
„Wir verleihen MENTOR — die Leselernhelfer HAMBURG e.V. und den vielen ehrenamtli-

chen Mentoren und Helfern für ihr zukunftsweisendes und beispielloses Engagement, 

die deutsche Sprache bei Kindern und Jugendlichen zur positiven Grundlage für das 

Leben in der Bundesrepublik zu machen, den HAMBURGER BÜRGERPREIS 2009“. Diesen 

Preis haben Hanna Delius und ich, stellvertretend für alle bei MENTOR Mitwirkenden, 

mit Stolz entgegen genommen. Ebenso den Max-Brauer-Preis der Alfred Toepfer      

Stiftung F.V.S. „für besonderes Engagement für das kulturelle, wissenschaftliche oder 

geistige Leben in unserer Stadt“. 

 

Wir  werden wahrgenommen in unserer selbst gewählten 

Aufgabe, den Kindern zu helfen, denen es aus den un-

terschiedlichsten Gründen nicht leicht fällt, das Lesen zu 

erlernen und die Texte zu verstehen. Auch wenn es uns 

nicht gelingen wird, alle Kinder zu unterstützen— es 

sollen über 3.000 Schüler in Hamburg sein, die einen 

Sprachförderbedarf haben - werden wir doch nicht nach-

lassen in unseren Bemühungen. Lesen und Schreiben 

sind unerlässliche Fähigkeiten, ohne die in unserer Ge-

sellschaft die Integration nicht gelingt und ein selbstbe-

stimmtes und unabhängiges Leben nicht möglich ist.  

 

Ich danke unseren ehrenamtlichen Mentoren, Koordina-

toren und Mitarbeiterinnen im Büro für ihren unermüdli-

chen Einsatz und wünsche ihnen, dass sie weiterhin viel 

Freude an ihrer Aufgabe haben. Danken möchte ich auch 

unseren Förderern und Unterstützern, die es uns ermög-

lichen ein Büro zu unterhalten und unsere Ehrenamtli-

chen fortzubilden. Ich wünsche mir, dass wir künftig 

noch mehr Firmen, Stiftungen und vermögende Privat-

personen dafür gewinnen können, einen Beitrag zu un-

serer Arbeit zu leisten. Einen Schüler zu fördern kostet 

MENTOR nur vier Euro pro Woche (200 Euro im Jahr). 

 

Ihre 

 

 

Antje Schmidt-Kloth 
Erste Vorsitzende 

Liebe Ehrenamtliche, 
liebe Leserinnen und Leser, 
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DER MENTOR BRIEF 

Das sollten Sie wissen 

Dank einer freundlichen 
Spende der Hamburger Peter-
Mählmann-Stiftung kann 
MENTOR e.V. jetzt 300 Schü-
lerlexika an die Mentoren 
ausleihen – dafür bedanken 
wir uns herzlich! 
 
 
 
 

MENTOR e.V. betreut zur 
Zeit 288 Mädchen und 270 
Jungen. 
 

33 ehrenamtliche MENTOR-
Koordinatoren betreuen 577 
ehrenamtliche Mentoren. 
 
 

MENTOR e.V. zählt zur Zeit 
490 Mentorinnen und 87 
männliche Leselernhelfer. 
 

Die Schülerliste von MENTOR 
e.V. weist neben Deutsch 33 
Herkunftssprachen aus (von 
Albanisch über Panjabi bis 
Vietnamesisch). 
 

Im Festsaal des Rathauses überreicht Prof.   

Dr. Gerd-Winand Imeyer dem Vorstand von  

MENTOR e. V. den Hamburger Bürgerpreis 2009 

Foto: Susanne Buse 



 
 
 

Stellvertretend für die vielen freundlichen und ermutigenden Glückwün-

sche steht hier der Geburtstagsgruß der Marie-Beschütz-Schule:  

 

Im Namen der Schulleitung und des Kollegiums gratuliere ich dem Ver-

ein MENTOR HAMBURG  zum 5. Geburtstag. Seit zwei Jahren begleiten 

Kollegen und Kolleginnen von Ihnen Schüler unserer Schule dabei, das 

Lesen zu verbessern, zu pflegen und Freude daran zu gewinnen. Dabei 

geht es nicht nur darum, eine Technik zu verbessern, sondern um einen 

Austausch über den Inhalt des Gelesenen. Persönliche Erfahrungen der 

Mentoren fließen ein in die Gespräche mit den jungen Lesern  und Lese-

rinnen, es entsteht ein persönlicher Kontakt, manchmal ein wenig Le-

benshilfe. Viele Wochen begleiten Sie unsere Kinder und erfahren dabei 

manchmal mehr oder andere Dinge als wir. Welchen Wert dieser be-

ständige Kontakt für die Kinder darstellt, können wir nur erahnen.   

