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Liebe Lesementorinnen 
und Lesementoren, 

diese Ausgabe unseres Infobriefes erreicht Sie in einer vor 
wenigen Wochen nicht für möglichen gehaltenen 
Ausnahmesituation. Weltweit bestimmt die Angst vor einer 
zum Teil gefährlich  verlaufenden ansteckenden Krankheit alle 
Lebensbereiche. Soziale Kontakte und gewohnte Abläufe sind 
weitgehend stillgelegt, vertraute Handlungsmuster mitunter auf 
den Kopf gestellt. 

Natürlich ist auch LESEMENTOR-Köln von dieser Situation 
betroffen: Alle Schulen sind geschlossen und damit Ihr Einsatz 
als Lesementor*in ausgesetzt. Wir haben zudem sämtliche 
Termine für Schulungen und Fortbildungen bis auf Weiteres 
absagen müssen. 

Viellicht fragen Sie sich, weshalb wir in dieser existenziell 
Besorgnis erregenden Zeit trotzdem einen „Infobrief“ 
versenden? Zunächst ist es uns ein Bedürfnis, Ihnen trotz aller 
Sorgen ein frohes Osterfest zu wünschen und mit dieser 
„gedruckten Normalität“ unsere Hoffnung und Zuversicht auf 
eine baldige Besserung der Lage zum Ausdruck zu bringen. 

Insbesondere möchten wir aber betonen, dass wir davon 
überzeugt sind, dass Ihr Einsatz als Lesementor*in nach der 
Pandemie wichtiger sein wird als je zuvor. 

Während wir Erwachsene bereits sehr irritiert und ängstlich 
auf die beispiellose Situation reagieren, wird der der Umgang 
damit auf Kinder und Jugendliche noch viel problematischer 
und nachhaltiger wirken. Womöglich erleben einige auf engem 
Raum  in einem ohnehin schwierigen familiären Umfeld 
konfliktreiche Wochen. Sie erleben Eltern, die Orientierung 
geben sollten, aber selbst keinen Rat wissen und durch 
wirtschaftliche und berufliche Ängste zusätzlich belastet sind. 
Freunde und Großeltern müssen gemieden werden! .  

Selbstverständlich können und dürfen wir uns „später“ nicht 
als Hobby-Traumatherapeuten versuchen, aber jede 
Lesementorin und jeder Lesementor kann für ihr/ sein Kind 
ganz persönlich da sein. In dieser einen Stunde kann Ihr 
Lesekind freundliche Zuwendung und freundschaftliche 
Vertrautheit erleben, die mithelfen können, ihm schrittweise 
Sicherheit und Optimismus zurückzugeben. Deshalb 
bedanken wir uns bei Ihnen nicht nur für Ihr großes bisher 
gezeigtes Engagement, sondern ausdrücklich vorab für

Ihren zukünftigen Einsatz für die Kinder und Jugendlichen in 
unserer hoffentlich bald wieder fröhlichen und unbeschwerten 
Stadt. 

Ihr Infobrief-Team 

Herausgegeben von



Benötigen Sie Hilfe, 
oder möchten Sie helfen? 

Viele haben in dieser Zeit das Bedürfnis 
zu helfen. Andere wiederum gehören der 
„Risikogruppe“ an und benötigen 
Unterstützung. 

Das Informationsrad der AWO ist derzeit in 
vielen Kölner Vierteln unterwegs und 
bemüht sich darum, Helfende und Hilfsbe-
dürftige zusammenzubringen. Unterstützt 
wird diese Aktion von verschiedenen, 
unten aufgeführten Angebotsträgern. 

