
Januar, ein Monat, in dem wir mit diesem MENTOR-Brief nicht nur zurückbli-

cken, sondern auch voraus schauen wollen. Neue Ziele, Wünsche und Hoffnun-

gen verbinden sich mit den täglich länger und heller werdenden Tagen.  

 

Wir alle, die wir uns zum Ziel gesetzt haben, bei möglichst vielen Kindern die 

Freude am Lesen zu wecken, sie beim Lesenlernen zu unterstützen und sie in 

ihrer persönlichen Entwicklung zu fördern, hoffen, dass uns dies auch 2011 

wieder gelingen möge. Von Rückblicken, die vom Gelingen im vergangenen 

Jahr berichten, lesen Sie auf den folgenden Seiten. 

  

2011 wünschen wir uns noch mehr hoch motivierte ehrenamtliche Leselernhel-

fer sowie Koordinatoren, die ihr Organisationstalent und Fachwissen bei uns 

einbringen. Außerdem hoffen wir, viele neue Förderer für MENTOR zu gewin-

nen, die uns finanziell unterstützen, damit wir auch den Schulen helfen kön-

nen, die seit vielen Wochen auf unsere Mentoren warten. 

 

Wir danken allen, die dazu beitragen, dass Schüler lesen lernen und damit eine 

Chance bekommen, mit einem Schulabschluss einen ihren Talenten und Fähig-

keiten entsprechenden Platz im Leben zu finden. Im Namen des Vereins und 

des Vorstands von MENTOR – die Leselernhelfer HAMBURG e.V. wünsche ich 

allen Leserinnen und Lesern ein gutes und erfolgreiches Jahr 2011. 

 

Ihre 

 

 

 

 
 
Antje Schmidt-Kloth 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Januar  2011  
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DER MENTOR-BRIEF 

DAS SOLLTEN SIE WISSEN 

Seit 1. April 2010 befindet sich 
das MENTOR-Büro im Gebäude 
der Hamburger Öffentlichen 
Bücherhallen.  
 

Am Ende des vergangenen 
Jahres zählte MENTOR e.V. 581 
Mentorinnen und 96 Mentoren. 

 
MENTOR e.V. kooperiert zur-
zeit mit 85 Schulen, das sind 
14 mehr als zu Beginn des 
Jahres 2010.  
 

Fünf Jahre Treue: 28 der ers-
ten ehrenamtlichen Mentoren 
halten dem Verein seit 2005 
die Treue (25 Frauen und 3 
Männer). 

 
Von Januar bis Dezember 
2010 organisierten die ehren-
amtlichen MENTOR-
Koordinatoren insgesamt 99 
Mentorentreffen. 
 

MENTOR e.V. hat seit seiner 
Gründung 1.800 Schüler geför-
dert. 

DER DEUTSCHE VORLESEPREIS FÜR MENTOR HAMBURG E.V.  

Glückwunsch und Dank an die 
Hamburger Lesementoren! 
In der Kölner Kinderoper wurde 
MENTOR HAMBURG e.V. am 8. 
Oktober 2010 der Deutsche 
Vorlesepreis verliehen. Dabei 
setzte sich der Verein in der 
Kategorie „Vorleseleistung des 
Jahres“ gegen 150 Mitbewerber 
durch. 
 
Der Preis wird jedes Jahr an 
Initiativen vergeben, die sich 
„in hervorragender Weise für 
das Vorlesen engagieren“. 
Zur prominent besetzten Jury 
gehörten diesmal u.a. der 
Schauspieler und Hörbuchleser 
Dirk Bach, die Autorin Alexa 
Hennig von Lange und Ulla Kock 
am Brink.  

Stellvertretend für alle Mentorinnen und Mentoren nahmen Antje Schmidt 

Kloth und Elke Kramer (2. und 3. v. l.) den Preis entgegen. 



PRÄGENDE ERFAHRUNGEN 

Bilgin (Name geändert) ist neun 
Jahre alt und kommt aus einer 
türkischen Familie. Ihre Eltern 
kommen aus Anatolien, leben 
seit mehr als zehn Jahren in 
Deutschland. Zu Hause wird nur 
türkisch gesprochen.  
 
Auffällig ist Bilgins Unkenntnis 
lebenspraktischer Gegebenhei-
ten: Sie war noch nie auf einer 
Post, kennt keine Briefmarken. 
Sie kann keine Hausnummer in 
einer Straße finden, weiß nicht, 
was eine Moschee ist, weiß 
nicht, was der Vater beruflich 
macht. Ich merkte das erst 

beim Wiederholen der Lesetex-
te. 
  