Wir sehen darin einen großen Reichtum und freuen uns darüber, dass 

es Sie gibt und dass Sie diese schöne Aufgabe so hingebungsvoll wahr-

nehmen. Möge MENTOR noch viele Jahre bestehen und mögen alle 

„Leselernhelfer und –helferinnen“ weiterhin viel Freude an ihrer Tätig-

keit haben.  

Karin Möller, Schulleiterin 
Karl-Heinz Traulsen, MENTOR-Kooperationlehrer 

5 Jahre MENTOR — die Leselernhelfer HAMBURG e.V.! 

Danke für 

„Pünktchen und 
Anton“ 

 
Mit vereinten Kräften haben 
es „Das Deutsche Schau-
spielhaus“, Frau Schneider 
vom Hamburger Abendblatt 
(Ein Herz für Kinder), die 
Rotarier von Hamburg-
Dammtor und die Lions 
Clubs Hamburg-Walddörfer 
und Hamburg-Altona 
ermöglicht, dass unsere 
Lesekinder gemeinsam mit 
ihren Mentoren im Dezember 
die Aufführung von Erich 
Kästners „Pünktchen und 
Anton“ besuchen können. 
Eine wahrlich konzertierte 
Aktion, für die wir uns 
herzlich bedanken! 
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und so vorlesen, als sei je-

mand im Raum, den wir vom 

Inhalt des Textes überzeugen 

wollen. 

 

Vorleser brauchen Körperbe-

wusstheit – wir lernten, dass 

es nicht gleichgültig ist, wie 

und wo wir sitzen, wie Licht, 

Luft und Temperatur beschaf-

fen sind. Unsere Wahrneh-

mung sollte geschärft wer-

den, so dass wir eine Position 

finden, in der wir sagen: So 

kann ich stundenlang weiter-

lesen.  

 

Wir lernten, was es heißt, 

„auf dem emotionalen Ge-

dächtnis Klavier zu spielen“, 

Vorlesen – das kann doch 

jeder, der gern und viel liest! 

Dass dies nicht stimmt, erleb-

ten wir am eigenen Leib und 

an der eigenen Stimme wäh-

rend eines eintägigen Semi-

nars mit Cornelia Schramm. 

Sie ist ausgebildete Schau-

spielerin und Feldenkraisleh-

rerin.  

 

Wir lernten: Vorlesen ist ein 

Handwerk und ein Handwer-

ker braucht Werkzeuge! Der 

Vorleser und die Vorleserin 

brauchen die Geläufigkeit 

ihrer Stimme. Wie ein Pianist 

täglich Fingerübungen macht, 

sollten wir jeden Tag z.B. die 

Kolumne einer Zeitung laut 

dass es nämlich wichtig ist, 

beim Vorlesen die eigenen 

Emotionen im Innern zu akti-

vieren und über die Stimme 

zum Zuhörer zu senden. Wir 

hören, riechen, sehen und 

erleben mit, was in der Ge-

schichte geschieht und ent-

sprechend stöhnen, flüstern, 

schreien, verzögern und jubi-

lieren wir, um so das Ohr des 

Zuhörers zu erreichen 

Uns wurde bewusst, wie 

wichtig eine gute Vorberei-

tung auf die Stunden mit 

unseren Lesekindern ist. – Ein 

herzliches Dankeschön für ein 

gelungenes Seminar. 

Elke Kramer 
Mentorin und Koordinatorin   

„Wie kommt der Text ins Ohr?“ — Vorlesen nicht leicht gemacht! 

Am 15. September feierten über 300 Mentoren im Kampnagel-Foyer 

den 5. Geburtstag von MENTOR — die Leselernhelfer HAMBURG e.V. 

Foto: MENTOR 

Auch die Bücherhalle in 

Barmbek, die das MENTOR-

Büro beherbergt, hatte Ge-

burtstag: 

 

Im Mai dieses Jahres feierte 

sie ihr 100. Jubiläum! Und 

erinnerte mit einem Sonder-

druck an die „Leseordnung 

der Öffentlichen Bücherhallen 

Hamburg  von 1903“. 

