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Liebe Leserin, lieber Leser,
wenn Sie den 2. MENTOR BRIEF2008 durchblättern, werden Sie
feststellen, dass wir auf viele Erfolge in diesem Jahr hinweisen
können. Unsere Umfrage bei den Lehrern hat ein überraschendes
Ergebnis gebracht, wir haben als Hauptsponsor die Haspa Hamburg
Stiftung gewonnen, der wir nun unsere neue Mitarbeiterin im Büro,
Maren Lootze, verdanken. Firmen, Agenturen, eine Kanzlei und
Privatpersonen unterstützen unsere Arbeit Rat und Geld gebend.
Außerdem bietet das Hamburger Landesinstitut für Lehrerbildung
Fortbildungsveranstaltungen für unsere Ehrenamtlichen.
Besonders erfreulich ist, dass wir in diesem Jahr über 100 neue
Mentorinnen und Mentoren hinzugewinnen konnten, so dass wir jetzt
fast 400 Schüler und Schülerinnen betreuen können. All dies war nur
möglich durch die engagierte Arbeit unserer Mentorinnen und
Mentoren.
Ihr ehrenamtliches Engagement hat den Bekanntheitsgrad von
MENTOR – die Leselernhelfer HAMBURG e.V. erst möglich gemacht.
Die Einsatzbereitschaft für Schüler, die einer Einzelförderung
bedürfen, um Texte lesen und verstehen zu lernen und das
einfühlsame Gespräch während der Mentor-Stunde sind es, die uns
Anerkennung bei Eltern, Schulen, den Behörden der Hansestadt und
bei den Wirtschaftsunternehmen bringen. Dafür danke ich allen
Mentorinnen und Mentoren im Namen des Vereins ganz herzlich.
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Dass diese Aufgabe unserer Mentoren so reibungslos durchgeführt
werden kann, dafür sorgen 22 ehrenamtlich tätige Stadtteilkoordinatoren. Auch ihnen ein ganz besonderer Dank.
Ich wünsche allen, dass Sie mit dieser Verantwortung, die Sie für die
Förderung der Schüler und Schülerinnen übernommen haben, deren
Chancen für ihre Zukunft sonst geringer wären, einen Zugewinn an
Sinnhaftigkeit und Glück im Leben verspüren.
Ihre
Antje Schmidt-Kloth
1. Vorsitzende

neben der Bundeskanzlerin v.l.n.r. Antje Schmidt-Kloth, Christina Krohn-Beard,
Priscilla Presser-Velder, Hanna R. Delius
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startsocial-Beratungsstipendium 2008 für MENTOR HAMBURG e.V.
„Mich beeindruckte, mit welcher Willenskraft, Motivation
und Geschwindigkeit MENTOR HAMBURG e.V. die Ideen
während der Beratungszeit umgesetzt hat. Vor allem
Antje Schmidt-Kloth hat uns durch ihren unermüdlichen
Einsatz für das Projekt motiviert“.
So das Zitat eines unserer drei Berater aus der
Abschlussbeurteilung über die Beratungsphase des
startsocial-Projektes. Startsocial ist eine Initiative der
Firma McKinsey, die Beratungsstipendien an soziale
Projekte vergibt. Dies unter der Schirmherrschaft der
Bundeskanzlerin.
Um ein solches Stipendium hat MENTOR HAMBURG e.V.
sich im Dezember 2007 beworben.
Auf 8 Seiten haben wir das ‚Projektprofil’ unseres
Vereins beschrieben. Zu unserer Überraschung wurde es
mit sehr gut und gut bewertet und von mehreren
Juroren aus der Wirtschaft als förderungswürdig
beurteilt. Zitat eines Juroren: “Durch eigene Erfahrung
mit Jugendarbeit kann ich dieses Projekt nur gutheißen“.
Auf die Freude folgte die Pflicht. Mit 3 jungen
dynamischen Marketing- und Finanzfachleuten hatten
wir innerhalb kurzer Zeit einen Projektplan zu erstellen,
d.h. aufzuzeigen, in welchen Bereichen wir uns
verbessern wollen. Unser brennendstes Thema war das
Fundraising. Damit eng verbunden: die
Öffentlichkeitsarbeit, die Erstellung eines
Finanzierungsplans und eine Powerpoint-Präsentation
über den Verein. Die Berater von startsocial wünschten
sich u. a. mehr Nachhaltigkeit unserer Arbeit, eine
Wirksamkeits-Analyse und Fortbildungspläne für die
Ehrenamtlichen.
Aber bei der Formulierung des Projektplans blieb es
nicht: Ziele mussten in entsprechende Aktionen
umgesetzt werden. Die anfängliche Begeisterung wurde
zur Zitterpartie, denn für die gemeinsame Arbeit blieben
nur 3 Monate Zeit. Mit einigem Glück fanden wir schon
während der Umsetzungszeit Sponsoren und Spender.
Die Koordinatoren ermöglichten eine rasche Umfrage an
den Schulen.

