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DER MENTOR-BRIEF 

für diesen Sommer und Herbst ist unsere Urlaubszeit nun vorbei und wir blicken nicht nur 

zurück auf erholsame Tage, sondern vielleicht auch auf interessante Eindrücke und Begeg-

nungen in anderen Ländern. 
 

Ganz ohne zu reisen, kann man allein durch ein Engagement bei MENTOR e.V. Interessantes 

über andere Kulturen erfahren. Unter den Hamburger Schülern, deren Wissensdurst wir beim 

Vorlesen und Lesen lernen stillen, gibt es Lesekinder (nämlich 70 Prozent), in deren Familien 

z. B. Arabisch, Polnisch, Türkisch, Farsi, Portugiesisch, Hindi, Serbisch, Russisch, Twi, Urdu 

oder Vietnamesisch gesprochen wird. Nur zu gern machen diese Kinder uns in der gemein-

sam verbrachten Lesezeit mit ihrem Land, seinen Bräuchen und manchmal sogar dessen 

Speisen bekannt. So bekommen wir für unsere Bemühungen, die Mädchen und Jungen mit 

der deutschen Sprache und Kultur vertraut zu machen, viel von ihnen zurück. Getreu unse-

rem Motto „Lesen verbindet Generationen und Kulturen“.  
 

Wir sind stolz darauf, dass wir auch im vergangenen Schuljahr wieder einer großen Zahl von 

Kindern mit einer Urkunde bestätigen konnten, dass sie zur „Leseratte“ geworden sind.   

Darüber hinaus erhielten wir in diesem Jahr einige besonders erfreuliche Rückmeldungen: So 

erfuhren Mentoren der ersten Stunde, dass von ihnen betreute Schüler den Hauptschulab-

schluss, den Übergang aufs Gymnasium und in einem Fall sogar das Abitur geschafft haben. 
 

In den nächsten Jahren wünsche ich uns noch mehr solcher Erfolgsmeldungen. Sind sie doch 

eine schöne Bestätigung unserer Arbeit. Ich danke allen, die uns durch ihren Einsatz, ihre 

Spende und pro bono-Leistung unterstützt haben und hoffentlich weiterhin unterstützen wer-

den.  
 

Ihre 

 
 
Antje Schmidt-Kloth 
Erste Vorsitzende 

DAS SOLLTEN SIE WISSEN  

I N  D I E S E R  A U S G A B E :  

Das MENTOR-Fest 2011 
 
MENTOR-Koordinatoren  
dringend gesucht! 
 
Geglückte Zusammenarbeit 
zwischen Schule und MENTOR 
 
Statt vieler Geschenke ein 
Geschenk für MENTOR 
 
Die schwarze Hexe: Ein Krimi 
zum Lesen und Hören 
 
Ein einmaliges Buch für Tuğba 
 
Mentorin und Lesekind: 
Geschichte einer Annäherung 
 
MENTOR-Fortbildung auf Gut 
Siggen 
 
Danke für ein Benefizkonzert 
im Christianeum 
 
Lesekind Sarah gewinnt beim 
Lesewettbewerb 
 
MENTOR-Kinderkonferenz 
 
Vorgestellt:  
Elke-Maria Kramer 

Nach 40 Lesestunden ein Dank 
der 9-jährigen Hannan an ihre 
Mentorin Eva Reinecke  

Seit dem 15. September hat 
Verena von Bieberstein die 
Leitung der MENTOR-
Geschäftsstelle übernommen.  
 
Im Schuljahr 2010/2011 wur-
den mehr als 600 Schüler und 
Schülerinnen durch die MEN-
TOR-1:1-Leselernhilfe geför-
dert. Die Jungen sind dabei in 
der Überzahl. 
 
MENTOR e.V. freut sich über 
mehr als 100 männliche Lese-
lernhelfer. Zuwachs sehr er-
wünscht! 

43 ehrenamtliche MENTOR-
KoordinatorInnen sorgen für die 
erfolgreiche Kooperation mit 87 
Schulen. 

 
9 Schulen haben dringenden 
Bedarf an MENTOR-
Leselernhelfern angemeldet. 

 
Seit Januar 2011 wurden in 
neun Vorbereitungsseminaren 
über 100 Teilnehmer für die 
Mentorentätigkeit geschult. 
 
 

Dank von Bild hilft e.V. „Ein 
Herz für Kinder“ gespendeter 
Freikarten konnten im 1. Halb-
jahr 2011 27 MENTOR-
Lesekinder mit ihrer Mentorin/
ihrem Mentor die „Oper für 
Kinder“ besuchen.  