100 Jahre Bücherhalle Barmbek 
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Mein Mann bekam eine Einla-

dung anlässlich der Verlei-

hung des Max-Brauer-Preises 

durch die Alfred Toepfer Stif-

tung F.V.S. an MENTOR - die 

Leselernhelfer HAMBURG e.V. 

und an „Das klingende Muse-

um“. Da er seit längerem als 

Leselernhelfer tätig ist und 

seit kurzem auch noch 

Schatzmeister für den Verein, 

fand er es wohl gut, wenn ich 

zu den Namen, die er ab und 

zu nannte, auch die Gesichter 

kennen lernte, und nahm 

mich mit. 

Die Preisverleihung fand im 

Thalia-Zelt im Seelemannpark 

statt - ein auffallender Rah-

men für diese Preisverleihung 

- und das Zelt war gefüllt mit 

sonntäglich gekleideten Men-

schen, die aufmerksam den 

Reden und Laudationes 

lauschten. In den Reden wur-

de deutlich, welchen Einsatz 

ca. 500 Mentoren erbringen, 

die sich auch dem Gedanken 

Max Brauers anschließen, 

dass Demokratie ein sehr 

wichtiges Gut ist, dessen 

Werte und Voraussetzungen 

für die nachwachsende Gene-

ration vorgelebt und an sie 

weitergegeben werden müs-

sen. Und lesen zu können ist 

eine  Schlüsselfertigkeit, die 

bei jedem ausgebildet werden 

muss. 

Während ich der Veranstal-

tung aufmerksam folgte, 

nahm ich plötzlich innerlich 

wahr, dass ich hier ein Bei-

spiel eines die Generationen 

umspannenden fröhlichen 

Zusammenseins erlebte - 

jenseits aller materiellen Be-

deutungen, die üblicherweise 

dem Begriff Generationenver-

trag zugeordnet sind.  

Natürlich kommen die ‚Alten’ 

für die ‚Jungen’ auf, natürlich 

kommen irgendwann die 

Jungen dann auch für die 

Alten auf. Doch hier war et-

was ganz Ursprüngliches und 

Spontanes zu erleben. Die 

‚Alten’ lauschten ernsthaft, 

schmunzelten und lächelten 

bei den Vorführungen der 

kindlichen Clowns, und bei 

der ‚Bärenjagd’ gerieten sie 

gar in lebhafte, fröhliche, ich 

möchte sagen fast kindliche 

Begeisterung und Bewegung.  

Zu erleben, wie Kinder Neues 

lernen, nachzufragen, etwas 

selber machen können - le-

sen, musizieren, Clown spie-

len -, schenkt uns ‚Alten’ die 

ursprüngliche Lebensfreude 

zurück, die wir im Erwachse-

nenleben häufig schon fast 

verloren haben. Und nun 

verstehe ich auch viel besser, 

warum mein Mann immer 

voller Vorfreude zu seinen 

Leselernstunden aufbricht 

und offenbar die Belastungen, 

die die Schatzmeisteraufgabe 

so mit sich bringt, dafür gern 

in Kauf nimmt. 

Margot Kuhnhardt 

le Stadtmitte, der voll des 

Lobes über die Leseförderung 

von MENTOR-Lüneburg an 

seiner Schule war. Es gab 

einen informativen Vortrag 

von Prof. Dr. Willenberg, Uni 

Hamburg, über die „Drei Le-

sehelfer: Leseflüssigkeit, 

Wortschatztraining und Ver-

stehensstufen“. Und es gab 

zwei Arbeitsgruppen, die 

„Lesestart/Lese-fähigkeit“ 

und „Lesetempo/

Lesegeläufigkeit“ zum Thema 

hatten.  

So interessant das alles war – 

für Diskussionen oder den 

Dialog zwischen Referenten 

und Mentoren blieb leider 

nicht viel Zeit. Dafür gab es 

viel kopiertes Papier, das uns 

sehr an Schul-Unterrichts-

material erinnerte. MENTOR 

Im Mai machten drei Koordi-

natoren einen Ausflug nach 

Lüneburg. Nicht Städtebau im 

Mittelalter war das Thema, 

sondern Litha zu Knyphau-

sen-Klooß, Elke-Maria Kramer 

und ich folgten einer Einla-

dung des MENTOR-Bundes-

verbandes. Der hatte im Rah-

men seiner Mitgliederver-

sammlung zu einem Mento-

ren-Seminar in die Räume 

der ehrwürdigen Hauptschule 

Stadtmitte und der Hand-

werkskammer eingeladen. 