Nach drei Monaten hatten wir unsere Ziele erreicht und
konnten im Mai 2008 das Ergebnis präsentieren! Die
Beurteilung durch die Juroren übertraf mit
„hervorragend“ und „sehr gut“ unsere Erwartungen.
Zitat: „Wir gratulieren – Ihr Projekt hat die Jury
überzeugt. Sie hat es hinsichtlich der vier Kriterien
Wirksamkeit, Nachhaltigkeit, Effizienz und
Übertragbarkeit sowie des Projektfortschritts in der
Beratungsphase in den Kreis der 25 besten
Stipendiatenprojekte gewählt. Ihr Projekt ist somit in
der Bundesauswahl von startsocial 2008. Wir freuen
uns, Sie zur Bundesprämierung einladen zu dürfen. Die
Bundesprämierung findet am 29. September im
Kanzleramt statt.“
Unter 100 Initiativen aus anderen Bundesländern waren
wir gemeinsam mit 24 anderen bewundernswerten
Projekten ausgezeichnet worden! Am 29. September
sind die stellvertretende Vorsitzende Hanna Delius und
ich nach Berlin gereist und haben den Verein bei der
Bundeskanzlerin vertreten, um aus ihrer Hand die
Urkunde entgegen zu nehmen. Zwei unserer startsocialBerater begleiteten uns.
„Sie sind alle der lebendige Beweis dafür, dass
Deutschland ein Land der Ideen ist – und das nicht nur
auf dem Papier, sondern auch in der Realität“, sagte die
Kanzlerin in ihrer sympathischen Ansprache, mit der sie
uns vermittelte, wie wichtig ihr die Würdigung der
Preisträger war. Neben dem Gewinn für die Arbeit als
Vorsitzende des Vereins habe ich durch das Stipendium
nicht nur hochmotivierte junge Manager und
Managerinnen als unsere Berater kennen gelernt,
sondern auf gemeinsamen Veranstaltungen von
startsocial auch 99 andere soziale Initiativen aus
Deutschland, die sich mit neuen Ideen für die
Hilfsbedürftigen unserer Gesellschaft einsetzen. Ich
wünsche mir, in den Medien würde außer über Krisen
und schlechtes Management auch und verstärkt über
soziale Projekte berichtet, damit solches Engagement
weitere Kreise zieht.
Antje Schmidt-Kloth
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Bücher zum Vorlesen – eine Buchvorstellung
Gibt es eigentlich Kinderbücher speziell zum gegenseitigen Vorlesen, also z.B. in Dialogform? Und was ist bloß
so toll an den Miss Wiss-Geschichten, dass sogar Jungen diese Bücher nicht uncool finden, sondern sie bis
zum Ende lesen? Fragen, die ein Mentorenherz bewegen. Aber es gibt auch Antworten:
Am 22. April 2008 konnten interessierte Mentorinnen und Mentoren sich über Kinder- und Jugendbücher
informieren, die für die Leseförderung besonders geeignet sind. Auf Einladung von MENTOR HAMBURG e.V.
stellten in der Aula der Gesamtschule Alter Teichweg in Dulsberg Frau Hollederer und Frau Kähler-Schnoor
von der Buchhandlung Heymann 30 Bilder-, Vorlese- und Lesebücher vor, Klassiker und Neuerscheinungen,
die Leselust wecken können. Den beiden engagierten Expertinnen war anzumerken, wie schwer ihnen die
Auswahl gefallen war und dass sie uns gern noch mehr Büchertipps gegeben hätten. Da sie das Konzept von
MENTOR e.V. begeistert, möchten beide uns auch künftig gern unterstützen.
Übrigens erfuhren wir von den Fachfrauen, dass unter dem Titel „Erst ich ein Stück, dann du“ bei Bertelsmann
tatsächlich eine Buchreihe zum gegenseitigen Vorlesen erschienen ist. In den Geschichten wechseln
Abschnitte mit großer und kleiner Schrift einander ab. Das wäre doch vielleicht was für die nächste
Lesestunde. Antje Scharpff

Buchempfehlung
Auch ein Tagebuch ist ein Buch
Auf meinen Streifzügen durch die Bücherwelt, im
konkreten Fall durch die Fülle der modernen Kinder- und
Jugendbücher, treffe ich immer wieder auf besondere
Literatur. Ich lasse mich dabei auch von
Buchbesprechungen z.B. in der Süddeutschen Zeitung
anregen oder von Leser-Beurteilungen im Internet.
Besonders gerne greife ich zu Büchern, die den heutigen
Alltag der Kinder in Schule, Freizeit oder Ferien in
einem frischen, witzigen Stil einbeziehen. Dazu zähle ich
auch Bücher aus der Fantasiewelt. Sehr wichtig ist mir
das Votum der jungen Leser und Leserinnen. Als
Leselernhelfer kann man da ja aus dem Vollen schöpfen.
So habe ich gerade mit der 12jährigen Lissy* „Gregs
Tagebuch“ in Angriff genommen.

Lissy* und ihr Mentor

*Name geändert
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Gregs Tagebuch Bd. 1
„Von Idioten umzingelt“
(ein Comic-Roman, ab 10
Jahre), Autor: Jeff Kinney,
Baumhaus Verlag,
€12,90.
Fazit: Lissy findet es toll!