Bald hatte ich eine vertrauens-
volle Bindung mit Bilgin. Sie 
stellte Fragen, „die man eigent-
lich nicht aussprechen darf“, 
wie Bilgin meinte. Es gab beglü-
ckende Momente. Was mir 
Schwierigkeiten machte: Die 
strikte Ablehnung der Eltern 
aller deutschen Einflüsse. Ich 
durfte nicht mit Bilgin in eine 
Bücherei gehen, ihr eine Mo-
schee zeigen. Und sie durfte 
mich nicht besuchen. Die Eltern 
würden mich noch nicht genug 

kennen, berichtete sie mir. 
Auch nach einem Jahr Lesehilfe 
und trotz Besuch bei der Fami-
lie.  
 
Die hilfreichen Gespräche mit 
der Klassenlehrerin haben mich 
oft aufgerichtet, wenn es wieder 
Pannen und Unklarheiten gab. 
Ich habe in der Mentorenzeit 
prägende Erfahrungen ge-
macht. Mit der Welt ausländi-
scher Mitbürger und mit mir 
selbst. Ich möchte diese Zeit 
nicht missen. 
 
Renate Brudermüller, Mentorin 

MENTOREN UND FORTBILDUNG?  NEIN DANKE - ODER DOCH? 

Lesetipps für Jungs:  

„Das härteste Match der Welt“ von 
David Fermer, Thienemann Verlag 
 
„Mit Vollgas durch die Wüste“ von 
David Fermer, Boje Verlag 
 
 „Feuerquell“ von David Klass 
 
„1000 coole Rekorde“ von John 
Payne, Ravensburger Buchverlag 
 
„Berts gesammelte Katastrophen“ 
von Anders Jacobsson, Oetinger 
Verlag  
 
„Die 5 Tore“ von Antony 
Horowitz, Loewe Verlag 
 
„Die Hand, die aus der Tiefe kam“ 
von Thomas Brezina aus der Reihe 
„Die Knickerbocker-Bande“ 
 
Alle hier genannten Bücher sind im 
Katalog der Bücherhallen 
vorhanden.  
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den jeweiligen Referentinnen 
(Erika Huth, Monika Grell, Prof. 
Astrid Müller), Theorie und 
Sachwissen so zu vermitteln, 
dass auch der pädagogisch-
didaktische Laie profitieren 
konnte. 
 
Wir erfuhren von 
„Stolperfallen“, die den Weg 
vom Lesen zum Verstehen er-
schweren und wie wir sie recht-
zeitig erkennen können. Über 
welche grammatischen und 
syntaktischen Strukturen stol-
pern Kinder aus Migrantenfami-
lien besonders häufig? Welche 
Wort- und Satzbedeutungen 
können diese Kinder mit ihrem 
so ganz anderen kulturellen 
Hintergrund gar nicht wissen? 
Auf welche Weise können wir 
ihnen helfen „den Wörtern auf 
die Spur“ zu kommen? Für die-
se Probleme wurden wir sensi-
bel gemacht und mit Anregun-
gen und Handreichungen aus-
gestattet. 

„Stell dir vor, man nimmt eine 
Menge vollkommen sinnloser ‚s’ 
und ‚k’ und ’b’ und wie sie nun 
alle heißen und setzt sie so 
zusammen, dass Wörter daraus 
werden, dann kannst du die 
Wörter  zu Sätzen zusammen-
fügen und schon hast du ein 
Buch.“  
 
So einfach ist das für Astrid 
Lindgren. Ja, und dann? Das 
Buch ist das eine, es lesen und 
verstehen zu können das ande-
re. Wir Mentoren wissen, wie 
schwer es für unsere Lesekinder 
ist, beides zusammen zu brin-
gen. Wie können wir ihnen hel-
fen?  
 
In einigen von MENTOR HAM-
BURG e.V. im vergangenen Jahr 
wieder angebotenen und erfreu-
lich gut besuchten Veranstal-
tungen im Institut für Lehrer-
fortbildung (LI) konnten wir viel 
Nützliches dazu erfahren. In 
mehreren Seminaren gelang es 

Ganz der Praxis verschrieben 
hatten sich vier lehrreiche und 
obendrein vergnügliche Semi-
nare, in denen es um die Kunst 
des Vorlesens ging. Unter fach-
kundiger Anleitung erfuhren die 
Teilnehmer, wie sie Atmung, 
Stimme, Körperhaltung bewusst 
einsetzen können, um dem Kind 
das Zuhören zu einer Freude 
werden zu lassen. 
 
Auch in diesem Jahr wird MEN-
TOR HAMBURG e.V. Fortbildun-
gen anbieten, die einige der 
aufgeführten Themen aufgrei-
fen und vertiefen, aber auch 
neue Bereiche innerhalb des 
komplizierten Leselernprozesses 
erschließen. Je mehr wir wis-
sen, desto weniger Frust 
kommt auf – Fortbildung lohnt 
sich! 
 