MENTOR-Lüneburg e.V.* 

sorgte für das leibliche Wohl. 

Zahlreiche Mentoren aus dem 

nord- und westdeutschen 

Raum hatten den Weg nach 

Lüneburg gefunden. Es gab 

ein Grußwort von Herrn We-

gener, Rektor der Hauptschu-

— Lüneburg stellte seine 

Arbeit am Beispiel 

“Einführung von Neumento-

ren am Beispiel des Starter-

briefes“ vor. Es zeigte sich, 

dass hier sehr formale, fast 

schulische Methoden 

(Nachhilfe) praktiziert wer-

den. Das Lob des Rektors 

wurde somit erklärlich. 

Das uns Hamburgern so 

wichtige Ziel, die 1:1-

Förderung in den Mittelpunkt 

der Mentorenarbeit zu stel-

len, scheint wohl auf recht 

unterschiedliche Weise ver-

folgt zu werden.  

Gut gefallen hat mir, dass bei 

MENTOR Lüneburg die Men-

toren grundsätzlich Vereins-

mitglied werden müssen!  

Reinhold Dick  

Mentor und Koordinator 

GENERATIONENVERTRAG - NEU ERLEBT 

Als Gast bei der Max-Brauer-Preis-Verleihung  

MENTOR anderswo — die Leselernhelfer in Lüneburg 

*MENTOR – die Leselernhelfer 
Lüneburg e.V. ist einer der  
bundesweit 34 MENTOR-Vereine. 

15. Juni 2009: MENTOR-Lesekinder als Entertainer im Thalia-Zelt 
Foto: MENTOR 
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Der nächste Schritt: ihm mit 

einem Comic-Buch zu zeigen, 

dass auch er fähig ist zu le-

sen. Klappte prima! Eine op-

tisch gut wahrnehmbare 

Schrift, durch die Zeichnun-

gen aufgelockerter Lesestoff 

und ein Titel, der ihn neugie-

rig machte: „Gregs Tagebuch 

– von Idioten umzingelt“ (s.a. 

die Buchempfehlung im letz-

ten MENTOR BRIEF) – alles 

Zutaten, die Jans und meine 

Mühe unterstützten – und es 

war wirklich Mühe! Aber sie 

trug Früchte und – wie be-

kannt – Früchte beflügeln.  

 

So hatte ich als Leselernhelfer 

einen sich dem Lesestoff und 

mir immer mehr zuwenden-

den aufgeschlossenen Ju-

gendlichen vor mir. Aber die 

nächste Hürde ließ nicht lan-

ge auf sich warten. 

 

Wohl auf Geheiß der Lehrerin 

legte er mir plötzlich Schul-

lehrstoff vor und bestand 

prompt darauf, dass wir ab-

wechselnd lesen. Eigentlich 

eine gute Idee, aber in die-

sem Fall hatte er blitzartig 

erkannt, dass er so den für 

ihn unbequemen Lesestoff 

Meine spontane Zusage zum 

Leselust motivierenden Mit-

einander kriegte dann doch 

einen Dämpfer, als ich er-

kannte, dass dieses mir zuge-

teilte Lesekind ja ein puber-

tierender Jugendlicher ist. Die 

Folge: eine leichte Anspan-

nung, aber auch Neugier auf 

so einen Heranwachsenden, 

der sich im relativ ‚reifen’ 

Alter für MENTOR-Stunden 

entschieden hatte. 

 

Zur ersten Lesestunde brach-

te Jan* eine Biografie über 

eine Soul-Sängerin mit, ein 

Geschenk seiner Eltern für 

ihren Musik-Fan. Eine tolle 

Idee – aber: Jan wurde mit 

den ohne Absatz herunter 

geschriebenen Seiten über-

haupt nicht fertig. Er stolper-

te über endlose Satzschlan-

gen, über Wortmonster und 

erfasste folglich den Sinn 

nicht. Um das Geschenk nicht 

zu ignorieren, stellte ich das 

Buch für später zurück und 

brachte ihm kurze Zeitungs-

ausschnitte über die Sängerin 

mit. Die Begründung, eine 

solche Schriftmasse wäre 

doch viel besser zu überbli-

cken, nahm er gerne an.  

schnell abarbeiten könnte. 

