickelt sich schnell Ver-
trauen und Offenheit – ein 
dankbarer Boden zum Ver-
mitteln des Leseverständ-
nisses. 
Diese und noch viele ande-

re Zitate zeigen, dass das 
1:1-Prinzip richtig und wich-
tig ist. Gerne weisen wir in 
diesem Zusammenhang 

noch einmal darauf hin, 
dass nach wie vor ein gro-
ßer Bedarf an Lesemento-
rInnen besteht.  
Werben Sie in Ihrem Freun-
des- und Bekanntenkreis 
für LESEMENTOR Köln!                 
(Lesen Sie auch die Berichte 

(eine Schülerin für ihre Lesementorin) 



Weitere Auszüge aus Mails unserer LesementorInnen: 
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(Fortsetzung nächste Seite ) 

 

. . .  ich möchte mich bedanken, dass 
ich als Lesementorin (der ersten 
Stunde) über den Lesementor-
Infobrief einiges über Ihre Aktionen 
erfahre. Leider passt es zeitlich ja 
nicht immer, um an diversen Stamm-
tischen etc. teilzunehmen, doch bin 

ich nach wie vor sehr interessiert an 
unserem ganzen Programm und bitte 
Sie, mich per Mail auf dem Laufen-
den zu halten. Danke dafür. 
Ich betreue und begleite nach wie 
vor zwei Kinder über das 3. und 4. 
Grundschuljahr. Es bereitet den Kin-

dern und mir stets viel Freude. Für 
mich ist es eine wunderbare Erfah-
rung, dass ich Fähigkeiten in mir ent-
decke, die ich über meinen langen 
beruflichen Dienst nicht erkannte. 
So spornt es mich Woche für Woche 
erneut an, den Kindern behilflich zu 

. . .  mit Interesse habe ich den      
InfoBrief und den Erfahrungsbericht 
einer Lesementorin  gelesen. Vieles 
deckt sich mit den Erfahrungen, die 
ich mit  meinem "Lesementor-
kind" (Gesamtschule Chorweiler) ge-
macht habe. Er ist mit so viel Freude 
bei der Sache, dass er erfolgreich um 
eine Verlängerung bis Ende 2016 ge-
kämpft hat - und ich freue mich dar-
über sehr, denn er ist mir ans Herz 
gewachsen.  
Eine Realschullehrerin  aus meiner 
Nachbarschaft hatte mich auf meine 
Tätigkeit als Lesementorin angespro-
chen und um Mitarbeit an ihrer Schu-

le gebeten. Seit Anfang 2016 betreue 
ich in der Henry-Ford-Realschule 
(zusätzlich) ein indisches Mädchen 
und habe auch hier sehr gute Erfah-
rungen gemacht. An dieser Schule 
werden u.a. Flüchtlingskinder in be-
sonderen Vorbereitungsklassen be-
treut. Ich habe der Lehrerin die Kon-
taktdaten der Lesementoren gege-
ben, damit sich die Schulleitung  mit 
den Lesementoren in Verbindung 
setzen kann. Vielleicht ist das ja zwi-
schenzeitlich schon geschehen. 
Bei beiden Kindern hilft mir das Lese-
mentor-Arbeitsmaterial und ganz 
besonders die Kunterbunte Kinderzei-

tung. Mit dem Lesen, den Aufgaben 
und Rätseln der Kinderzeitung star-
ten wir unsere Stunde, das ist unser 
Ritual. Wenn die Konzentration nach-
lässt, schließen sich kleine Spiele an 
(Suchbilder, Kreuzworträtsel, Scrabb-
le oder auch mal ein "Mensch-Ärger-
Dich-nicht“) und schon ist die Stunde 
beendet, was sowohl von den Kin-
dern als auch von mir bedauert wird! 
Ich freue mich auf noch viele span-
nende und fröhliche Stunden mit 
meinen "Patenkindern" ! 

Herzliche Grüße Doro Caspers 

Der Zauberlehrling in der Anna-

Freud-Schule 
Mein Lese-Schüler, der 13-jährige 
Nico (Name geändert), begrüßte 
mich in der Schulbibliothek zu Beginn 
unserer Lesestunde unerwartet stolz 
aber zurückhaltend mit dem Buch 
Zauberlehrling:  
„Hat der alte 
Hexenmeister 
sich doch einmal 
wegbegeben . . 
.“. 
Ich schaue dem 
Zauberlehrling 
in seine Augen, aus denen seine Kon-
zentration strahlt. Bin ich der Hexen-
meister, der nun aufmerksam zu-
hört? Das Blatt hat sich gewandelt: 
Der Junge erinnert seinen Mentor 
daran, dass dieser einstmals auch ein 
Zauberlehrling war und es in diesem 
Augenblick wieder werden möchte.  