Litha zu Knyphausen-Klooß, 

Mentorin und Koordinatorin 
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Mich hat beruhigt, dass gesagt 
wurde, in jedem Fall sei über-
haupt zu lesen besser als gar 
nicht – egal was. (Ein Vater 
erzählte, sein Sohn lese aus-
schließlich die Fernsehzeitung – 
ehe er nun gar nicht lese, sei 
das doch schon was). Im Vor-
trag erfuhren wir z.B. von ei-
nem Thomas Brezina, einem 
Autor mit einer Riesenauflage, 
der aber niemals auch nur in 
die Nähe eines Literaturpreises 
käme. Buchhändler rümpfen die 
Nase, wenn sie den Namen 
hören. Aber es gibt nun mal 
Jungs, die man damit kriegen 
kann. 
 
Angeblich soll es so sein, dass, 
je hässlicher und unkonventio-
neller der Einband ist, desto 
akzeptierter von Jungen. An-

Das Kulturhaus Langenhorn 

hatte im März 2010 zu einem 

Vortrag geladen: „Lesen erle-

ben – Leseförderung für Jun-
gen“. Die Mentorin Heidi 

Schaffrath hat dem Referenten, 

dem Jugendbuchautor Frank 

Maria Reifenberg, zugehört: 
 
Dass Jungen sich schwerer tun 
mit dem Lesen als Mädchen, 
war mir nicht neu. Wirklich neu 
waren für mich die Bücher, von 
denen Frank M. Reifenberg 
sprach. Die waren alle so 
grundsätzlich anders als Astrid 
Lindgren. Es scheint so, dass 
wir doch manchmal an unseren 
alten Lieblingsbüchern kleben, 
vor allem die Jungen von heute 
aber eine ganz andere Art von 
Büchern lesen möchten.  
 

ders als Mädchen, so der Refe-
rent, mögen Jungen nicht so 
gerne über das Gelesene spre-
chen. Vor allem, wenn es um 
Gefühle geht, halten sie sich 
lieber zurück, „nachbohren“ 
sollten wir besser nicht.  
 
Fazit für mich: Ich werde in 
Zukunft etwas weniger nach 
pädagogisch wertvollen Büchern 
schauen, sondern mich etwas 
flexibler nach vorn orientieren. 
Ich hätte allerdings nicht ge-
dacht, dass Bücher – manche 
schnell, manche weniger schnell 
– im wahrsten Sinne des Wor-
tes ziemlich alt aussehen kön-
nen.  
 

Heidi Schaffrath, Mentorin 

JUNGEN LESEN ANDER(E)S  
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Seit dem Herbst 2009 bitten wir 
alle Mentoren, die die Lesezeit 
mit einem Kind beendet haben, 
den Fragebogen „Mein Rück-
blick“ auszufüllen. Nach der 
Umfrage bei den beteiligten 
Lehrern vor zwei Jahren wollten 
wir wissen, wie die Mentoren 
ihre Tätigkeit beurteilen, wie ihr 
Kontakt zu Eltern und Lehrern 
war, ob sie sich ausreichend 
betreut gefühlt haben und ob 
sie mit ihrem Lesekind auch in 
der Freizeit noch etwas unter-
nommen haben. Inzwischen 
geben uns mehr als 200 
„Rückblicke“ Auskunft. 
 
Wir freuen uns, dass – bis auf 
sehr wenige Ausnahmen – die 
Mentoren ihre Arbeit mit dem 
Lesekind positiv bewerten. Sie 
nehmen mit Stolz und Freude 
wahr, dass die Kinder Fort-
schritte beim Lesen machen, 
Texte besser verstehen, dass 
sie zunehmend kontaktfreudiger 
werden und sich konzentrieren 
können. Einige Mentoren be-
richten, dass sich Zeugnisnoten 
verbessert haben. Ein Mentor 
kann einen ganz besonderen 
Erfolg verbuchen: „Vermehrung 
der eigenen Bücher von 0 auf 
etwa 25“! Hier ist wohl gelun-

gen, was der Verein MENTOR – 
die Leselernhelfer zum Ziel hat: 
Vermehrung der Leseratten! 
 
Mehr als die Hälfte der Befrag-
ten bewertet den Kontakt zum 
jeweiligen Lehrer als gut bzw. 
befriedigend, die andere nennt 
ihn ‚eher gering’. Weil die Lese-
stunden nach dem Unterricht 
stattfinden, ist oft nur ein ra-
scher informeller Austausch 
möglich. Mancher Mentor 
wünscht sich mehr Gespräch 
mit dem Lehrer. 
Der Kontakt zu den Eltern der 
Schüler war eher noch geringer. 
Viele gaben an, dass gar kein 
Kontakt zustande kam. So ist 
auch zu erklären, dass nicht alle 
Mentoren außerhalb der Lese-
zeit etwas mit ihrem Lesekind 
unternommen haben. Eine Men-
torin schrieb bedauernd: 
„Theaterbesuch wurde von den 
Eltern nicht erlaubt.“ 
Ansonsten wurden vielfältige 
Aktivitäten genannt: Museum, 
Kinderoper, Märchentage, 
Schmetterlingsgarten, Hagen-
beck, Elbfähre, Schach, Igelfüt-
terung und ihre Auswinterung … 
 