Sein Gesinnungswechsel von 

Lesevergnügen auf Schul-

pflicht war ganz offensicht-

lich.  

 

Wir haben diese im MENTOR-

Sinne unglückliche Aktion 

jedoch zu einem guten Ende 

gebracht. Ich nahm Kontakt 

mit der Lehrerin auf und ü-

berzeugte sie vom MENTOR-

Konzept, das Nachhilfe nicht 

vorsieht. Anschließend griff 

Jan sofort wieder nach unse-

rer vertrauten Lektüre und 

wir waren beide sehr zufrie-

den.  

 

Dann kamen die Sommerfe-

rien. Zu meiner Überraschung 

wollte der große Junge da-

nach weiter mit mir lesen!! 

Seine Mutter berichtete, er 

komme immer begeistert und 

locker aus jeder MENTOR-

Stunde. Und es hätte den 

Anschein, dass er in der 

Rechtschreibung besser ge-

worden sei. 

Ja, da lacht dann auch einer 

Mentorin das Herz. 

Anneliese Kruse, Mentorin  

*Name geändert 

Mein Lese-Kind aus Klasse 7 

MENTOR — die Leselernhelfer 
HAMBURG e.V. 
Poppenhusenstraße 12 
22305 Hamburg 
 
Tel. 040 670 49 300 
info@mentor-hamburg.de 
www.mentor-hamburg.de 

Impressum:  

Redaktion:   
Hanna R. Delius (v.i.S.d.P.) 
Layout: Elif Tuğan 
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Unser Hauptförderer: 17. Juni 2009, Körber-Forum: Christa Goetsch, 2. Bürgermeisterin und Schulsenatorin, gratuliert MENTOR e.V. 
zum 5. Geburtstag  

Foto: R. Fuhrmann 
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Als unsere allseits geschätzte 

und verlässliche Schatzmeis-

terin Gisela Kuhaupt uns 

Anfang 2009 sagt, sie wolle 

sich künftig entschieden mehr 

als bisher in der weiten Welt 

umschauen, da können wir 

ihre Reisewünsche zwar ver-

stehen, sind aber erst mal 

ratlos: wer würde ihre so 

wichtige Aufgabe überneh-

men wollen? Und können?!  

Inzwischen haben wir die 

Antwort: Seit April 2009 

wacht der Mentor Gottlieb 

Kuhnhardt (70), Verwaltungs-

beamter i.R., über Einnahmen 

und Ausgaben des Vereins.  

 

Ein Zeitungsartikel hatte ihn 

ein Jahr zuvor zu MENTOR 

e.V. gebracht. Und bald  zu 

seinem ersten Lesekind. Das 

ist mit seiner Familie aus 

Polen nach Hamburg einge-

wandert, und Gottlieb Kuhn-

hardt freut sich, dass er ihm 

helfen kann, mit den Tücken 

der deutschen Sprache besser 

zurecht zu kommen. Als er 

von unserer Suche nach ei-

nem Schatzmeister erfährt, 

zögert er nicht lange, sein 

Fachwissen in den Dienst des 

Vereins zu stellen. Jeder soll-

te dazu beitragen, die Welt in 

Ordnung zu halten, meint er. 

Und die Vereinsaufgabe sei 

eine gesellschaftliche Aufga-

be, der er sich verschreiben 

wolle.  

 

Unter dem Dach der Universi-

tät managte Gottlieb Kuhn-

hardt jahrelang die Verteilung 

von Millionenbeträgen auf 

verschiedene Forschungsstel-

len. „Große Zahlen schrecken 

mich nicht,“ sagt er lächelnd 

angesichts der doch sehr viel 

kleineren Summen von MEN-

TOR e.V. „Man kann nicht 

mehr ausgeben, als man 

hat“, so sein Grundsatz.  

 

Dem Verein wünscht er eine 

finanzielle Sicherheit für meh-

rere Jahre. Und dass es mehr 

Einzelpersonen geben möge, 

die kleine Spenden geben. 

Der geplante MENTOR-

Freundeskreis scheint ihm da 

der richtige Weg. Er, der 

Schatzmeister, wird dann 

mehr Arbeit haben. Und viel-

leicht weniger Zeit für die 

eigenen Lesebedürfnisse 

(Romane aus dem 19. Jahr-

hundert, englische und 

schwedische Krimis).  