Greg hat von seiner Mutter ein Tagebuch geschenkt
bekommen. Und das, obwohl Tagebücher doch eigentlich
nur was für Mädchen sind. Aber er probiert sein
Tagebuch aus. Er schreibt hinein, was ihn bewegt: das
Leben mit seinen lästigen Brüdern, einem trotteligen
Freund Rupert und auch den täglichen Überlebenskampf
in der Schule.
Das Buch ist wie ein echtes Tagebuch gestaltet, mit
Linien und einer gut lesbaren Schreibschrift. Die lustigen
Comicfiguren dienen der Illustration, machen das Lesen
also nicht überflüssig. Die unkonventionelle Aufmachung
erleichtert dem leseungewohnten Kind, sich an ein Buch
heran zu wagen. Dass der Tagebuchschreiber so ganz
untypisch ein Junge ist, stört Lissy überhaupt nicht. Sie
habe auch schon mal Tagebuch geschrieben, hat sie mir
erzählt. Reinhold Dick
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FLAX in der Bücherhalle
Im Mai konnten die Mentoren dreier Schulen ihre Lesekinder in die
Bücherhalle Wandsbeker Quarree führen, wo das FLAX-Theater
ihnen eine Extravorstellung „Gedichte für Kinder“ gab.
Für unsere Lesekinder war schon der Weg dahin ein Erlebnis.
Gespannt und mit viel Spaß verfolgten sie die Aufführung, die nur
für uns gegeben wurde! Anschließend konnten sie noch in den
Büchern stöbern, bevor es in Begleitung ihrer Mentoren wieder
nach Hause ging.
Gisela Zlotorzenski, Koordinatorin in Hamburg-Nord

Fortbildung für Mentoren im LI
„Lesen und Verstehen“
Am 9. April 2008. lud das Hamburger Landesinstitut für
Lehrerbildung (LI) die Mentoren von MENTOR e.V. zu
einer Fortbildung ein. Als Referentin wurde uns die
Grundschullehrerin und Fachberaterin für
Sprachförderung, Erika Huth, angekündigt. Ich war eine
der weit über 80 Teilnehmer, die in den zur Verfügung
stehenden 2 Stunden gierig in sich aufsogen, was uns an
Information geboten wurde.

Da ich für mich gestehen muss, über keine sonderlichen
Vorkenntnisse zu verfügen, gab mir dieser Vortrag einen
enormen Schub nach vorn. Ich habe für mich die Lehre
daraus gezogen, meine Prioritäten flexibler zu setzen.
So hat mein Kind jetzt „Mitspracherecht“ beim Gestalten
der Lesestunde. Auch wenn das Lesen mal etwas zu kurz
kommt, weil uns andere Dinge wichtiger waren – unter
dem Strich fließt alles in ein gutes Ergebnis ein.

Ich habe erfahren, dass ich mein Lesekind immer auf
das, was ich vorhabe, vorbereiten sollte. Dass ich, will
ich mit ihm über den vorgelesenen Text sprechen, ihm
diese Absicht schon vorher mitteilen sollte. Schließlich
ist zu berücksichtigen, dass meine Schülerin vielleicht
Probleme beim lauten Vorlesen zeigt, den still für sich
gelesenen Text aber gut versteht.

Wenn ich meine Schülerin manchmal nach Hause
begleite und sie liest dann Strassen- und Firmennamen,
dann denke ich mitunter an Frau Huth, die uns gesagt
hat, auch dies sei eine anerkennenswerte ‚Leseleistung’.
Erika Sprengel-Lehmkuhl

Vor allem sollte ich für ein Klima sorgen, das es dem
Kind erlaubt, jederzeit unbefangen Fragen zu stellen (es
gibt nur gute Fragen!). Neu war für mich, dass man das
Lesekind nur sehr sparsam korrigieren soll, wenn es
vorliest, das würde es u. U. verunsichern und
entmutigen. Keinesfalls sollte ich auf einem bestimmten
‚Pensum’ bestehen, das unbedingt geschafft werden
muss. Viel produktiver und erfolgreicher kann sein, nur
wenig Text lesen zu lassen und dafür das Verständnis
langsam zu wecken – mit zunehmender Sicherheit wird
das Kind automatisch schneller.
Kurzum: für mich war diese Fortbildung seit langem die
beste! Und Frau Huths sehr sympathische und
erfrischende Art des Referierens hat mich nachhaltig tief
beeindruckt.
Bildunterschrift fehlt

Referentin Erika Huth
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„Tag des Buches“ an der Grundschule
Alter Teichweg
„Und du willst ja sowieso nicht am Lesewettbewerb
teilnehmen.“ Wie üblich wuselten bei Unterrichtsschluss
eine Menge Viertklässler um die Lehrerinnen herum, als
ich zur Mentorenstunde kam. Der Satz galt Nora, meinem
Lesekind. Sie sagte darauf nichts. Ich dachte mir, die
Lehrerinnen kennen ja ihre Schüler und haben nach 13mal „Tag des Buches“ schließlich Erfahrung. So gingen
Nora und ich wie üblich in unsere Lesestunde.
Ich hatte verschiedene Bücher mit kurzen Geschichten zur
Auswahl mitgebracht. Nora wählte die Ballettgeschichten.
Auch in den folgenden Stunden nahmen wir immer wieder
dieses Buch zur Hand. Um schwierige Wörter zu
verdeutlichen, tanzten wir schon mal elfengleich durch den
Klassenraum. Und sogar Begriffe wie Tutu oder Pas de
deux kamen Nora bald ganz leicht über die Lippen. Sie war
so begeistert von den Geschichten, dass sie sich für eine
entschied und diese nun fleißig übte. Langsam begriff ich:
Es hatte sie doch der Ehrgeiz gepackt, am Lesewettbewerb
teilzunehmen! Wir feilten also gemeinsam an Betonung
und Pausen, bis wir beide zufrieden waren.
Dann wurde es ernst. Zum Wettbewerb lesen in jeder
Klasse Freiwillige ihren Mitschülern vor. Die Klassen
wählen jeweils die drei Besten aus, und diese müssen am
nächsten Tag mit einem vorbereiteten und einem
unbekannten Text vor einer Jury antreten. Die Sieger
werden am „Tag des Buches“ gekürt.