Bemerkenswert und erfreulich 
sind die Aussagen zu der Frage, 

was die Mentorentätigkeit den 
Leselernhelfern persönlich ge-
bracht habe: Freude am ge-
meinsamen Lesen und Vorlesen, 
am entgegengebrachten Ver-
trauen und an der Zuneigung 
des Kindes. Einige schreiben, 
dass ihnen die Mentorentätig-
keit hilft, den eigenen Alltag 
und den Tagesablauf zu struktu-
rieren und die Freizeit sinnvoll 
zu gestalten. Und nicht wenige 
freuen sich über für sie neue 
Erkenntnisse: sie gewinnen 
Einblick in unser derzeitiges 
Schulsystem, in fremde Kultu-
ren, erleben, wie schwierig es 
ist, den deutschen Wortschatz 
zu erweitern und sehen Proble-
me der Integration mit neuem 
Blick. 
 
Freiwillig und „frei von jedem 
Leistungsanspruch zu agieren“, 
wie eine Mentorin schrieb, das 
ist die Basis für die erfolgreiche 
Arbeit der Mentoren. Sie schen-
ken einem Kind Zeit und Zu-
wendung und – Zitat: „die Freu-
de, die wir geben, kehrt ins 
eigne Herz zurück“.  
 

Elke Kramer, Mentorin und 

Koordinatorin 

DER BLICK ZURÜCK – NICHT IM ZORN 

Besonders interessant fand 
Julius den 6. Brief „Wie man am 
Kongo lebt und was man dazu 
braucht“. Der Brief erzählt, was 
die Schulkinder in der Stadt 
Mbandaka am Kongo außer 
Schreiben, Lesen und Rechnen 
in der Schule noch lernen, näm-
lich sehr praktische Dinge wie 
den Abfall — Flaschen, Dosen, 
Plastikteile — wieder zu benut-
zen, sie lernen Schafe zu halten 
oder wie man eine Schubkarre 
baut, und sie lernen auch, ein-
fache Gesundheits- und Heilre-
geln anzuwenden. 
Nach jeder Lesestunde war 
Julius neugierig auf den nächs-
ten Brief (ich übrigens auch). 
Als wir das Buch durchgelesen 
hatten, sagte mir Julius, er 
hätte gern noch mehr Briefe 
des Onkels gelesen und er habe 
sehr viel daraus gelernt. Neben-
bei: Seitdem liest er auch ein 
bisschen fließender. 
 
Ein paar Wochen später traf ich 
mich mit meinem zweiten Lese-
kind, einem Jungen von 12 
Jahren. Ich fragte ihn, was er 
denn gern mit mir lesen möch-
te. Er wollte das mir überlassen 
und so schlug ich ihm ein Buch 
mit diesem Titel vor: „Warum 
muss ich zur Schule gehen?“  
 

Sein Kommentar kam aus vol-
lem Herzen: „Das frage ich 
mich manchmal auch!“  
(*Name geändert) 
 

Marlies Bothmann, Mentorin 

und Koordinatorin 

Stets auf der Suche nach geeig-
neten Kinder- und Jugendbü-
chern entdeckte ich im Feuille-
ton einer Zeitung den interes-
santen Titel „Warum muss ich 
zur  Schule gehen?“ Sofort 
dachte ich an mein Lesekind 
Julius*, 13 Jahre alt. Und an 
meine eigene Schulzeit, aus der 
ich die Warum-Frage gut erin-
nere. Ich kaufte also das Buch 
und stellte es Julius vor:  
  
Das fragt Tobias seinen Onkel, 
als der schon auf dem Bahn-
steig steht und gerade in den 
Zug steigen will. Deshalb be-
kommt Tobias die Antwort in 26 
Briefen. Darin erklärt der Onkel 
seinem Neffen, warum Men-
schen gemeinsam lernen müs-
sen und was passieren würde, 
wenn es keine Schule gäbe. Er 
zeigt Tobias an vielen Beispie-
len, was man in der Schule über 
den reinen Unterrichtsstoff 
hinaus alles lernen kann — was 
eine Gemeinschaft ausmacht 
und wie gut es ist, selbstständig 
zu sein. Vor allem erzählt er 
viele Geschichten — aus der 
eigenen Schulzeit, aus ganz 
normalen und ganz besonderen 
Schulen, aus Schulen in ande-
ren Ländern und anderen Zei-
ten, und auch von vielem, was 
man nicht in der Schule lernt.  

BUCHEMPFEHLUNG: „WARUM MUSS ICH ZUR SCHULE GEHEN?“ 

Hartmut von Hentig 

„Warum muss ich zur Schule ge-

hen?“  
Eine Antwort an Tobias in Briefen  

Taha (10) ist der Abschied von 

seiner Mentorin Brigitte Galling 

nicht leicht gefallen 
Carl Hanser Verlag 2001  
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Erfahrungen gemacht haben. 
„Donnerstag ist mein Sozial-
tag“, sagt Norbert Büttner, „so 
lohnt sich die Anreise“. 
  
