
 Wie sieht ein Engagement bei den 
BERLINER LESEPATEN aus?

Lesen ist eine wichtige Schlüsselqualifi kation und die 
Voraussetzung für Bildung. Wir unterstützen daher 
gezielt Kinder und Jugendliche aus sozial benachteilig-
tem Umfeld und wecken damit das Interesse an Bü-
chern und Sprache. In den Kitas wird durch Vorlesen 
und Bilderbuchbetrachtung die Sprachentwicklung 
gefördert. In der Grundschule liegt der Schwerpunkt 
auf der Unterstützung des Lese-/Lernprozesses durch 
gemeinsames Lesen. Die Schüler der Sekundarschu-
len benötigen häufi g auch eine fächerübergreifende 
Lernunterstützung. 
Die Lesepaten arbeiten regelmäßig mit einzelnen 
Kindern und Jugendlichen oder in Kleingruppen. Sie 
sind dabei festen Klassen oder Gruppen zugeordnet.

 Was sind die Voraussetzungen für eine 
Lesepatenschaft?

Voraussetzung für das Engagement als Lesepate 
ist neben der Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu 
engagieren, die Freude an der Arbeit mit jungen 
Menschen. Eine off ene Art und die Fähigkeit, andere 
zu motivieren, sind für diese Tätigkeit natürlich be-
sonders hilfreich. Darüber hinaus sollten geduldiges 
Zuhören und der respektvolle und freundliche Um-
gang mit Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher 
Herkunft und Entwicklung keine Herausforderung 
darstellen.
Für den Erfolg der Initiative ist ein regelmäßiges 
Engagement sehr wichtig. Deshalb werden Men-
schen gesucht, die einmal wöchentlich für zwei bis 
drei Stunden – vorzugsweise vormittags und für 
mindestens ein Jahr – eingesetzt werden können.
Ehrenamtliche Lesepaten benötigen ein erweitertes 
Führungszeugnis.
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 Haben wir Ihre Neugierde und Ihr 
Interesse geweckt?

Dann nehmen Sie telefonisch unter 030 – 72 61 08 56 
oder per E-Mail über info@lesepaten.berlin Kontakt 
mit uns auf. Wir nennen Ihnen gerne die Termine für 
unsere nächsten Informationsveranstaltungen. Die 
Teilnahme daran ist die Grundlage für eine Vermitt-
lung durch uns.

Erste Informationen erhalten Sie auch über:
www.lesepaten.berlin 
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 Gelebte gesellschaftliche Verantwortung

Die BERLINER LESEPATEN des VBKI (Verein Ber-
liner Kaufleute und Industrieller) sind ein vielfach 
ausgezeichnetes Beispiel gelebter gesellschaftlicher 
Verantwortung. Seit der Gründung im Jahr 2005 be-
steht unser Ziel darin, das bürgerschaftliche Engage-
ment in Berlin zu fördern. Kinder und Jugendliche 
motiviert das Projekt zum Lesen und Lernen, Kitas 
und Schulen sind gefordert, ihre Türen zu öffnen und 
zusätzliche Unterstützer für die pädagogische Arbeit  
zu gewinnen.  Förderung benachteiligter Kinder  

und Jugendlicher

Unser Anliegen ist es, Kinder früh zu unterstützen. 
Wir wollen vor allem jene erreichen, die unter 
schwierigen Bedingungen aufwachsen und daher 
größere Herausforderungen zu meistern haben. 
Diese Förderung kommt nicht nur dem Einzelnen, 
sondern letztendlich der ganzen Gesellschaft zugute. 
Damit leistet das Projekt BERLINER LESEPATEN 
auch einen Beitrag zur Integration. Mittlerweile 
arbeiten rund 100 Kitas und über 200 Schulen mit 
über 2.300 ehrenamtlichen Lesepatinnen und Lese-
paten zusammen. Dadurch erhalten mehr als 12.000 
Berliner Kinder und Jugendliche wöchentlich eine 
zusätzliche Förderung. 

 Erfolge

Viele Lesepatinnen und Lesepaten sind bereits seit 
mehreren Jahren für das Projekt aktiv und entwi-
ckeln dabei persönliche Bindungen zu den jungen 
Menschen. Ihr regelmäßiger Einsatz über einen 
längeren Zeitraum stärkt deutlich wahrnehmbar  
die Lese- und Lernmotivation der Kinder und Ju-
gendlichen und deren Vertrauen in sich selbst. Sie 
freuen sich über die zusätzliche Förderung, über 
die Aufmerksamkeit und die Hilfe beim Verstehen/
Erarbeiten des Unterrichtsstoffes. Die Schulen und 
Kindertagesstätten sind dankbar für die außerschu-
lische Form der Unterstützung und binden die Paten 
zumeist eng in den Unterricht und das Schulleben 
ein. Eine Pilotstudie unter Kindern mit Lesepaten hat 
ergeben, dass die Kinder die Unterstützung durch 
die Paten sehr schätzen und noch häufiger mit ihnen 
arbeiten möchten. Nach eigener Einschätzung lesen 
die meisten jetzt lieber und besser.

„Ich finde, das mit den Lesepa-
ten ist eine gute Idee, weil man 
dadurch mehr lernt und auch 
Ruhe hat, um es besser zu ver-
stehen. Mir hilft es sehr.“

Laila, 15 Jahre

„Mir gefällt, dass man noch  
einmal richtig das Lesen übt. 
Ich möchte gern öfter lesen.“

Edgar, 8 Jahre

„Ich bin entweder der Lesepate  
Heinz oder Leseopa Heinz. Die 
Lehrerin teilt die Kinder zu 
Gruppen von je 3 Kindern ein 
und jede Lesung dauert bei 3–4 
Gruppen ca. 30 min. Ich glaube,  
dass ich ganz gut bei den Kin-
dern ankomme, denn sie erzählen  
mir zwischendurch ihre eigenen 
Geschichten. Es macht jeden-
falls viel Spass.“

Heinz K., Lesepate
Werden auch Sie Lesepate 
und unterstützen uns in  
unserer Arbeit – wir freuen 
uns auf Ihre Hilfe!
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