 
Großes Interesse an MENTOR 
HAMBURG e.V.: Allein in den 
ersten sechs Monaten dieses 
Jahres hatte die Seite 
www.mentor-hamburg.de 
6.000 Besucher. 
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MENTOR SAGT DANKESCHÖN 
Unterhaltung und Austausch beim MENTOR-Fest 2011 

Kindern, Hella Schwemer-
Martienßen, Direktorin der Ham-
burger Bücherhallen, Dr. Dag-
mar Gausmann-Läpple vom 
Kinderbuchhaus des Altonaer 
Museums und Autorin Regula 
Venske fanden viele, aber nicht 
DIE Antwort.  
 

Besonderen Beifall bekam ein 
Sketch von und mit unserem 
Mentor Mathias Ludynia und 
dem Schauspieler Alexander 
Beisel – vielen noch bekannt als 
Darsteller des gestiefelten Ka-
ters aus dem vorjährigen Thalia-
Weihnachtsmärchen –, der die 
manchen Mentoren nur zu be-
kannte Kluft zwischen Hoch- und 
Jugendsprache auf die Schippe 
nahm. 
 

Zum Abschluss des Festes ließ 
Antje Schmidt-Kloth es sich 
nicht nehmen, den 
„dienstältesten“ MENTOR-
Leselernhelfern, den Organisato-
ren und Helfern mit einem Blu-
menstrauß für ihren Einsatz zu 
danken. Für mich hatte der 
Abend ein ganz persönliches 
Highlight – ich traf eine ehemali-
ge Kommilitonin wieder, die in 
derselben Schule Mentorin ist 
wie ich. Und so ist eines sicher: 
Das nächste MENTOR-Fest 
kommt bestimmt. Und meine 
neue alte Bekannte und ich 
werden auch dabei sein. Ganz 
bestimmt. 
 

Anke Bracht 
Mentorin 

Wer, wie ich dabei war, kann es 
nur bestätigen: Das diesjährige 
MENTOR-Fest war gelungen! Mal 
wieder, sagten die, die schon 
öfter dabei waren.  
 

Mehr als 350 Mentorinnen und 
Mentoren, Mitglieder und Freun-
de des Vereins waren am 11. 
Mai in den liebevoll dekorierten 
Hühnerposten gekommen, um 
sich bei Laugengebäck, Saft, 
Wein und Wasser auszutauschen 
und gemeinsam einen schönen 
Abend zu verleben. Die 1. Vor-
sitzende von MENTOR e.V., Ant-
je Schmidt-Kloth, zeigte in ei-
nem kurzen Rückblick, wie ra-
sant sich MENTOR HAMBURG 
e.V. seit 2004 entwickelt hat. 
Mit Stolz verwies sie auf die 
inzwischen über 700 Lesepaten, 
die in den Hamburger Schulen 
im Einsatz sind, und dankte 
allen Ehrenamtlichen für ihr 
Engagement. 700 Lesepaten? 
An den Tischen wurde getu-
schelt. Dass sich inzwischen so 
viele Hamburgerinnen und Ham-
burger bei MENTOR e.V. einset-
zen, hatte wohl niemand ge-
dacht.  
 

Ein abwechslungsreiches Pro-
gramm sorgte dann für beste 
Laune im Saal: Die 40 spielfreu-
digen Geigenkinder der Jugend-
musikgruppe „Musica Altona“ 
geigten sich in die Herzen des 
Publikums, ein Literaturquiz 
brachte die Anwesenden nicht 
nur ins Rätseln, sondern auch 
ins Gespräch, eine Podiumsdis-
kussion stellte die MENTOR-
Kardinalfrage „Wie wird man 
eine Leseratte?“ Ian Karan, 
Unternehmer und Vater von vier 
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das Gespräch mit den Mentorin-
nen, informiert über Fortschrit-
te, fragt nach, hört zu. 
Vor allem aber vermittelt sie 
das Gefühl, eine wichtige Arbeit 
zu leisten und an der Schule 
willkommen zu sein. Die Erfolge 
der Mentorinnen sieht sie da, 
wo „sie etwas von ihrer eigenen 
reichen Erfahrung weitergeben, 
dass z. B. Frau W. den Mädchen 
Haltung beibringt, dass sie nicht 
mehr bauchfrei in die Schule 
kommen.“ Für sie sind  Mento-
rinnen „Menschen, die eine 
innere Haltung haben, eine 
bestimmte Art, das Leben zu 
sehen und anzugehen, die auch 
Respekt einfordern, auf Um-
gangformen achten.“ Ein sol-
ches Lob motiviert! 
 