Er macht das schon seit 2006. 
Damals entdeckte er auf der 
Aktivoli-Ehrenamtsmesse MEN-
TOR — die Leselernhelfer. Nach 
der Berufstätigkeit in der Me-
dienbranche wollte er sich en-
gagieren, ohne länger „dem 
Umsatz hinterher laufen zu 
müssen.“ In Kindergärten und 
im Rauhen Haus machte er 
erste Erfahrungen als Ehren-
amtlicher.  
 
Am Konzept von MENTOR e.V. 
reizte ihn vor allem die 1:1-
Betreuung. Die hat in der 
Sprachheilschule ihren ganz 
besonderen Wert, denn jeder 
ihrer Schüler braucht besonders 
viel Zeit und Hilfe für alles. 
„Die Lehrer schicken mir die 
Untergebutterten“, sagt er. Mit 
Geschichten möchte er sie 

Donnerstags früh packt Norbert 
Büttner (65) seinen Rucksack: 
„Kinder dieser Welt“, „Tag- und 
Traumgeschichten“, eine Mär-
chensammlung und — sie dür-
fen auf keinen Fall fehlen, die 
„20 Lachgeschichten“ von Ursu-
la Wölfel. Dann macht er sich 
auf den Weg, besser gesagt, 
auf die Reise. Eine gute Stunde 
wird er brauchen von seinem 
Wohnort bis zur Ganztags- und 
Sprachheilschule Bernstorffstra-
ße in Altona.  
 
Im Lehrerzimmer erwartet ihn 
ein kurzer Kaffeeplausch und, 
im 1. Stock der Schule, der 
10jährige Devis. Beide werden 
sich eine knappe Stunde lang 
einer der Geschichten widmen, 
die in Norbert Büttners Ruck-
sack stecken. Nach Devis 
kommt Emre. Dann der dritte 
Schüler, der vierte — wenn 
Norbert Büttner am Nachmittag 
nach Hause fährt, werden sechs 
Schüler Vorlese- und Lese-

„provozieren“ - zum Zuhören, 
zu eigenen Leseversuchen und 
zum Erzählen. Emre (11) z.B. 
erinnert sich plötzlich an seinen 
Großvater und beginnt „von der 
Heimat“ zu erzählen. Jenny aus 
einer 3. Klasse erfährt in einer 
Lesestunde endlich, was Wein-
trauben sind. Und Gerard (9), 
der aus Ghana kommt, kann 
sich ausschütten vor Lachen, 
wenn er mit seinem Mentor eine 
Streitgeschichte nachspielt: „Du 
hast angefangen!“, „Nein, du!“ 
Wohl die wenigsten dieser Kin-
der werden zu Leseratten. Aber 
gemeinsam mit ihrem Mentor 
entdecken sie, „mit Lesen kann 
man Spaß haben“. Kein Wun-
der, dass jeder der Schüler 
gern zu seinem Leselernhelfer 
kommt und stolz ist, ihn ein 
Jahr lang eine Stunde, immer 
donnerstags, für sich zu haben.  
 

HRDe 

6 AUF EINEN STREICH 
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Gestempelte Lesekarten sind der 

ganze Stolz von Norbert Büttners 

Leseschülern 

nahm mir vor: kein falscher 
Ehrgeiz in Sachen Lesen! Für 
Can* ist es genauso wichtig, 
dass wir miteinander sprechen, 
dass er eine Stunde mit mir 
verbringen kann, die nur ihm 
gehört. Es gab Stunden, da 
merkte ich gleich, dass wir nicht 
viel lesen würden. Da schleu-
derte Can* den Ranzen in die 
Ecke und verschränkte die Ar-
me vor seiner Brust. „Lesen ist 
Scheiße!“ Seine Lehrerin riet 
mir, sein Verhalten nicht per-
sönlich zu nehmen. Also ließ ich 
mich nicht beirren.  
Manchmal dauerte es eine gan-
ze Zeit, bis er sich abgelenkt 
und beruhigt hatte. Das Buch 
„Lesen in Silben“ vom Milden-
berger Verlag war am Anfang 
und in solchen Situationen sehr 
hilfreich.  
 