Diese bieten unter strenger Berücksichti-
gung der Hygienevorschriften Einkaufs-
service, Medikamentenab-holungen oder 
auch Telefonate gegen die Einsamkeit an. 
Alle Beteiligten freuen sich über Ihre Kon-
taktaufnahme – ob Sie Hilfe benötigen 
oder anbieten möchten. 
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Lesementorinnen und Lesementoren  
fragen – Expertin antwortet 
Frage an Frau Anna Lena Schattenhofer, BA of 
Multilingual Communication, vom „Atelier-Leichte-
Sprache“: „Einige Lesementoren haben ihre Besorgnis 
formuliert, wie sie nach der unter ungewöhnlichen 
Bedingungen verlaufenden und langen Pause mit ihren 
Lesekindern umgehen sollten. Welchen Rat können Sie 
zur dieser Wiederaufnahme geben?“ 

Frau Schattenhofer: Wir alle sind momentan besorgt –  
auch Ihr Lesekind hat sicherlich viele Fragen und Sorgen, 
über die es sich austauschen möchte. Deshalb ist es  
jetzt noch wichtiger, keinen Leistungsdruck aufzubauen  
und das Kind in Ruhe erzählen zu lassen: Was hast  
Du in den vergangenen Wochen erlebt? Wie war die  
Zeit daheim - ohne Schule und ohne  
Mentorenstunden? 

Sie sollten sich dem Thema vorsichtig annähern und über 
Ihre Gefühle sprechen – Wünsche und Hoffnungen, aber 
auch Kummer und Sorgen. Nehmen Sie die Gefühle ernst, 
aber schüren Sie keine Ängste - Sie sollten trotz allem 
versuchen, eine fröhliche und unbeschwerte Zeit 
miteinander zu verbringen. 

In diesen Kommunikationsphasen sollten Sie Ihr  
Lesekind nicht unterbrechen und korrigieren – es geht 
hierbei nicht (primär) um Grammatik und Aussprache, 
sondern um den gemeinsamen Austausch,  
Anteilnahme und Zuwendung.

Anna Lena 
Schattenhofer  
vom „Atelier-Leichte-
Sprache“ in Köln

Sie sind in dieser Situation eine wichtige Ansprechpartnerin 
oder ein wichtiger Ansprechpartner für Ihr Lesekind, das 
jetzt vor allem Sicherheit und Vertrauen braucht. Sie 
können Entspannungsübungen oder Fantasiereisen 
machen, wobei Sie mit Ihrem Lesekind eigene Welten 
erfinden und (in Gedanken) erkunden können. Denken Sie 
dabei daran, dass es beim Lernen immer hilft, wenn 
möglichst viele Sinne (Fühlen, Riechen, Hören, Sehen) 
angesprochen werden.  

Lachen ist gesund: Es regt die Durchblutung und den 
Sauerstofftransport an, stärkt das Nerven- und 
Immunsystem, steigert aber auch das Selbstwertgefühl und 
die soziale Kompetenz. – Das ist wichtig, besonders nach 
der langen Zeit ohne Schule und Kontakt zu Freunden. Sie 
können lustige Geschichten, Reime oder Witze mitbringen; 
Ihr Lesekind hat nach der langen Pause sicherlich auch viel 
zu erzählen und freut sich auf das Wiedersehen! 

Deutsche Schule in Shanghai
Sie alle kennen den Alltag an Kölner Schulen; vielleicht 
interessiert Sie auch ein kurzer Seitenblick in die Verhältnisse in 
Shanghai.  

Frau Annette Landgräber lebt seit 12 Jahren in Shanghai  
und leitet die mit mehr als 50.000 Titeln überaus umfangreichen 
Bibliotheken der dort ansässigen Deutschen Schule. (Die 
Deutsche Schule Shanghai hat zwei Standorte  
in der Stadt, die beide über eine Bibliothek verfügen.) Ihr Kontakt 
zu LESEMENTOR Köln ist durch eine großzügige Spende von 
Frau Landgräber zustande gekommen. 