Am 24. April war es dann soweit: 14. Tag des Buches!
Nachmittags konnten wir Mentoren dabei sein, als die
Kinder in den Klassenräumen in kleinen Gruppen ihren
Mitschülern und Eltern vorlasen. Einige Mentoren haben
bei dieser Gelegenheit die Familie ihres Lesekindes
kennen gelernt.
Nach Cafeteria und Bücherverkauf fand in der Aula die
Preisverleihung des Lesewettbewerbs statt. Alle in den
Klassen ausgewählten Schüler standen auf der Bühne
und bekamen einen Buchpreis. Dann wurden unter
donnerndem Applaus der vollbesetzten Aula die von der
Jury bestimmten allerbesten Vorleser ausgezeichnet.
Nora war ein bisschen traurig, nicht dazu zu gehören.
Aber sie freute sich doch, ihre Lehrerin durch ihre
Leistung überrascht zu haben und mit auf der Bühne zu
stehen.
Als zum Abschluss Zauberclown Jonas und sein Pudel
Herr Lehmann die Bühne betraten, war die Aula ein
einziges Beben. Das Johlen Hunderter fröhlicher
Kinderstimmen machte mir – fernab des Discoalters –
die buchstäbliche Bedeutung von „ohrenbetäubend“
wieder bewusst. Hut ab vor den Grundschullehrern, die
jedes Jahr eine so toll organisierte Großveranstaltung
zum Thema Lesen auf die Beine stellen!
Antje Scharpff

In dieser Phase des Schuljahres machten wir Mentoren
eifrig von dem Angebot Gebrauch, einmal in einer
Deutschstunde unseres Lesekindes zu hospitieren. Hier
gebührt den Lehrerinnen ein großer Dank für ihre
Bereitschaft und die freundliche Aufnahme! Der Zufall
wollte es, dass ich ausgerechnet in die Stunde geriet, in
der die Vorauswahl zum Lesewettbewerb stattfand. Ich
bekam einen Eindruck von der ganzen Bandbreite der
Lesekompetenz in der Klasse. Auf Nora war ich natürlich
besonders gespannt. Als sie an der Reihe war, sah ich, wie
im Gesicht der Lehrerin ungläubiges Staunen einem
anerkennenden Lächeln wich. Es gab großen Applaus und
eine strahlende Nora wurde unter die drei Besten der
Klasse gewählt!

Tag des Buches in der GS Alter Teichweg
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Fortbildung für Mentoren im LI
„Die fremde Sprache Deutsch“
Im Juli 2008 ermöglichte das Landesinstitut für
Lehrerbildung uns eine zweite Fortbildung. Auch
das Thema „Deutsch – die fremde Sprache“ traf
auf grosses Interesse bei den Mentoren.
Referentin Monika Grell, Dozentin am LI
Sie warb dafür, die Zweisprachigkeit eines
Schülers als Bereicherung zu sehen.

Über 80 Mentoren kamen in die Aula des LI

Erfahrungsberichte
Ein Gespräch wirkt Wunder

Referentin Monika Grell

Es stimmt, die Lehrer suchen Schüler aus, von denen sie
meinen, Vorlesen könne ihnen gut tun, und die melden
sie uns. Aber es sind nicht die Lese-Defizite allein, die zu
dieser Auswahl führen. Meistens steckt noch mehr
dahinter.
So war es auch bei meinem Vorlesekind. Lesen, das
konnte er, aber er besaß kein Buch. Im ganzen Haushalt
seiner Eltern gab es kein einziges Buch. Spielzeug besaß
er auch keins. Also kein übervolles Kinderzimmer wie
sonst so oft bei Stadtkindern. Wenn er Unsinn machte,
wurde er heftig bestraft. Solche Dinge erfährt man als
Mentor ungewollt auch, wenn sich das Kind einem
öffnet.
Der Leseförderung hatte der Vater nur mit allergrößter
Skepsis zugestimmt, erfuhr ich von der Lehrerin. Darum
schien es mir notwendig, selber mit dem Vater zu
sprechen. Würden wir uns ohne Vorurteile begegnen
können? Diese Frage bewegte mich, als wir uns, nach
einigen hartnäckigen Versuchen, den Mann zu erreichen,
endlich gegenüber standen. Zunächst nur stockend, aber
dann immer flüssiger kam unser Gespräch in Gang.
Durch seine Fragen wurden mir Ängste offenbart, die ich
verstehen konnte. Was würde mit seinem Jungen
geschehen? Was habe er, der Vater, versäumt, dass sein
Sohn diese Extrastunden brauche? Und wie viel habe er
am Ende dafür zu bezahlen? Mir wurde klar, dass hier
ein ganzes Bündel von Befürchtungen aufzuschnüren
sei. Das habe ich dann in mehreren Gesprächen
versucht.
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Offensichtlich mit Erfolg. Nach und nach gestattete der
Vater neben den regelmäßigen Vorlesestunden Besuche
im Museum, im Theater und Kino. Der Junge genoss es
sichtlich. Wir lasen gemeinsam Kästners „Emil und die
Detektive“ , und als er fragte, ob er das Buch mal mit
nach Hause nehmen dürfe, habe ich es ihm geschenkt.
Er begann zu Hause zu lesen, berichtete zunächst von
10 Minuten am Abend, dann schon bald von Stunden.
Ich konnte ihn nach dem Inhalt des Gelesenen fragen,
er wusste davon zu berichten. Wir sahen gemeinsam
‚Störtebeker’ im Museum für Hamburgische Geschichte,
die Moorleichen in Schleswig und die Siedlung der
Wikinger in Haitabu. Mit viel Spaß lernte er das WilhelmBusch-Gedicht von „Fink und Frosch“ auswendig und
erzählte, dass sein Vater ihm nun ein Bücherregal
anbauen müsse.
Es war, so denke ich, für beide eine sehr schöne und im
Sinne des Vereins auch erfolgreiche Zeit.
Nach der vierten Klasse wechselte mein Vorlesekind die
Schule, und als ich bei der Ausschulungsfeier dabei war,
war mir genau so feierlich ums Herz wie jenem UrMentor zumute gewesen sein mag, als er Telemach ins
Leben entließ.
Rüdiger Kaiser