Wann immer es nur möglich 
war, beim kleinsten Fortschritt, 
lobte ich ihn, da ich schnell 
merkte, wie unbekannt ihm das 
war und wie sehr er dadurch 
nach vorn gebracht werden 
konnte. Das anfangs minimale 
Anstrengen seinerseits, oft 
begleitet von Stöhnen, Klagen, 
Seufzen und meinen aufmun-
ternden Worten und Scherzen, 
trug langsam Früchte. Nach den 
langen Sommerferien freute er 
sich sichtlich auf unsere ge-
meinsame Stunde, er hatte 
freiwillig das Lesen geübt, in-
dem er Aufschriften auf Läden 
und Lastwagen entzifferte – er 
las immer fließender, erfasste 

An einem Montag im Mai 2009 
wurde mir der 7-jährige Can* 
vorgestellt. Zur ersten Lese-
stunde empfing er mich unter 
dem Pult, halb schelmisch, halb 
abwartend und misstrauisch. 
Ich ließ ihn erst gewähren, aber 
nach meinem Einwand, dass wir 
uns oberhalb des Tisches besser 
unterhalten könnten, schlängel-
te er sich etwas muffig auf den 
Stuhl und beäugte mich kri-
tisch. Ich stellte mich vor, er-
zählte, dass ich zwei erwachse-
ne Töchter hätte und wir beide 
freiwillig eine gemütliche und 
fröhliche Stunde verbringen 
wollten. Fotos von meinem 
Hund ließen das Eis brechen, er 
las mir sogar den kleinen Text 
zaghaft stolpernd vor, den ich 
unter das Hundebild geschrie-
ben hatte. Er schien den Inhalt 
des Gelesenen keineswegs auf-
nehmen zu können. Ich ver-
sprach ihm: „Wenn du gut mit-
machst und übst, wird das Le-
sen immer leichter, so dass alle 
Worte so einfach zu lesen sind 
wie ‚Can’ oder ‚Hase’. Du siehst 
dann das Wort – und simsala-
bim – du weißt, wie es heißt.“ 
Can* war baff: „Echt? Du-wie-
heißt-du-nochmal, und dann 
lese ich einfach so alles ganz 
leicht?“  
 
Die Montage vergingen, aber 
nicht immer verliefen sie ein-
fach oder gar mit großen Fort-
schritten. Im ersten Vierteljahr 
zweifelte ich oft, ob wir gemein-
sam Erfolg haben würden. Ich 

den Inhalt immer besser. Zur 
Belohnung für großartige Leis-
tungen gingen wir in den 
Herbstferien gemeinsam mit 
seiner Schwester aus der Paral-
lelklasse und deren Mentorin in 
Hagenbecks Tierpark. 
Immer seltener wurden seine 
Verweigerungen, er trottete 
montags guter Dinge mit mir in 
die Stunde und es gab nur noch 
wenig Protest. Ein freundliches 
Klima innerhalb klarer Grenzen 
erwies sich als positiv. Bei mei-
ner Mentorentätigkeit halfen 
mir auch die sehr interessanten 
und hervorragenden Fortbildun-
gen, die uns von MENTOR e.V. 
angeboten wurden. 
 
Ungefähr ab Anfang des 2. 
Schuljahres ging Can* in die 
Zielgerade. Wir lasen unser 
erstes Buch „Der Finde-
fuchs“ (Irina Korschunow). Er 
unterbrach sich beim Lesen und 
gab seinen Kommentar dazu, er 
verstand jetzt alles, was er dort 
flüssig las und ging mit dem 
ganzen Körper mit: „Hey – pass 
auf, jetzt passiert gleich noch 
was … ujuijui!!“  Dann gab es 
Detektivgeschichten mit Rätsel-
fragen, die er spielend löste. 
Ich klopfte ihm freundschaftlich 
auf seinen Rücken – ich lobte 
ihn, er legte seinen Arm auf 
meine Schulter. „Du, Frau Bött-
cher, das Lesen, das ist doch 
eierleicht.“ (*Name geändert) 

 

Ada Böttcher, Mentorin 

MEIN MONTAG MIT CAN* 

 
Aus einem Brief der Ganz-
tags- und Sprachheilschule 
Bernstorffstaße an den MEN-
TOR-Koordinator Rüdiger 
Kaiser: 
 

[...]Ein Leselernhelfer an unserer 

Schule muss auf die Interessen der 

Schüler eingehen, um eine Motiva-

tion für die Beschäftigung mit 

Büchern zu wecken.  Er muss den 

Schülern unbekannte Begriffe 

erklären und sehr einfühlsam mit 

ihnen über den Inhalt sprechen. 

 

Wir freuen uns sehr, dass wir an 

unserer Schule Herrn Büttner als 

Leselernhelfer haben. Er arbeitet 

schon seit vielen Jahren sehr enga-

giert und zuverlässig. 

 

Wir danken für dieses großartige 

Angebot. Bitte geben Sie unseren 

Dank an die Sponsoren weiter. Wir 

hoffen, dass wir auch weiterhin 

von MENTOR HAMBURG e.V. 

unterstützt werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

R. Gewald 

stellv. Schulleiterin 
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Als wir erfuhren, die Alfred 
Toepfer Stiftung F.V.S. ermög-
licht uns Koordinatoren ein 
gemeinsames Wochenende in 
Siggen, war die einhellige Fra-
ge: Wo, bitte, ist Siggen?? 
 