„Danke, das ist ein Glück, die 
Mentorinnen an der Schule zu 
haben – ich kann gar nicht ge-
nug loben!“ So bewertet Ingrid 
Smalla, die Kooperationslehre-
rin der Grundschule Friedrich-
Frank-Bogen die Arbeit der 
Mentorinnen. 
 

Nun ist aber vor allem Frau 
Smalla selbst die Garantin für 
die besonders gelungene Zu-
sammenarbeit. Bereits vor der 
eigentlichen Vermittlung spricht 
sie mit der Mentorin und be-
müht sich dann um ein Lese-
kind, das von eben dieser Men-
torin profitieren kann. Sie be-
gleitet Lesekind und Mentorin in 
die erste Lesestunde und verge-
wissert sich, dass alle Bedin-
gungen „stimmen“. Sie sucht 

Darüber hinaus werden die 
Mentorinnen zu Schulfesten 
eingeladen, einige nahmen 
sogar an Klassenausflügen teil. 
Für Fortbildungsveranstaltun-
gen von MENTOR e.V. stellt die 
Schulleiterin Räume zur Verfü-
gung und unterstützt so die 
Arbeit der Mentoren. 
 

Diese Wertschätzung trägt ent-
scheidend dazu bei, dass alle 
Mentorinnen mit Freude und 
viel Einsatz bemüht sind, „ihre“ 
Lesekinder für das Lesen von 
Büchern zu begeistern, dass sie 
ihnen Aufmerksamkeit, Zeit und 
Zuwendung schenken. 
 

Elke-Maria Kramer 
Koordinatorin 

EIN LOB, DAS LOB VERDIENT 
Eine geglückte Zusammenarbeit zwischen Schule und MENTOR e.V. 

DRINGEND GESUCHT: MENTOR-KOORDINATOREN 

Um mehr Schulen ihren Wunsch nach Leselernhelfern erfüllen zu 
können, braucht MENTOR e.V. weitere ehrenamtliche Helfer.  
Astrid Främke und Urte Zell koordinieren gemeinsam an 4 Schu-
len die Zusammenarbeit mit MENTOR e.V.  
 

„Der Umgang mit den so ganz unterschiedlichen Mentoren ist 
immer wieder spannend. Zu zweit arbeiten wir, weil uns das Si-
cherheit gibt z. B. bei der Auswahl, welches Kind zu welchem 
Mentor passt. Und weil wir uns vertreten können, wenn eine ver-
hindert ist. Es macht Freude, die Leselernhelfer in ihrer Kreativi-
tät und Geduld zu bestätigen. Besonders am Herzen liegt uns, für 
die Wertschätzung der Mentoren zu sorgen.“ 
 

Diesem MENTOR-Brief liegt der Flyer bei, mit dem der   
Verein um Koordinatoren wirbt. 

MENTOR-Koordinatoren auf der Treppe vorm Hühnerposten 1 C 
Astrid Främke (1. Reihe, 2. v. l.) und Urte Zell (2. Reihe 3. v. l.) 

Es kommt nicht oft vor, dass 
unser Schatzmeister sich über 
einen unerwarteten Geldeingang 
freut. Wie in diesem Frühjahr, 
als er eine Spende von Johanna 
Busmann verbuchen konnte – 
ein Name, der bisher in keiner 
MENTOR-Liste aufgetaucht war. 
Was mochte diese Spenderin 
bewogen haben, unseren Verein 
zu bedenken?  
 

In diesem Jahr besteht ihre 
Firma 20 Jahre – das wollte die 

Unternehmerin feiern. 60 Gäste 
aus Deutschland und Österreich 
lud sie ein, Kunden, Auftragge-
ber, Freunde, Familie: „Viele 
fragten mich, was ich mir zum 
Fest wünsche. Ich wollte aber 
keine Geschenke von meinen 
Gästen, denn jeder einzelne von 
ihnen hatte mir so viel gegeben. 
Ich wollte ihnen etwas zurück-
geben und nichts haben. Und so 
schaute ich mich nach einem 
würdigen Empfänger meiner 
Spende um.“  
 

Durch Antje Schmidt-Kloth um-
fassend über MENTOR e.V. in-
formiert, folgten die Gäste der 
Bitte ihrer Gastgeberin gern: Sie 
spendeten. „Manche waren er-
staunt, dass so viele Kinder 
auch nach der Grundschule 
nicht richtig schreiben und lesen 
können, einige berichteten mir, 
dass auch in ihren Städten man-
ches im Argen liegt.“ 

Eine nachahmenswerte Idee, die 
einer Feier einen besonderen 
Sinn gibt. MENTOR e.V. bedankt 
sich bei Johanna Busmann und 
ihren Gästen.  
 