Kürzlich hat der Vater Herrn Kaiser angerufen: es gehe seinem
Sohn gut in der neuen Schule!
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Meine ersten Erfahrungen als Lese-Mentor
Zwei Wochen vor Weihnachten lernte ich Pedro*, einen 10jährigen Portugiesen in der Schule
Richardstraße kennen. Unser erstes Lesetreffen fand Anfang Januar in der Bücherei der Schule statt. Ich
hatte dazu (mit Erlaubnis der Lehrer) einen kleinen Engel mit Kerze aufgestellt, die er anzünden durfte. Es
war die dunkle Jahreszeit. Weil Pedro das Anzünden der Kerze offensichtlich Spaß machte, hielten wir an
diesem kleinen Ritual bis zum Sommer fest. Und so wachte der Engel jedes Mal über unserer Arbeit.
Mit dem Aussuchen des Lesestoffes hatte ich kein Problem, weil uns in der Schulbücherei eine große
Auswahl an Kinderbüchern zur Verfügung stand. Pedro musste allerdings jeweils sein o.k. dazu geben.
Wenn er laut las, fielen mir zwei Dinge auf, die verbesserungswürdig waren. Zum einen kam der Text so
leise über seine Lippen, dass ich kaum etwas verstehen konnte. Zum anderen verschluckte er am
Wortende sehr häufig den letzten Buchstaben. Daran arbeiteten wir beide von Anfang an, allerdings mit
dem Wissen, dass nach der 5. Schulstunde die Konzentration für den kleinen Kerl eine besondere Leistung
bedeutete. Um das Lesen aufzulockern, wechselten wir uns ab – dann konnte er sich erholen und
gleichzeitig erleben, wie Texte durch richtige Betonung und Pausen leichter verständlich werden. Dann
kam mir noch die Idee, die unendlich langen 60 Minuten mit einer kleinen Spielpause zu entspannen. Als
das dazu bestens geeignete Spiel entpuppte sich „4 gewinnt“. Zwei bis drei Durchgänge dauern nicht
länger als 5 bis 7 Minuten. Es machte Pedro riesigen Spaß, gegen mich zu gewinnen, was häufig genug
passierte.
Oft tauchten Worte oder Begriffe oder Beschreibungen auf, die Pedro fremd waren. Dann habe ich ihm
z.B. technische Dinge kindgerecht erklärt. Als ich ihm einmal von den Planeten und Sonnen am
Sternenhimmel erzählte, hat er nicht schlecht gestaunt. Ich glaube, diese Zeit war sicherlich ebenso
sinnvoll eingesetzt wie die für das Trainieren seiner Lesefähigkeit. Bis zu den Sommerferien verging die
Zeit wie im Fluge, und ich war ein wenig traurig, als ich erfuhr, dass wir unsere Lesearbeit nicht fortsetzen
konnten, weil Pedro auf eine weiterführende Schule wechselte. Nun bin ich gespannt, welchem Schüler ich
demnächst helfen kann, vielleicht eine Leseratte zu werden.
*Name geändert
Detlev Möller

„Merhaba, hoş geldeniz“! - Ein Beispiel praktizierter Integration
Seit drei Jahren bin ich in einer deutsch-türkischen
Frauengruppe in Billstedt aktiv. Ich fühle mich in
dieser Gemeinschaft wohl. Es ist auch die
Warmherzigkeit der Menschen hier, die mich
besonders anspricht. Als ich mich Anfang 2008
entschloss, Leselernhelferin bei MENTOR HAMBURG
e.V. zu werden, habe ich mir ein Lesekind aus einer
türkischen Familie gewünscht. Das bekam ich dann
auch.

In den folgenden Lesestunden zeigt sich, dass Tuğba
eigentlich recht gut liest, dass sie aber die Bedeutung
vieler Worte nicht kennt. Darauf hatte mich die Lehrerin
auch vorbereitet. Außerhalb der Schule spricht Tuğba
nur türkisch. Wenn wir lesen, achte ich deshalb sehr
darauf, dass sie versteht, was wir lesen. Wir haben viel
Spaß, wenn ich ihr z.B. „schluchzen“ oder „stolpern“
durch Gestikulieren klar mache. „Das haben Sie aber gut
gemacht“, lobt sie mich dann.