Das Seminarzentrum Gut Sig-
gen liegt in Ostholstein, zwi-
schen Lübeck und Oldenburg, 
abgeschieden und ruhig in Ost-
seenähe. Idylle pur: Ein Herren-
haus, ein modernes Seminar-
haus und drum herum ganz viel 
Landschaft. An einem Samstag 
im März 2010 begrüßte uns 20 
Koordinatoren dort der freundli-
che Gutsverwalter Herr Broder-
sen.  
 
Gleich an diesem ersten Tag 
stellte unsere Seminarleiterin 
Carola Reifenhäuser einen 
„Werkzeugkoffer für Koordina-
toren“ vor. In abwechslungsrei-
chen Phasen von Gruppenar-
beit, Rollenspiel und Plenums-
diskussion, unterbrochen von 
kulinarischen Pausen, entwi-
ckelten wir Kriterien für die 
Auswahl neuer Mentoren. Dann 
ging es um die Umsetzung: Wie 
sollte ein erfolgreiches Erstge-
spräch mit einem Interessenten 
ablaufen? Uns wurde wieder 

einmal bewusst, mit welch un-
terschiedlichen Menschen und 
ihren unterschiedlichen Eigen-
schaften wir es bei unserer 
Tätigkeit zu tun haben. Das 
macht das Koordinatoren-
Dasein ja so interessant!  
Abends, nach dem ersten Ar-
beitstag, brachte Herr Broder-
sen sogar das Kaminfeuer zum 
Flackern und Knistern. 
 
Beflügelt vom Verwöhnpro-
gramm ging es Sonntag in die 
zweite Runde des Seminarwo-
chenendes. Wir erarbeiteten ein 
Aufgabenprofil für Koordinato-
ren. Daraus entstand eine de-
taillierte Auflistung, die uns fast 
staunen ließ, wie vielfältig un-
sere Aktivitäten verteilt sind auf 
die Bereiche Schule, Interes-
senten, Mentoren, Koordinato-
ren und Büro.  
 
Engagiert und motiviert wie wir 
uns an die Arbeit machten, 
merkten wir bald, dass die Zeit 
in Siggen nicht reichen würde – 
und das war nicht Schuld des 
leckeren Mittagessens! Wir 
beschlossen, in Hamburg den 
Werkzeugkoffer erneut zu öff-
nen, da wir ja dank Carola Rei-
fenhäuser eine prima 

Gebrauchsanweisung mit nach 
Hause nehmen konnten. 
 
Ein herzliches Dankeschön an 
alle, die uns dieses anregende, 
lehrreiche Rundum-Sorglos-
Wochenende ermöglicht haben! 
 

Antje Scharpff, Mentorin und 
Koordinatorin 

FORTBILDUNG VOM FEINSTEN 

Ein Wochenende für MENTOR-Koordinatoren auf Gut Siggen 

Hallo, liebes MENTOR-Team, 
 
ich möchte mich für die Karten 
für den „Gestiefelten Kater“ 
bedanken, beim Thalia für die 
Einladung und bei Ihnen für die 
Organisation. 
Niklas ist acht, die Familie 
kommt aus Kasachstan, er ist 
hier geboren. Er sagt normaler-
weise sehr wenig (Ausnahme 
Fußball). Auf meine Frage, wel-
che Märchen er kenne, kam: 
Superman, Spiderman und 
Schneckenmann. Er wunderte 
sich, noch im Foyer, ob das 
denn „mit echten Menschen“ 
sei. Das Stück hat er dann, für 
seine Verhältnisse, mit Begeis-
terung aufgenommen. Es war 
auf jeden Fall ein Erlebnis für 
ihn. 
Bei dieser Gelegenheit ein Lob 
für unseren Koordinator Herrn 
Dick — er macht das wunder-
bar, wir sind immer bestens 
informiert und betreut.  
Bei einem Haufen Erwachsener 
allen gerecht zu werden ist 
sicher nicht einfach!  
(*Name geändert) 
 
Herzlichst, 

Rosi Waas, Mentorin  

 

ECHTE MENSCHEN STATT SPIDERMAN 

Neue Erfahrungen für Niklas* 
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Eine Wand voller Ideen 

Am 21. November 2010 im Thalia Theater: „Der gestiefelte Kater“:  

300 MENTOR-Lesekinder erwarten seinen Auftritt  

Foto: Susanne Buse  
 

Motivierte Teilnehmer vor dem Seminarzentrum Gut Siggen  
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ment durch Anerkennung und 
steigenden Bedarf wächst, wer-
den auch Freunde immer wich-
tiger. Deshalb wünschen wir 
uns in Zukunft noch mehr Ham-
burger, die uns mit Rat und Tat 
unterstützen. Zusammenbrin-
gen möchten wir alle im MEN-
TOR HAMBURG Freundeskreis. 
 