PS. Seit diesem Sommer finden 
wir Johanna Busmann in der 
Liste der Mentoren – sie betreut 
einen Jungen aus der 3. Klasse 
ihrer ehemaligen Schule. „Ich 
habe das Gefühl, damit volks-
wirtschaftlich und für mein eige-
nes Wohlbefinden Sinnreiches 
zu tun. Am Schönsten finde ich 
die Idee, wieder ein Kind über 
eine längere Zeit beim Selbstbe-
wusst-Werden begleiten zu dür-
fen.“ 
 

HRDe 

GEBEN IST SELIGER… 
Statt vieler Geschenke ein Geschenk für MENTOR e.V. 

Aus gegebenem Anlass und mit 

Blick auf den kommenden Win-

ter: Wer auf dem Weg von, zu 

oder während seiner ehrenamt-

lichen Tätigkeit für MENTOR 

HAMBURG e.V. einen Unfall 

erleidet, ist gut beraten, dies 

unverzüglich dem MENTOR-

Büro zu melden.  
 

Nur dann ist gesichert, dass die 

Unfallkasse Nord die nötigen 

Schritte einleitet wie ärztliche 

Untersuchungen, Diagnose,  

Therapie- und Reha-

Maßnahmen.  

UNFALLVERSICHERT?  

ABER JA! 

Johanna Busmann und Antje 
Schmidt-Kloth beim Firmenjubi-
läum 
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Eine spannende Geschichte um 
ein finsteres Haus, einen tapfe-
ren Jungen, ein Kaninchen, Mrs. 
Blume und – natürlich – eine  
Hexe.  
 

Auf einer unserer Fortbildungs-
veranstaltungen empfahl die 
Referentin Birte Priebe (im LI 
zuständig für „Sprachbildung in 
der Grundschule“) diesen Krimi, 
weil er: (auch) für Jungen ge-
eignet ist, sich wegen der deut-
lichen Großdruckschrift gut zum 
Selberlesen anbietet, unauf-
dringlich, aber ansprechend 
illustriert ist, in einem fremden 
Kulturkreis spielt und dann und 
wann auch mal das Perfekt 

benutzt. Eine spielerisch einge-
streute Prise Grammatik also.  
 

Wer mag, kann das Lesekind 
„Hören und Mitlesen“ auspro-
bieren lassen, denn es gibt eine 
Hörbuchfassung und Lesekärt-
chen. Das Buch ist nicht im 
Handel erhältlich. MENTOR e.V. 
hat aber mehrere Exemplare 
vom Buch und von den Materia-
lien erworben. Nähere Informa-
tionen haben die Koordinatoren 
und das MENTOR-Büro. 
 

HRDe 

BUCHEMPFEHLUNG: DIE SCHWARZE HEXE 
Ein Krimi zum Lesen UND Hören 
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Michael Morpurgo,  
Die Schwarze Hexe 

ten radelte ich zu meiner ersten 
Stunde in die Schule. Der ver-
abredete Raum: leer! Sie hat-
ten mich vergessen. 
 

Yusufs Vater und ich hatten 
unsere Telefonnummern ausge-
tauscht. Es tat ihm leid. Nächs-
te Woche würden alle ganz 
bestimmt an den neuen Termin 
denken.  
 

In der nächsten Woche stand 
ich mit einem nach dem Turn-
unterricht müden Kind vor ei-
nem verschlossenen Raum. Im 
Flur gab es eine Sitzgruppe, wo 
wir lesen konnten. Meine Hun-
dehandpuppe entlockte den 
noch auf dem Flur herumwu-
selnden kleinen Mädchen Entzü-
ckensschreie, aber meinem 
Lesekind noch nicht einmal ein 
müdes Lächeln. Die Stunde zog 
sich hin, aber dass er die Ge-
schichte von „den stärksten 
Olchis der Welt“ mitnehmen 
durfte, freute ihn. Ein Anruf bei 
der Klassenlehrerin klärte, in 
Zukunft würde der Raum offen 
sein.  
 