Mein erster Eindruck von Tuğba Ö. macht mich schon
froh. Ein fröhliches kleines Mädchen, das sich
offensichtlich auf die Lesestunde freut. Ich begrüße sie
auf Türkisch: „Merhaba, hoş geldeniz“. Guten Tag,
herzlich willkommen. Ich erzähle ihr, dass ich heute, an
meinem ersten Schultag nach ganz vielen Jahren, sehr
aufgeregt bin. Tuğba ist auch aufgeregt. Da haben wir
schon mal eine Gemeinsamkeit. Am Ende unserer ersten
Lesestunde holt Tuğbas Mutter ihre Tochter ab, so
können wir uns gleich bekannt machen.

Nach den Sommerferien kündige ich unsere Lesestunde
mit einer hübschen Grußkarte an. Teile ihr mit, wie sehr
ich mich darauf freue. Schnell haben wir uns wieder
eingelesen. Die Bücher, die ich mitbringe, gefallen ihr.
„Der dicke fette Pfannekuchen“ ist auch dabei –
„kantapper, kantapper“ muss ich nicht erklären.
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An einem Tag im September ist die Schule wegen einer
Konferenz geschlossen. Ich halte, wie vorher mit dem
Vater vereinbart, die Lesestunde in der Wohnung von
Familie Ö. Tuğba und ich können trotz Anwesenheit der
fünfköpfigen Familie in Ruhe arbeiten. Die Stunde ist
vorbei und Tuğbas ältere Schwester kommt dazu, dann
auch der Vater. Und es ergibt sich – von mir nicht
geplant – eine kleine deutsch-türkische Gesprächsrunde,
die es, so befindet die ganze Familie, auch in Zukunft
wieder geben soll. Ich erfahre auch, dass die Familie
noch nie bei Deutschen zu Gast war. Das möchte ich
ändern.

An einem der nächsten Samstage wird Familie Ö. zu mir
kommen. Es gibt viel zu besprechen. Ich werde Kekse
backen, mich aber auch mit Fragen und Anregungen auf
diese „Gesprächsrunde“ vorbereiten. In diesem
Ehrenamt habe ich mein Glück gefunden. Ich bin voller
Tatendrang.
Gerda Fittkau

Neu im MENTOR-Büro
Eine ‚Neue’ ist sie bei MENTOR e.V. nicht. Schon im
Gründungsjahr 2004 kam Maren Lootze (55) zum Verein
– als Mentorin an der Max-Brauer-Schule. Ihre
Motivation: etwas Konkretes tun, damit die Welt ein
kleines bisschen besser wird. Nicht nur drüber reden.
2006 lassen sich berufliche und ehrenamtliche Arbeit
nicht mehr unter einen Hut bringen. „Leider“, sagt sie.
Aber als MENTOR e.V. dank der Förderung durch die
Haspa Hamburg Stiftung in diesem Frühjahr eine
Halbtagsstelle zu vergeben hat, freut sie sich, wieder
dabei sein zu können. Jetzt an vier Tagen der Woche als
‚Bürofachkraft’.
Ungewohnt ist zunächst, „dass ich mittags nicht einfach
abschalten kann. Vieles geht mir auch nach der Arbeit
noch durch den Kopf.“ Unterstützt von ihren ehrenamtlichen Büro-Kolleginnen möchte sie erreichen, dass
die Vermittlung und Erfassung der vielen hundert
Lesepatenschaften so reibungslos wie möglich verläuft.
Eigene Ideen einbringen und umsetzen zu können, das
gefällt ihr. Und dass Telefon und Datenbank alles andere
als Langeweile aufkommen lassen.
Maren Lootze ist verheiratet und hat eine studierende
Tochter.
Die eigene Leselust befriedigt sie gerade mit Siegfried
Lenz. Mit der „Deutschstunde“ z.B. habe sie in ihrer
Schulzeit nichts anfangen können, „und jetzt bin ich
begeistert“.

Beliebt bei den Kindern: die MENTOR-Lesekarte.
Die 10jährige Zaina hat ihre 20 Mentor-Stunden
sichtlich genossen: jedes der 20 Kästchen machte sie
zum Kunstwerk und war am Ende stolz, es bis zum
'Lesefloh' geschafft zu haben.

Änderungen im Spenden- und
Gemeinnützigkeitsrecht
Der Gesetzgeber definiert Summen bis 200 Euro als
Kleinspenden. Diese benötigen keine Bestätigung per
Zuwendungsbescheinigung nach amtlichem Muster
(„Spendenbescheinigung“).Sie können mit Hilfe des
Einzahlungsbelegs, des Überweisungsbelegs, des
Lastschrifteinzugsbelegs oder Kontoauszugs
nachgewiesen werden.

Bürozeiten:
Mo, Di, Do, Fr 10-13 Uhr
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Unser Erfolg ist messbar ...
Wer die Arbeit von MENTOR HAMBURG e.V. in der Öffentlichkeit vorstellt, erfährt Lob und Anerkennung,
wird aber unweigerlich mit der Frage nach dem „Erfolg“ konfrontiert. Was bewirkt unsere Arbeit? Im April
2008 haben wir dazu Lehrerinnen und Lehrer gefragt, deren Schüler ca. ein Jahr betreut wurden. Das
Ergebnis übertraf unsere Erwartungen. 84% der Schüler hatten zu Beginn der Betreuung kein oder kaum
Textverständnis, nach einem Jahr hatte sich das Textverständnis bei 43% etwas, bei 52% sehr
verbessert. 65% der Schüler hatten keine oder nur wenig Lesekompetenz, nach einem Jahr gab es
merkliche Veränderungen:
~ 35 % beteiligten sich aktiver am Unterricht
~ 74% fiel das Lesen vor der Klasse leichter
~ 73% zeigten sich sprachlich und kulturell besser integriert
72% der betreuten Schüler/innen hatten einen Migrationshintergrund. Türkisch als Herkunftssprache war
am häufigsten vertreten, dazu kamen Farsi, Russisch, Polnisch, Albanisch und andere (z.B. Kirgisisch,
Spanisch, Libanesisch, Tamilisch, Portugiesisch, Romanes). Wir danken den Lehrerinnen und Lehrern für
Ihre Mitarbeit an dieser Befragung. (ask)