Lesementor Köln: Frau Landgräber, die wichtigste Frage 
zuerst: Wie geht es Ihnen persönlich, wie erleben Sie die 
Situation rund um die Pandemie in China?   
Annette Landgräber: Mir geht es gut und fühle mich wohl und 
sicher in Shanghai. Ende Januar hatten wir Ferien und ich habe 
Shanghai kurz vor dem Lockdown verlassen. Als ich Ende 
Februar wieder kam, war die Situation unter Kontrolle, dank 
strenger Maßnahmen und der Tatsache, dass sich sehr viele 
Menschen daran gehalten haben! 

LK: Wie viele Schüler/innen besuchen Ihre Schule, sind es nur 
Kinder von in China arbeitenden Deutschen, die auf Zeit in China 
leben? 



AL: Zurzeit besuchen insgesamt 1250 Schülerinnen und 
Schüler die DS. Kinder, die einen deutschen Pass haben, 
können die DS besuchen. Es gibt auch viele chinesisch-
stämmige Familien, in der ein oder zwei Familienmitglieder 
einen deutschen Pass haben, die ihre Kinder zu dieser 
Schule schicken. 

LK: Wird nach deutschem Lehrplan und mit dem Ziel 
deutscher Abschlüsse unterrichtet?  
AL: Ja, die Schüler können deutsches Abitur und  
Realschul- und Hauptschulabschlüsse wie in Deutschland 
ablegen.  

LK: Suchen und finden die Kinder Zugang zu chinesischem 
Alltagsleben außerhalb der Deutschen Schule?  
AL: Viele JA, einige NEIN. Es hängt vom Alter der Kinder 
und der Länge des Aufenthalts ab, außerdem vom Interesse 
der Eltern. Kinder und Jugendliche, die sich selbständig in 
Shanghai bewegen können, sind in der Regel hier sehr „zu 
Hause“ und genießen die zahllosen Möglichkeiten, die diese 
dynamische Großstadt mit sich bringt.  

LK: Ist an Ihrer Schule eine mit Lesementor vergleichbare 
Initiative vorhanden?  
Besuchen die Kinder die Bibliothek “freiwillig“ und versorgen 
sich dort auch mit Büchern für ihre Freizeit?  
AL: Alle Grundschulklassen und alle Kindergartenkinder 
haben eine im Stundenplan fest eingeplante 
„Büchereistunde“ pro Woche, in denen sie Bücher 
aussuchen und lesen. (In dieser Zeit können sie z.B. keine 
DVDs ausleihen.) Die Bibliothek hat von 7.30 bis 17 Uhr 
geöffnet und die Kinder können in allen Pausen und vor und 
nach der Schule zu uns kommen. Die DS ist eine 
Ganztagsschule. Sprach- und Leseförderung ist in einem 
ausländischen Umfeld sehr wichtig und es gibt z.B. ein 
großes Förderteam, das speziell Kinder, deren 
Zweitsprache Deutsch ist, und die Förderbedarf im Bereich 
Deutsch als Zweitsprache haben, mit mehreren 
Unterrichtsstunden pro Woche fördert. Die Bibliothek ist 
ebenfalls sehr engagiert, was das DAZ-Materialien-Angebot 
angeht. Ein Teil unserer Angebote an Kindergarten- und 
Grundschulkinder besteht aus Bilderbuchkino und Vorlesen, 

nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Chinesisch und 
Deutsch. Es gibt keine Lesementoren an der Schule.  

LK: Ihre Bibliothek erweitert ihren Bestand jährlich um mehr 
als 1000 neue Titel. Wie erfolgt die Auswahl? 
AL: Wir wählen aus Buchhandelsdatenbanken, seriösen 
Empfehlungs- und Besprechungslisten und einigen Bestseller-
Listen aus. Wenn wir „vor Ort in Deutschland“ sind, gehen wir 
natürlich in die Buchhandlungen, um uns neue Ideen zu holen. 
Die Schülerinnen und Schüler dürfen uns auch ihre Wünsche 
nennen, die wir in der nächsten Bestellung berücksichtigen.  