Mein Lesekind und ich lernten 
die Olchis kennen. Wunderbare 
Wesen, die das Waschen mei-
den und große Kräfte haben. 

Genau das Richtige für einen 
Jungen, und er hatte sich die 
Geschichten gewünscht. Ein 
Heft füllte sich mit unbekannten 
Wörtern. Die Blicke auf seine 
Uhr häuften sich. Wie lang eine 
Stunde war und besonders nach 
dem Sport!  
 

Nach einem Monat Stempelns 
der ersten 4 von 20 Kästchen in 
der Lesekarte kam ein verzag-
tes: „Wie oft denn noch?“ Als 
ich ihm erklären konnte, dass 
ich nur komme, wenn er das 
auch wolle, haben wir einen 
„Also Hand drauf und großes 
Indianer-Ehrenwort“-Vertrag 
geschlossen durchzuhalten. Ein 
Jahr ist immerhin ein Zehntel 
seines Lebens. 
 

Inzwischen spielen und erzäh-
len wir zu Beginn des Treffens. 
Er ist ein besserer Verlierer und 
ich eine aufmerksamere Mit-
spielerin geworden. Jetzt weiß 
ich, mein Lesekind schreibt mit 
links, aber seine Tore schießt 
Yusuf mit rechts. Auf die Uhr 
schaut er jetzt nicht mehr. 
 

Wiebke Lawrenz 
Mentorin 

Einige Wochen, nachdem ich als 
Lesementorin geprüft, für ge-
eignet befunden und voller 
Enthusiasmus für die neue Auf-
gabe war, klingelte mein Tele-
fon und meine MENTOR-
Koordinatorin sagte mit Verhei-
ßung in der Stimme: “Ich habe 
ein Kind für sie.“  
 

Für mich als Töchtermutter 
stand auf meinem Wunschzettel 
ein Mädchen aus dem zweiten 
Schuljahr. Entgegen kam mir 
dann in seinem Klassenraum 
ein Junge aus dem 3. Schuljahr. 
Yusuf (Name geändert) erwartete 
mich mit seinem Vater und 
seiner Lehrerin, war von einer 
geradezu unheimlichen Bravheit 
und wagte kaum, mich anzu-
schauen. Doch, doch, er wolle 
auch besser lesen können, wur-
de mir versichert, denn die 
Bereitschaft des Kindes mitzu-
machen sei bei MENTOR eine 
Grundvoraussetzung. Das be-
tonte meine Koordinatorin aus-
drücklich und mein Lesekind 
gab mit gesenktem Blick und 
leiser Stimme sein  Einver-
ständnis. 
 

Mit Büchern, Malpapier, einer 
Handpuppe und guten Absich-

WIE OFT DENN NOCH?  
Lesekind und Mentorin - Geschichte einer Annäherung 

Alle Olchi-Bücher erscheinen 
im Oettinger Verlag  

EIN „EINMALIGES“ BUCH … 
… und ein Geschenk für Tuğba  

 „Liebe Tuğba, 
den Gedanken, ein Tagebuch 
über unsere Lesestunden zu 
schreiben, hatte ich ja schon 
ganz am Anfang. Es war sehr 
viel Arbeit. Die Freude, die ich 
damit hatte, war riesengroß.“  
 

Mit diesem Vorwort beginnt das 
„Tagebuch“,  in dem Gerda 
Fittkau die Zeit mit ihrem Lese-
kind beschreibt. Entstanden ist 
ein liebevoll gestaltetes Werk 

von 85 Seiten, das, ausge-
schmückt mit vielen Fotos, von 
den  kleinen und großen Lese-
fortschritten der Schülerin er-
zählt. Eine Idee, die – in dieser 
oder anderer Form – bei Mento-
ren Schule machen könnte. 
 

„Heute an deinem 10. Ge-
burtstag überreiche ich dir das 
Tagebuch. Ich bin keine Auto-
rin, die je ein bekanntes Buch 
geschrieben hat. Dennoch mei-

ne ich, dieses Tagebuch ist 
wertvoll, weil es einmalig ist. 
Wertvoll dann, wenn du selbst 
Mutter von Kindern geworden 
bist oder noch später, wenn du 
dann eine Großmutter bist. 
Voller Stolz kannst du in einem 
ganz besonderen Buch aus 
deiner Schulzeit blättern und 
lesen. Deine Mentorin Gerda 
Fittkau.“ 
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Wie wecke ich Lust aufs Lesen? 
Und wie helfe ich, dass Gelese-
nes auch verstanden wird? 
Wenn wir darauf einfache Ant-
worten hätten, bräuchten wir 
wahrlich keine Fortbildungen. 
Aber nicht nur Leselernhelfer-
Anfänger, auch „alte Hasen“ 
können immer wieder Anregun-
gen gebrauchen. Die bekamen 
sie auf allen vier Veranstaltun-
gen, die MENTOR HAMBURG e.V. 
im ersten Halbjahr 2011 den 
MentorInnen anbot.  
 