...auch jenseits der Zahlen
Über den in Zahlen erfassten Erfolg, den unsere
Fragebogenaktion bescheinigte, können wir uns in der
Tat freuen. Viele der befragten Lehrer haben ihre
Antworten auf unsere Fragen aber außer mit einem
Kreuzchen noch mit kleinen Kommentaren ergänzt.
Darin drücken sie aus, was sich schwer zählen, aber
erzählen lässt. Was geschieht z.B., wenn es dem Mentor
gelingt, bei ‚seinem’ Schüler die Leselust zu wecken:
„Das Mädchen liest jetzt freiwillig ihr erstes Buch und
sagt, dass es ihr gefällt.“ „Der Schüler liest jetzt
Kurzgeschichten und ein Buch“. „Der Schüler geht mit
mehr Eigeninitiative an Texte heran, erwartet jetzt, dass
er Texte auch verstehen kann. Das war vorher nicht so.“
Berichtet wird von Schülern, die sich im Laufe der Zeit
mehr zutrauen: „A. ist mutiger und selbstbewusster
geworden, was sich sowohl auf ihre Leistungen als auch
auf das Verhalten zu anderen Kindern positiv auswirkt!“
„Er traut sich jetzt vor der Klasse zu lesen und hat sein
Lesetempo gesteigert.“ „Die Schülerin ist sozial sicherer
geworden, ausgeglichener.“ Wir erfahren auch von
erfreulichen Nebenwirkungen der Mentorenarbeit: „Die
Fortschritte und Freude beim Lesen haben sich auch auf
die Rechtschreibung positiv ausgewirkt“. „S. hat eine
deutlich positivere Einstellung zum Lernen bekommen“.
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Und schließlich: „Die Schülerin hat nicht nur auf der
Ebene des gemeinsamen Lesens, sondern auch auf der
Beziehungsebene einen Kontakt zu der Leselernhelferin
aufgebaut“. „Für die Schülerin ist die Betreuung durch
MENTOR e.V. eine seltene Möglichkeit, deutschsprachige
Erwachsene um Rat zu fragen“.
All diese Aussagen erzählen kleine Erfolgsgeschichten.
Möglich wurden sie, weil Mentor und Lesekind
gemeinsam ein Buch ‚studiert’ haben – ganz im Sinne
des lateinischen Wortes ‚studere’ : ‚sich bemühen um’.
(HRDe)
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HEYMANN hat Geburtstag und fördert Leselust nicht kursiv
„Uns hat diese Idee sofort überzeugt“ sagen Heike
Heymann-Rienau und Christian Heymann über das
ehrenamtliche Engagement von MENTOR HAMBURG e.V.
Mit einer großzügigen Spende von 12.000 Euro haben
die beiden Geschäftsführer ihre Begeisterung anlässlich
des achtzigjährigen H E Y M A N N -Firmenjubiläums zum
Ausdruck gebracht.
Die Geschwister erinnern sich an ihre eigene Kindheit:
„Da hatten wir das Glück, dass unsere Eltern und
Großeltern uns immer gerne vorgelesen haben“. Dass
viele Kinder heute nicht mehr diese Erfahrung machen,
wissen beide. Umso wichtiger ist ihnen, mit ihrer Spende
zur Finanzierung von MENTOR-Lesepatenschaften
beizutragen.
Heike Heymann-Rienau, Hanna Delius,
Christian Heymann, Antje Schmidt-Kloth
(Quelle: HEYMANN)

Schulen sagen „Danke!“
Reinhard Kühl, Schulleiter Schule
Lämmersieth:

Marianne Stern, Schule Altonaerstraße:

„... ich hatte geplant, mich bei den Lesementoren
persönlich für ihren Einsatz an unserer Schule zu
bedanken. Leider habe ich es bei dem Zeugnis- und
Jahresabschluss-Stress nicht geschafft. Falls Sie Kontakt
haben, teilen Sie bitte allen Lesementoren unseren Dank
und unsere Anerkennung für ihre Arbeit mit. Auch
gegenüber der Schulbehörde lasse ich immer wieder
verlautbaren, wie wichtig uns Ihre Arbeit ist.“

„Ich möchte Ihnen noch einmal ausdrücklich danken für
die von Ihnen angeleitete Arbeit der Mentorinnen an
unserer Schule. Alle Kolleginnen sind sehr zufrieden, und
die Kinder auch. Außerdem danke ich Ihnen für die
gewinnbringenden Mentorentreffen, an denen ich
teilnehmen konnte und die mich zusätzlich von der
Arbeit von MENTOR e.V. überzeugt haben.“

Marthe Leineweber, Lehrerin Schule
Lämmersieth:
„Liebe Frau Zlotorzenski*,
heute habe ich die Mentorin von A. zufällig getroffen. Für
A., deren Eltern wenig Deutsch sprechen, ist es eine
solche Hilfe gewesen, in diesem Schuljahr Unterstützung
zu erhalten. Jetzt steht in ihrem Zeugnis, dass sie durch
ihren Fleiß ihre Leistung kontinuierlich gesteigert hat.
Unter anderem die Leseunterstützung hat sie beflügelt!“
*Gisela Zlotorzenski ist Koordinatorin in Hamburg-Nord