 

Der Mentor Kuhnhardt freut 

sich in diesen Tagen auf ein 

für ihn noch recht neues Er-

lebnis: „Zum zweiten Mal in 

meinem Leben werde ich in 

ein Weihnachtsmärchen ge-

hen, das gab es in meiner 

Jugend nicht“, erzählt er und 

ist, gemeinsam mit seinem 

Lesekind, gespannt auf 

„Pünktchen und Anton“ im 

Schauspielhaus.  

HRDe  

Neu im Vorstand: Gottlieb Kuhnhardt  

Schatzmeister Kuhnhardt 

verliert dann aber durch eine 

Verkettung von Umständen 

und Ereignissen, wie sie je-

dem begegnen können, alles. 

 

Die Erzählung ist unpathe-

tisch geschrieben, vermeidet 

eindeutige Schuldzuweisun-

gen und jeden Druck auf die 

Tränendrüsen. In einfacher, 

fast lapidarer, aber nicht 

unpoetischer Sprache wird 

"ein mittelschönes Leben" 

nachgezeichnet. Text und 

Illustrationen sorgen dafür, 

dass bei allem Niedergang die 

Sterne Bezugspunkte bleiben. 

Auf die Erzählung (S. 1-17) 

folgt ein Interview- und Infor-

mationsteil.  

 

Grundschüler stellen nach der 

Lektüre des Buches Fragen, 

Obdachlose beantworten sie. 

Zum besseren Verständnis 

ihrer Situation werden im 

Kirsten Boie, eine bekannte 

Hamburger Kinderbuchauto-

rin, hat ein Buch über Ob-

dachlosigkeit geschrieben, 

Jutta Bauer hat es behutsam 

illustriert. 

Hinz & Kunzt vertreibt es und 

ist am Erlös beteiligt. Die 

Landeszentrale für politische 

Bildung hat es finanziert.  

 

Das kleine Buch ist äußerlich 

wenig aufwändig, hat einen 

Pappeinband und nicht einmal 

Schulheftformat; der Text 

umfasst 30 Seiten. Aber es 

will - und kann - etwas bewe-

gen. 

 

Erzählt wird von einem Mann 

mit ganz normalen Wünschen 

nach einem guten Arbeits-

platz,  nach einer Wohnung 

und nach einer Familie. Die 

kann er sich zunächst auch 

erfüllen,  

Sachbuchstil Informationen 

nachgereicht. Die drei Teile 

des Bändchens sind eng auf-

einander bezogen und erge-

ben insgesamt ein facetten-

reiches Bild, das Kinder vor 

Gleichgültigkeit und Vorurtei-

len bewahren kann, weil es zu 

einem genauen Hinsehen 

auffordert und Einfühlung in 

fremde Lebensumstände er-

möglicht. Für Mentoren sehe 

ich einen besonderen Anreiz 

darin, dass das kleine Buch in 

besonderer Weise zu Gesprä-

chen anregt und auf knapps-

tem Raum verschiedene Text-

arten anbietet (Erzählung, 

Interview, Sachtext), sodass 

sich vielleicht ein Eindruck 

davon gewinnen lässt, womit 

wir unsere Lesekinder gut 

erreichen können.  

Evelin Harten, Mentorin 

BUCHEMPFEHLUNG 

„Ein mittelschönes Leben“ 

Kirsten Boie, Jutta Bauer 
Ein mittelschönes Leben —  
Ein Kinderbuch über  
Obdachlosigkeit 
 

Hinz & Kunzt, 2. Auflage 2009, 

4,80 Euro 
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Jedes Vierteljahr findet in der 

Pausenhalle der Schule Neu-

bergerweg unser Mentoren-

treffen statt. Die Mentorinnen 

und Mentoren freuen sich 

schon frühzeitig darauf, denn 

die Treffen sind nicht nur 

interessant und informativ, 

sondern auch sehr gemütlich. 

In der Pausenhalle ist der 

„runde Tisch“ nahezu festlich 

gedeckt für uns. Kaffee, Tee 

und Wasser stehen ebenso 

bereit wie Knabbergebäck.  