Gut gefüllt waren die Reihen im 
Landesinstitut für Lehrerbildung 
(LI), als Erika Huth uns altbe-
währte und neue Strategien 
vorstellte, z. B. ermunterte sie 
zum Philosophieren mit den 
Kindern. Die Dozentin Birte Prie-
be zeigte in kurzen Filmsequen-
zen, wie in einigen Nachbarlän-
dern mehrsprachig aufwachsen-
de Kinder erfolgreich sprachlich 
gefördert werden. Sie stellte 
unterschiedliche Konzepte und 
Modelle vor, bei denen alle Sin-
ne der Kinder angeregt werden. 
Der Verein erwarb auf ihre Anre-
gung hin das Text- und Hörbuch 
„Die schwarze Katze“, dazu die 

ausgesprochen phantasievollen 
Arbeitshilfen. Beides kann über 
die KoordinatorInnen ausgelie-
hen werden.  
 

Unbestritten ist, dass Vorlesen 
die Lesefreude der Kinder för-
dert. Aber auch Vorlesen will 
geübt sein: „Wie kommt der 
Text ins Ohr?“ Großes Glück 
haben wir mit den beiden tem-
peramentvollen und kompeten-
ten Trainerinnen Morena Bartel 
und Dagmar Ponto. Sie zeigten 
in zwei sehr schnell ausgebuch-
ten Workhops, wie wir unsere 
Sprechwerkzeuge – Körper, 
Zunge, Atmung – kontrolliert 
und wirkungsvoll einsetzen kön-
nen. An unterschiedlichen Text-
arten konnten die TeilnehmerIn-
nen probieren, die Geschichten 
lesend zu erzählen. Der Chris-
tuskirche und dem Institut San-
ne sei gedankt, dass sie uns 
wieder  ihre Räume zur Verfü-
gung stellten. 
 

Dank gebührt auch der Alfred 
Toepfer Stiftung F.V.S. Zum 
zweiten Mal profitierten die Ko-
ordinatorInnen von einer sehr 
inhaltsreichen Fortbildung auf 
dem Gut Siggen, dem Seminar-

zentrum der Stiftung. In ange-
nehmer Atmosphäre konnten wir 
uns unter der kompetenten Lei-
tung der Diplom-Soziologin Bar-
bara Mannitz intensiv und ge-
winnbringend mit wichtigen 
Fragen zum Thema Gesprächs-
führung beschäftigen.  
Das Jahr ist noch nicht zu Ende 
– halten wir uns lebendig für 
unsere jungen Lesekinder! 
 

Litha zu Knyphausen-Klooss 
Koordinatorin 

 

Die Fortbildungsangebote des 2. 
Halbjahres 2011 hat das Büro 
per Post/per E-Mail an alle Men-
toren verschickt. 

LERNEN HÄLT LEBENDIG  
MENTOR-Fortbildung stark gefragt 
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haben wir dann erfolgreich an 
ihrem Textverständnis gearbei-
tet – getreu dem Motto „Lesen 
und Verstehen“. Inzwischen 
konnte ich ihr die MENTOR-
Urkunde „Leseratte“ überrei-
chen. 
 

Sarah wird nun mit doppelt 
gestärktem Selbstbewusstsein 
durch ihre Schulzeit gehen kön-
nen.  
 

Reinhold Dick 
Mentor und Koordinator 

Der 2. Preis geht an Sarah! So 
entschied die Jury beim dies-
jährigen Lesewettbewerb der 
Hamburger Schulen. In der 
Kategorie „6. Klassen Förder-
schulen“ konnte die 13-jährige 
sich unter 10 Mitbewerbern 
diese Auszeichnung buchstäb-
lich erlesen.  
 