 

Wir kamen nicht zum Lesen. Der Jun-
ge zitierte drei von den sieben Stro-
phen des Zauberlehrling, den sie in 
seiner Klasse behandelt haben. Ge-
dichte in der Schule lernen – einmalig 
in unserer Zeit! Vor 50 Jahren hätte 
ich eingestimmt. Nun wurde ich wie-
der zum Lernenden. Nico hatte den 
Spieß umgedreht. 
Eine neue Ära unserer Zusammenar-
beit hat begonnen. Inzwischen bin 
ich bis zur 5. Strophe vorgedrungen: 
‚O du Ausgeburt der Hölle! . . .‘ Wie 
einstmals als Schüler lese ich das Ge-
dicht in die Nacht hinein und flüstere 
mir am Morgen zu: ‚Und nun komm, 
du alter Besen! . . .‘ In der übernächs-
ten Mentorenstunde bin ich fit. Nico 
und ich sprechen unseren Zauber-
lehrling wechselseitig. Unsere Hand-
flächen klopfen ineinander. Wir füh-
len uns gut. Wir sind bereit, uns wie-
der unserer eigentlichen Aufgabe, 

dem Buch zuzuwenden. 
Nico freut sich über seinen Erfolg. In 
der Tat verlässt er allmählich sein 
Lehrlingsdasein, sein Lesefluss stei-

gert sich. 
Jetzt kon-
zentriert er 
sich. Ein stol-
zer Junge.  
Aber den 
Zauberlehr-
ling werden 
wir dennoch 
weiter einü-

ben. Wir beiden wollen perfekte Re-
zitatoren werden. Und in Abwand-
lung unseres Meister Goethe lässt 
sich sagen: ‚Walle! Walle manche 
Strecke, dass, bei Nico, Lesen fließe 
und mit reichem, vollem Schwalle zu 
dem Mentor sich ergieße.‘ 

Manfred Wortberg 
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Unsere Buchempfehlung  

 
 
 
 
 
 
 
 

D
a
s 

1
:1

 –
 P

ri
n

z
ip

 f
ü

r 
d

en
 E

rf
ol

g
 !

 

Dunkelgru n wie das Meer 
 

Endlich Ferien mit den Eltern im Schiffhaus am Meer. Aber irgend-

wie ist diesmal von Anfang an der Wurm drin. Linns Mama und Papa 
haben Knatsch, weil Papa noch mal zurück in die Stadt muss, und 
deshalb ist Mama total sauer. Das reicht ja schon, um einem die Ur-
laubslaune zu verderben. Aber weil das wohl immer noch nicht genug 
Mist ist, selbst wenn man erst neun Jahre alt ist, hat auch noch Linns 
Lieblingsurlaubsfreundin Smilla ein fremdes Mädchen mit ans Meer 
genommen. Was ist los? Wieso merkt denn niemand, wie allein Linn 
sich fühlt? Wieso will keiner wissen, wie es ihr geht? Vielleicht 
braucht es manchmal Blitz, Donner und Hagelschlag, damit die Luft 
wieder klar wird und man sich besser erkennen kann. 

ISBN  978-3-423-64020-6 

sein. Das heißt, ihnen nicht nur Freu-
de am Lesen zu vermitteln sondern 
auch ganz alltägliche und eben nicht 
unwichtige Dinge nahe zu bringen. 
Nach fünf Jahren stelle ich fest, dass 
es leider sehr daran hapert. Bisher 
hatte ich das große Glück, ausschließ-

lich mit lernwilligen und interessier-
ten Schülerinnen zu lernen. So wün-
sche ich es mir weiterhin. 
Mit freundlichen Grüßen 

Jutta Basener 

Zusammenfassung einiger Themen 

bei den Stammtischen am: 
- 14.11.2016 im Stadtbezirk Köln-
Lindenthal (13 Teilnehmer/innen) 
- 16.11.2016 im Stadtbezirk Köln-
Ehrenfeld (16 Teilnehmer/innen): 
 Umgang mit verhaltensauffälligen 

Kindern 

 Verhalten bei Verdacht auf Legas-
thenie 

 Wie kann man die Aufmerksam-
keit bei den Kindern steigern 

 Welches Lesematerial/welche 
Spiele sind in welchem Alter bei 
Mädchen und Jungen geeignet 

 Wieviel Nähe zu dem Kind ist an-
gebracht 

 Soll auch der Kontakt mit den El-
tern gesucht werden 

 Unter welchen Umständen und in 
welcher Form kann und soll die 
Zusammenarbeit mit dem Kind 
beendet werden 

 Wie verhalte ich mich, wenn die 
Abwesenheit des Kindes nicht 
kommuniziert wurde 

 Wie verhalte ich mich, wenn mir 
der Leseraum  nicht geeignet er-
scheint 

 Wie verhalte ich mich, wenn pä-
dagogische Maßnahmen von Leh-
rern und Lehrerinnen mir unver-
ständlich sind 