Eine Freundschaft sollte auf 
Gegenseitigkeit beruhen. Da 
stellt sich für uns die Frage: 
Was können wir zurück geben 
außer der Gewissheit, dass in 
jedem Jahr viele Grundschulkin-
der lesen lernen und besser in 
unsere Gesellschaft integriert 
sein werden?  
Gern würden wir unseren 
Freunden ermöglichen, regel-
mäßig von unseren Aktivitäten 
zu erfahren und auf gemeinsa-
men Veranstaltungen einander 
kennenzulernen. Dazu fehlen 
uns bisher die räumlichen und 
finanziellen Mittel. Auch dafür 
wünschen wir uns Freunde. 
 

Viele kennen diesen  Reim: 
„Freunde sind wichtig zum 

Sandburgen bauen, 

Freunde sind wichtig zum 
Schneckenhaus suchen, 

Freunde sind wichtig zum Essen 

von Kuchen. 

Vormittags, abends, im Freien, 

im Zimmer ... 

Wann Freunde wichtig sind? — 

Eigentlich immer!“ 

… auch für uns, die Leselernhel-
fer. 
  
MENTOR HAMBURG e.V. hat 
seit seiner Gründung viele 
Freunde gewinnen können: 
Mitglieder des Vereins, ehren-
amtlich Engagierte, Schulen, 
Eltern und Schüler und eine 
große Zahl von Unterstützern 
und Spendern — Menschen, die 
sich für uns engagieren, ideell 
und finanziell, die Anteil neh-
men an unserer Entwicklung 
und auch selbst dazu beitragen. 
 
Wenn, wie in den vergangenen 
sechs Jahren, unser Engage-

Unser Ziel ist, in jedem Jahr, in 
dem die Zahl unserer Mentoren 
um 60-80 Ehrenamtliche 
wächst, die gleiche Anzahl von 
Freunden zu gewinnen. Ein 
ehrgeiziges Vorhaben, bei dem 
uns eine kleine Broschüre un-
terstützen soll. Sie möge Ihre 
Begeisterung für unsere Arbeit 
wecken.  

Zu bestellen ist sie über  
info@mentor-hamburg.de 
oder rufen Sie mich einfach an 
unter 040 670 49 300.  
 

Antje Schmidt-Kloth  

OHNE FREUNDE GEHT ES NICHT!  

 

Für seine Aufgabe muss der Verein 

im Jahr pro Schüler ca.150 Euro 

aufwenden. Die Finanzierung 

erfolgt ausschließlich über Mit-

gliedsbeiträge, Preisgelder und 

Spenden.  

Eine Spende an MENTOR – die 

Leselernhelfer HAMBURG e.V. ist 

steuerlich absetzbar. 

 

Hamburger Sparkasse  

Konto 1042/211068  

BLZ 200 505 50  

 

Gespräche geführt, wozu deine 
offene aufgeschlossene Art 
wesentlich beigetragen hat. 
Also – wir hatten beide Spaß an 
dieser für dich zusätzlichen 
Aufgabe. 
Mit dem Buch ‚Eclipse‘ – 
deutsch ‚Bis zum Abendrot‘ 
möchte ich Dir herzlich zum 
Geburtstag gratulieren und 
mich auch von Dir verabschie-
den. ‚New Moon‘ hatte Dich ja 
begeistert, daher habe ich die-
sen Folgeband ausgewählt. 
Alles Gute für Dich und herzli-
che Grüße.“ 
 

Jans letzte Lesestunde war auch 

sein Geburtstag. Anlass für 

seine Mentorin, ihn mit einem 

Brief zu überraschen: 
 
„Lieber Jan*, 
als deine Mentorin möchte ich 
mich bei Dir bedanken, dass du 
so couragiert die 30 Lesestun-
den mit mir zusammen abgear-
beitet hast. 
Du warst stets zur vereinbarten 
Zeit da, Du warst immer guter 
Laune und bereit, den ausge-
suchten Lesestoff durchzuge-
hen. Wir haben uns gut ver-
standen, wir haben interessante 

Jan* las die Zeilen lange durch, 
wurde ein bisschen verlegen – 
natürlich – und dann folgte der 
stolz geäußerte Wunsch: „Wir 
können ja gleich darin lesen, 
das Buch hat 618 Seiten, also 
fangen wir bei Seite 309 an. 
Falls ich etwas nicht verstehe, 
springen wir auf Seite 155.“ 
 
Ja, ist das nicht eine ebenso 
verblüffende wie herrliche Lo-
gik, sich mit solch einem Schin-
ken vertraut zu machen? 
(*Name geändert) 
 

Brigitte Galling, Mentorin 

JANS LETZTE LESESTUNDE  

NEUES AUS DEM VORSTAND 

Für Hanna Delius, Mitbegründe-
rin und sechs Jahre lang stell-
vertretende Vorsitzende des 
Vereins, wählte die Mitglieder-
versammlung im Mai 2010 Elke 
Kramer als Nachfolgerin. Als 
Schriftführerin wurde Eva Rein-
ecke gewählt. Hanna Delius 
wurde zur Ehrenvorsitzenden 
ernannt.  
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