„Total stolz“ war die Schülerin 
der Förderschule Heidstücken, 
ebenso wie ihre Lehrerin und 
die Eltern. Und ich als ihr Men-
tor natürlich auch. Lesen konn-
te sie, in den MENTOR-Stunden 

EIN PREIS FÜR SARAH! 
Ein Lesekind gewinnt beim Lesewettbewerb 

Sarah, die stolze Vorleserin  

Zum 10. April hatte der „Lions Club Hamburg 
Hansa“ zum Jazz-Frühschoppen ins Christia-
neum geladen. Vor der ausverkauften Aula 
sorgten die schuleigenen Bands mit einem viel-
seitigen Jazzrepertoire für beste Stimmung im 
Publikum. Eine sicher gute Voraussetzung für 
die Absicht dieser Veranstaltung: Der Über-
schuss sollte MENTOR HAMBURG e.V. zugute 
kommen. Und tatsächlich schafften es die hei-
ßen Rhythmen, dass die Lions-Mitglieder dem 
Verein am Ende einen Scheck in Höhe von 
3.750 Euro überreichen konnten. 
 

Herzlichen Dank an alle, die zu diesem Ergebnis 
beigetragen haben! 

MUSIK MIT FOLGEN 
Danke für ein Benefizkonzert 

Der Lions Club überreicht den Scheck an Antje 
Schmidt-Kloth 

Lernwillige Koordinatoren .... 

... beim Thema Gesprächs-
führung  
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Die Mentoren arbeiten ehrenamt-

lich und unentgeltlich. Doch für 

die Anwerbung, Auswahl, Fort-

bildung unserer Ehrenamtlichen 

sowie ihre Betreuung und für den 

Unterhalt unseres Büros benötigt 

der Verein  über die Mitgliedsbei-

träge hinaus Spenden. 

 

Eine Spende an MENTOR – die 

Leselernhelfer HAMBURG e.V. 

ist steuerlich absetzbar. 

 

Hamburger Sparkasse  

Konto 1042/211068  

BLZ 200 50 550  
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DIE MENTOR-KINDERKONFERENZ  
Eine Anregung 

Konferenzen kennt jeder – aber 
Kinderkonferenzen? Seit zwei 
Jahren gibt es an der Gesamt-
schule Bergedorf zweimal im 
Jahr eine Konferenz mit allen 
MENTOR-Lesekindern. Sie gibt 
den Lesekindern Gelegenheit, 
Kritisches zu äußern, ohne die 
Scheu, damit ihre Mentorin oder 
ihren Mentor zu kränken. 
Dass es diese Befürchtung gibt, 
zeigte mir gleich bei der 1. Kin-
derkonferenz ein 13-jähriger 
Junge. Ihm gefalle nicht, sagte 
er, dass sein Mentor so wenig 
mit ihm liest und zu viel „von 
früher“ erzählt. Ihm das zu 
sagen, traue er sich aber nicht: 
„Ich will ja nicht frech sein.“ 
 

Wie kam es zu den Kinderkonfe-
renzen? Als einige MentorInnen 
über unregelmäßiges Kommen 
ihres Lesekindes klagten und 
dann vergeblich in die Schule 
gekommen waren, schien es 
dringend geboten, dem entge-
genzuwirken. Gemeinsam mit 
der Schulleiterin und der Koope-
rationslehrerin beschlossen wir, 
ein Treffen aller Lesekinder zu 
organisieren. Zweimal im Jahr 
lade ich nun die Kinder mit ei-
nem an sie adressierten Brief 
ein. Eine Beratungslehrerin 
leitet die Konferenz, eine neut-
rale Person also. Ich bin dabei, 
um mir Notizen zu machen, 
damit ich den MentorInnen 
berichten kann. Auch die Schul-
leiterin interessiert sich übri-
gens für das, was die Schüler 
dort sagen. 
 

Natürlich kommen nicht jedes 
Mal alle Lesekinder, denn die 
Kinderkonferenz findet während 
der Schulzeit statt. Mal ist eins 
krank oder es wird gerade eine 
Klassenarbeit geschrieben. Sie 
kommen gerne, sicherlich auch, 
weil sie dem Unterricht fernblei-

monierte, sein Mentor habe zu 
viel von früher erzählt, wandte 
ein anderes Lesekind ein: „Das 
fände ich eigentlich gerade toll!“ 
Auch das ist ein schönes Ergeb-
nis: Die Kinder erkennen, dass 
es unterschiedliche Bedürfnisse 
gibt. Natürlich habe ich den 
Jungen ermuntert, dem Mentor 
das ruhig zu sagen, frech sei 
das nicht. Ich habe ihm aber 
auch versprochen, ebenfalls mit 
dem Mentor zu sprechen. 
 