Die o.a. Themen wurden ausführlich 
diskutiert. Ein wichtiger Hinweis war, 

dass in einigen Schulen die Jahrespla-
nungen und die Newsletter für die 
Lehrer/innen  auch an die Mentoren/
innen weitergegeben wurden. Dies 
sollten wir allen Schulen empfehlen. 
Erfreulich war, dass sich die Zusam-
menarbeit mit den Schulen deutlich 
verbessert hat. Insbesonders da, wo 
Frau Schröter bei den Schulen inter-
veniert hat. 
Es wurde wieder einmal deutlich, 
dass die Akzeptanz in Bezug auf die 
Schulen bei den MentorenInnen sehr 
unterschiedlich ausgeprägt ist. 

K-H Knöss 

Die LM-Stammtische haben getagt 

 

Ein kleiner Witz gefällig? 
Der Lehrer erklärt:  
„Wörter, die mit “Un-” 
anfangen, bedeuten meist 
etwas Schlechtes: 
Unruhe, Unrecht oder Unsinn. 
Fallen euch noch andere 
Beispiele ein?”  
Darauf Lisa: „Unterricht.“ 
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Am 14. März 2017 fand im FO-

RUM der VHS im Rautenstrauch-
Joest-Museum das diesjährige 
Jahrestreffen statt. 

Trotz sehr erfreulicher Zahlen 
blieb festzustellen, es gibt noch 
viel zu tun, denn zahlreiche Schu-
len melden immer noch dringen-
den Bedarf an 
LesementorIn-
nen an. Außer-
dem fehlen Ko-
ordinatoren in 
Chorweiler und 
Kalk, so ein 
freundlicher 
Appell von den 
ehrenamtlichen Mitarbeitern Karl-
Heinz Knöss und Walter Gores. 
Fragen zu diesem Thema beant-

worteten sie während des zweiten 
Teils der Veranstaltung an einem 
der Thementische. 
Aus der Organisation von LESE-
MENTOR Köln gab es Neues zu 
berichten: Astrid Freudenberger 
von der Freien Volksbühne e.V. 
übergab inzwischen ihre Aufgaben 
an die Lernende Region – Netz-
werk Köln e.V. und damit an den 
Geschäftsführer Kai Sterzenbach. 
Somit ist ein neuer großer Träger 
neben dem Büro für Bürgerenga-
gement der AWO Köln, der VHS 

Köln und der SK-Stiftung Kultur im 
Boot. Frau Pohlmann-Jochheim 
dankte Astrid 
Freudenberger 
ausdrücklich 
für ihr großes 
Engagement, 
denn sie war 
es, die LESE-
MENTOR 2010 
nach Köln geholt hatte. 
Frau Pohlmann-Jochheim verab-
schiedet sich  im kommenden 
Sommer aus der Steuerungsgrup-
pe, da ihre berufliche Tätigkeit für 
die VHS Köln endet. Auch ihr vie-
len Dank für sieben Jahre enga-
gierte Arbeit. Wir freuen wir uns 
aber, dass die 
VHS Köln wei-
terhin bei LESE-
MENTOR Köln 
mitmacht. Ihre 
Nachfolgerin,  
Frau  Amelie 
Wangrin, stellte sich vor. Wir hei-
ßen sie herzlich willkommen. 
Herr Fidler informierte über ein 
aktuelles Projekt von LESEMEN-
TOR Köln. In einer Broschüre sol-
len kurze Ge-
schichten und 
Erfahrungsbe-
richte von Lese-
mentorinnen 
und Lesemen-
toren mit 
„ihren“ Kindern und Jugendlichen 
veröffentlicht werden, gerne auch 
mit Zeichnungen oder kleinen 
Kommentaren der Kinder. Für die-
se Aktion sind weitere Beiträge 

hoch erwünscht! 
Danach beeindruckte die Kinder-
buchautorin Ute Wegmann das 
Publikum mit ihrer Lesung. Sie las 
mit Temperament und verschmitzt 
guter Laune Ausschnitte aus Ihrem 
Buch „Hoover“ über einen 12-

jährigen Jungen. Feiner Humor 
trifft hier auf eine herrlich erzählte 
Geschichte um Hoover, der sich 
mit seinem Schwarm Claudine an-
freundet und von einer Reise mit 
seinem Großvater nach Paris 
träumt.  
Die Themen-
Tische im 
Saal füllten 
sich gleich 
nach der 
Lesung.  
Hier wurden 
Fragen ge-
stellt, es 
wurde diskutiert und kommen-
tiert. Das Team von LESEMENTOR 
Köln stand im regen Austausch mit 
den Gästen und nahm Anmerkun-
gen und Vorschläge entgegen.  

Text: Marina Hemmersbach  
(leicht gekürzt) 

 

(Fotos: Walter Gores) 