LK: Shanghai ist eine für deutsche Verhältnisse unvorstellbare 
Metropole mit über 25 Millionen Einwohnern. Wie finden Sie 
am Feierabend Ruhe und Entspannung?  
AL: Das gelingt mal besser, mal weniger. Essengehen ist ein 
wunderbares Hobby, wo einem bei der unglaublichen Auswahl 
an Lokalen und regionalen chinesischen und internationalen 
Küchen nie die Möglichkeiten ausgehen. Sport ist ebenfalls 
wichtig. Ich bin Mitglied in einem traditionellen Drachenboot-
Club und mache regelmäßig Yoga, das in Shanghai seit 
Jahren ein riesiger Trendsport ist. 

LK: Sie leben seit 12 Jahren in Shanghai. Von welcher 
Eigenart der Chinesen könnten wir uns in Deutschland eine 
„Scheibe abschneiden“?  
AL: Von der Ausdauer, Beharrlichkeit und Geduld vieler 
Menschen, die in einfachen Verhältnissen leben. 

Frau Schröter empfiehlt eine Geschichte von Neugier,  
Mut und der Kraft der Gemeinschaft – eine Geschichte also, 
die genau in diese Zeit passt. 

Nadine Robert / Gérard DuBois 
Das Geheimnis hinter dem Wald 
(Aus dem Französischen von Anna Cramer-Klett) 
Copyright 2019, Diogenes Verlag, Zürich  
Ab 5 – 7 Jahre 

Das Kaninchen Arthur, sein Vater und der Hund  
Danton wohnen in einem kleinen Bauernhaus auf einer 
Lichtung, umgeben von einem finsteren, undurchdringlichen 
Wald, den alle fürchten und in den sich niemand traut.  
Allein Arthurs Vater ist entschlossen, zu erfahren, was  
hinter dem Wald ist und überwindet seine Angst.  
Gemeinsam mit seinem Sohn beginnt er einen Turm zu 
bauen. Da er Bäcker ist, tauscht er Brot gegen Steine.  
Er backt in der Nacht und verbaut am Tag die Steine,  
die die Dorfbewohner tauschen. Der Turm wächst.  
Bis eines Tages ein großes Unwetter den Plan zunichte  
zu machen droht. Doch dank der gemeinschaftlichen  
Hilfe der Dorfbewohner kann der Turm vollendet  
werden. Zum Schluss nimmt die Geschichte noch  
eine ganz ungeahnte Richtung, die aber hier nicht  
verraten werden soll.

Lesetipp von  
Frau Ursula Schröter

(Leiterin der Literatur- und 
Leseförderung der SK-Stiftung)



Lesementor*innen werben  
für LESEMENTOR Köln

Vielleicht sehen Sie auch darüber hinaus Möglichkeiten, unser 
gemeinsames Projekt zu bewerben – etwa in Ihrer 
Vereinszeitschrift oder Firmenzeitung.   

Unserer Lesementorin Carmela Longerich ist es gelungen, 
eine Bericht und ein kurzes Interview in der Hauszeitung  
der Köln-Bonner Sparkasse zu platzieren. Wir bedanken  
uns für die gute Idee und freuen uns auf weitere 
Werbemaßnahmen.   

Mehr als 600 Kölnerinnen und Kölner engagieren sich  
an über 100 Kölner Schulen. Aber selbst mit dieser 
eindrucksvollen Schar ist der tatsächliche Bedarf an etwa 1000 
Mentoren noch längst nicht gedeckt. 

Wir bemühen uns ständig, neue Ehrenamtliche für diese 
erfüllende Aufgabe zu gewinnen. Als besonders wirksam und 
überzeugend erweist sich immer wieder  Ihre dankenswerte 
„Mund zu Mund Propaganda“ - beispielsweise gegenüber 
Freunden und Nachbarn.

LESEMENTOR Köln
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