Und was ist mit der erwünsch-
ten größeren Zuverlässigkeit?  
Sie ist eindeutig gestiegen! Ob 
das an der Kinderkonferenz liegt 
– wer weiß? Vielleicht sind die 
Lesekinder gerade sowieso be-
sonders zuverlässig. Auf jeden 
Fall aber werde ich demnächst 
wieder einladen, denn es ist 
einfach eine gute Sache für alle 
Beteiligten. 
 

Jutta Bedürftig 
Mentorin und Koordinatorin an 

der Gesamtschule Bergedorf 

ben dürfen. Vor allem aber 
kommen sie, weil sie sich ernst 
genommen fühlen. Ihre Mei-
nung ist gefragt, und eventuelle 
Klagen werden nicht nur ange-
hört, sondern tatsächlich auch 
weiter verfolgt. 
 
Kritische Äußerungen betreffen 
selten die Mentoren, die Lese-
stunde oder die Auswahl der 
Bücher. Auch über Müdigkeit 
nach den sechs Unterrichtsstun-
den ist noch nie eine Bemer-
kung gefallen. Immer mal wie-
der ein Problem: „Wir kommen 
nicht in den Raum. Man  
muss erst jemanden mit dem 
Schlüssel suchen, das ist doof.“ 
Ja, das ist es. Aber manchmal 
leider nicht zu vermeiden. Ich 
kümmere mich dennoch immer 
wieder darum, und meist gibt es 
eine Lösung. 
 

Jedes Mal überrascht und freut 
mich, wie sehr die Schüler die 
wöchentliche Lesestunde mit 
ihrer Mentorin oder ihrem Men-
tor schätzen. Letztes Mal haben 
wir gefragt, was sie ihren Mit-
schülern antworten, wenn die 
sie damit ärgern wollen, sie 
müssten nun zur „Nachhilfe“: 
„Ich geh da doch freiwillig hin, 
ich lern da ja was und es macht 
Spaß.“„Ich werde nicht geär-
gert, es gibt welche, die würden 
auch gern solche Stunde ha-
ben.“„Das ist doch keine Nach-
hilfe! Wir lesen zusammen!“ 
 

Wir fragen die Lesekinder auch 
immer nach ihren Fortschritten: 
„Ich melde mich jetzt öfter“, 
hören wir dann, oder „Ich bin 
jetzt sicherer geworden.“ „Ich 
trau mich jetzt auch mal, in der 
Klasse was zu lesen.“ 
 

Übrigens: Bei der Kinderkonfe-
renz, in der der Siebtklässler 

Teilnehmer der MENTOR-
Kinderkonferenz  

Oktober  2011  

VORGESTELLT: ELKE-MARIA KRAMER  
2. Vorsitzende von MENTOR e.V. 

Mit Lesen habe sie sich „über 
Wasser gehalten“, sagt Elke 
Kramer (69) und spielt auf ihre 
Jugend in einer ländlichen 
Kleinstadt an. Hungrig nach 
geistiger Nahrung wurde sie zur 

„totalen Leseratte“. Was dem 
Vater, einem Handwerker, eher 
befremdlich war.  
 

Nach der Handelsschule arbei-
tete sie als Bankangestellte, 
ging zum Abendgymnasium, 
traf dort („so ein Glück!“) auf 
einen literaturbesessenen Leh-
rer, machte Abitur, studierte 
Literaturwissenschaft, konnte 
sich „satt lesen“ und schließlich 
als engagierte Lehrerin ihre 
Schüler zu Büchern und zur 
Literatur führen.  
Im Ruhestand erfuhr sie von 
MENTOR HAMBURG e.V. In Ziel 
und Konzept des Vereins er-
kannte sie sofort beides: ihre 
eigene Lese-Leidenschaft und 
die Lust, sie anderen zu vermit-

teln. „Dass Kinder nicht lesen, 
darf man nicht hinnehmen!“  
2006 übernahm Elke Kramer 
Aufgaben als Koordinatorin und 
Mentorin.  
 

Seit Mai 2010 ist sie die stell-
vertretende Vorsitzende von 
MENTOR HAMBURG e.V.  
Am Herzen liegt ihr der Dialog 
mit den mehr als 45 Koordina-
toren ebenso wie die eigene 
Mentorentätigkeit mit einem 
Lesekind. 
 
 
 

Für den Verein wünscht sie sich, 
dass er eine Hochburg für be-
geisterte Ehrenamtliche bleibt.  
            

HRDe 

Elke-Maria Kramer 
2. Vorsitzende, Koordinatorin, 
Mentorin 