 

Immer nehmen auch An-

sprechpartner aus der Schule 

an dieser Runde teil, vor al-

lem die Koordinationslehrerin 

und zeitweilig auch der Schul-

leiter. Das ist der Vorteil der 

„kurzen Wege“. Jedes Mal 

gibt es irgendwelche schul- 

oder schülerbezogenen The-

men und Sorgen oder Wün-

sche, die wir nicht allein lösen 

können. Das können Fragen 

nach geeignetem Lesemateri-

al, zu augenblicklichen Unter-

richtsmethoden, zum Wis-

sensstand des Lesekindes im 

Vergleich zur Allgemeinheit 

sein, aber auch die Zuord-

nung neuer Mentorinnen und 

Mentoren zu neuen Lesekin-

dern oder die Bitte: „Mein 

Lesekind und ich passen nicht 

zusammen und wir möchten 

gern tauschen“. Diese Dinge 

müssen nicht „auf die lange 

Bank“ geschoben werden, 

sondern werden vor Ort in 

dieser Gemeinschaft sofort 

gelöst und verabschiedet.  

 

Außerdem sind wir unter uns, 

quasi „zuhause“ und nicht 

irgendwo geduldet. Wir brau-

chen keine Gaststätte, haben 

keinen Verzehrzwang und 

sind zeitlich ungebunden. 

Auch haben wir „freie Fahrt“ 

auf den für Fremde gesperr-

ten Schulparkplatz, so dass 

wir nicht mit lästigen Park-

platzproblemen zu kämpfen 

haben.  

 

Nach 1 ½ bis 2 Stunden 

trennt sich unsere Runde mit 

dem Gefühl, einen netten und 

nützlichen Nachmittag ver-

bracht zu haben und in der 

Vorausschau, in drei Monaten 

am selben Ort und in der 

selben angenehmen Atmo-

sphäre wieder zusammen zu 

kommen.  

Gundolf Matz 

Mentor und Schulkoordinator 
 

Übrigens: Auch im Internet 

unter www.hh.shuttle.de/hh/

gmw finden Sie einen Artikel 

über die Mentorentätigkeit an 

dieser Schule. 

Mentorentreffen in Langenhorn 

Engagements ein Preisgeld 

für ihre Organisation erhal-

ten. Ein weiteres Preisgeld 

winkt MENTOR e.V., wenn 

Antje Schmidt-Kloth im kom-

menden Jahr zur Favoritin 

des Wettbewerbs „Frau des 

Jahres“ gewählt werden soll-

te.  

 

...mag mancher gedacht ha-

ben, als ihn kürzlich von den 

Plakatflächen an den HVV-

Haltestellen ein freundliches 

Gesicht anschaute. Unsere 

Vorsitzende Antje Schmidt-

Kloth ist eine von fünf Frau-

en, die von der Zeitschrift 

BILD der FRAU nicht nur foto-

grafiert wurden, sondern 

wegen ihres ehrenamtlichen 

Das, liebe Leserinnen und 

Leser dieses MENTOR-

BRIEFES, können Sie mit 

Ihrer Stimme beeinflussen, 

entweder auf der Webseite 

der Zeitschrift oder telefo-

nisch unter  

01378 404 210 005  

(0,50 Euro aus dem deutschen 

Festnetz) 

Die kenn’ ich doch... 

Mentoren machen Mut! 

besser verstehen! Mindestens 

ebenso wichtig aber sind die 

Kommentare der Lehrerinnen 

und Lehrer: „Die Schülerin ist 

freier und weniger ängstlich. 

Sie traut sich, vor der Klasse 

zu lesen und liest häufig 

schon mit Betonung.“  

Oder: „Besonders auffällig ist 

für mich, dass F. seine Ar-

beitshaltung verbessert hat. 

Er traut sich mehr zu, ist 

fleißiger geworden.“  

Gestärktes Vertrauen in die 

eigenen Fähigkeiten bei 

Schülerinnen und Schülern – 

über diese wertvolle Neben-

wirkung ihrer Arbeit freuen 

sich die MENTOR-

Leselernhelfer!   

 

Mehr zu unserer diesjährigen 

Schulumfrage finden Sie im 

Internet unter 

www.mentor-hamburg.de 

Auch in diesem Jahr wollte 

MENTOR HAMBURG e.V. wie-

der wissen, was die Lesestun-

den bei den Schülerinnen und 

Schülern bewirken. 303 Fra-

gebögen sind aus den Schu-

len zurückgekommen und 

geben darüber Auskunft: 

Weit mehr als die Hälfte der 

Lesekinder konnte, wenn die 

MENTOR-Zeit länger als ein 

halbes Jahr währte, flüssiger 

lesen und gelesene Texte 