A. und ihre Mentorin
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Einladung zum Kaffee

Zum Dank ein Buch

Im September 2008 hatte die Schulleiterin der Schule
Heidstücken die an dieser Schule tätigen Mentorinnen
und Mentoren zum Kaffee in die Mensa eingeladen. Frau
Mangelsdorf wollte damit die Dankbarkeit der Schule für
die gute Zusammenarbeit und das Wirken von MENTOR
e.V. zum Ausdruck bringen. Auch in Gesprächen mit
einigen Lehrkräften wurde die sehr gute Arbeit des
Vereins gewürdigt. Es ist für die Kinder ein Privileg
geworden, von MENTOR e.V. betreut zu werden.Nach
rund zwei Stunden trennten wir uns. Frau Mangelsdorf
schlug vor, diese Runde zu wiederholen und zur festen
Einrichtung zu machen. Alle stimmten zu.
Reinhold Dick, -Koordinator in Wandsbek

An den meisten Schulen ist man wohl erfreut über die
Mitarbeit der Mentoren. Manche Schulen äußern diese
Freude sogar konkret. So erhalten die Mentoren an der
Schule Carl-Cohn-Straße jedes Jahr vor den
Sommerferien zum Dank einen Büchergutschein. Wie
passend, diese Aufmerksamkeit! Schließlich lesen unsere
Mentoren mit Kindern, weil sie selber Leseratten und
Bücherverschlinger sind.
Ursel Clausen, Koordinatorin in Hamburg-Nord

Seit seiner Gründung 2004 bis heute
hat MENTOR HAMBURG e.V. mehr als
900 Hamburger Schüler betreut!

Ein Mentor macht „Karriere“
“Wir haben jetzt in unserer Klasse den Himmel auf Erden!” Ein wenig verdutzt war ich schon, als die
Lehrerin der ‚Leoparden-Klasse’ mir am Telefon ganz überschwänglich diese Mitteilung machte, denn ich
konnte sie zunächst gar nicht einordnen. Was war geschehen?
Seit längerer Zeit war in dieser Klasse ein ruhiges Arbeiten und Lernen wegen eines äußerst schwierigen
und aggressiven Schülers kaum noch möglich gewesen. In dieser Notlage genehmigte das Jugendamt für
einen Teil des Unterrichts eine Begleitperson. Als sich jedoch so rasch kein Sozialarbeiter finden ließ,
erinnert sich die Lehrerin an unseren Mentor, Herrn S., der bereits einen Schüler der ‚Tigerklasse’ sehr
erfolgreich betreute. - Herr S., gelernter Buchdrucker, hat zwar keine sozialpädagogische Ausbildung,
gewinnt jedoch durch seine freundliche und optimistisch zupackende Art rasch das Vertrauen der Schüler
und - in diesem Fall besonders wichtig - auch ihren Respekt.
Das Jugendamt stimmte zu und seitdem “jobbt” unser Mentor drei Stunden pro Tag bei den “Leoparden”
und ermöglicht so ein gutes Lernklima und einen geordneten Unterricht, von dem alle Schüler/innen der
Klasse profitieren - aber auch eine nun wieder glückliche Lehrerin.
Elke Kramer, Koordinatorin in Bergedorf
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Haspa Hamburg Stiftung wird Hauptförderer von MENTOR – die
Leselernhelfer HAMBURG e.V.
Die Haspa Hamburg Stiftung fördert und initiiert
Projekte, die sich auf die Themen Bildung und
Wissenschaft konzentrieren. Seit dem 1. Juli 2008
engagiert sich die Haspa Hamburg Stiftung im Rahmen
verschiedener Projekte zur Leseförderung
auch für MENTOR – die Leselernhelfer HAMBURG e.V.
Dr. Harald Vogelsang, Vorstandsvorsitzender der Haspa
Hamburg Stiftung sieht in der Arbeit von MENTOR e.V.
weit mehr als eine reine Leselernhilfe: „MENTOR e.V. ist
ein gesellschaftlicher Brückenbauer für unterschiedliche
Generationen und Kulturen. Deswegen ist es uns, der
Haspa Hamburg Stiftung, eine große Freude, die Mittel
zur Verfügung zu stellen, die MENTOR dabei hilft, sein
ehrenamtliches Engagement an den Hamburger Schulen
weiter auszubauen.“

Mit ihrem Engagement als Hauptförderer von MENTOR
HAMBURG e.V. macht die Stiftung es möglich, dass der
Verein bis 2010 in seinem Büro eine Teilzeitkraft
beschäftigen kann.
Unter dem Dach der Haspa Stiftung vereinen sich
zahlreiche private Stiftungen. Zwei davon, die Hildegard
und Otto Bleasing- sowie eine anonyme Stiftung
unterstützen ebenfalls unsere Arbeit durch eine jährliche
Zustiftung.
Antje Schmidt-Kloth

Dr. Harald Vogelsand, Vorstandsvorsitzender der Haspa Hamburg
Stiftung mit Antje Schmidt-Kloth und
Maren Lootze
(Quelle: Haspa Hamburg Stiftung)

„Lesen ist für den Geist das,
was Gymnastik für den
Körper ist.“
Joseph Addison
1672-1719, englischer Schriftsteller

Unser Hauptförderer:
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