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Die Initiative  BERLINER LESEPATEN – ehemals „Bürgernetzwerk Bildung“ - des Vereins Berliner 
Kaufleute und Industrieller (VBKI) vermittelt ehrenamtliche Lesepatinnen und -paten in Berliner Grund-,  
Förder- und Sekundarschulen sowie Kindertagesstätten in sozial schwieriger Lage.  
 
ZZZZiele iele iele iele der Initiativeder Initiativeder Initiativeder Initiative    
Ziel ist, das bürgerschaftliche Engagement in Berlin zu stärken und dazu beizutragen, dass Kinder und 
Jugendliche in Berlin, insbesondere mit Migrationshintergrund oder aus bildungsfernen Familien, unter 
besseren Bedingungen aufwachsen, sich angenommen fühlen und eine zusätzliche Unterstützung auf 
ihrem Bildungsweg erfahren.  
 
Zahlen und FaktenZahlen und FaktenZahlen und FaktenZahlen und Fakten    
Die Initiative BERLINER LESEPATEN wurde im Januar 2005 gegründet und startete im Februar 2005 mit 
fünf Pilotschulen. Seit 2007 werden auch Kindertagesstätten und Sekundarschulen ins Projekt aufge-
nommen. 
Zurzeit werden rund 220 Schulen (Grund- Förder- und Sekundarschulen) und 95 Kindertagesstätten mit 
ca. 2.300 aktiven Lesepaten von den BERLINER LESEPATEN betreut. Dadurch erhalten wöchentlich 
mehr als 10.000 Kinder und Jugendliche eine zusätzliche und erfolgreiche Förderung. Insgesamt wurden 
seit Gründung der Initiative bereits mehr als 2 Millionen zusätzliche Förderstunden geleistet. 
 
Arbeitsweise der LeseArbeitsweise der LeseArbeitsweise der LeseArbeitsweise der Lesepatenpatenpatenpaten    
Die Lesepaten arbeiten in der Regel mit einzelnen Schülerinnen und Schülern oder in kleinen Gruppen 
unterstützend beim Erwerb von Lesekompetenz oder auch in anderen Kompetenzfeldern. In den Kinder-
tagesstätten wird vorgelesen, es werden gemeinsam Bilderbücher angeschaut und Spiele gespielt. 
Dadurch wird der Spracherwerb der Kinder unterstützt. Die meisten Paten sind einmal wöchentlich für 
zwei bis drei Stunden in einer Einrichtung aktiv. 
 
Fortbildung und AnerkennungFortbildung und AnerkennungFortbildung und AnerkennungFortbildung und Anerkennung    
Die Initiative BERLINER LESEPATEN bietet den Lesepaten umfangreiche Fortbildungsmöglichkeiten in 
Kooperation mit der FU Berlin an. Ergänzt werden diese Angebote durch Vortragsabende, die der VBKI 
mit aktuellen und für Lesepaten interessanten Themen organisiert. Eine Einführungsfortbildung für neue 
Paten zum Thema Lesekompetenzerwerb mit einem wissenschaftlichen Vortrag und praxisnahen Work-
shops runden die Fortbildungsreihe ab. 
 
Initiativen, die ehrenamtlich arbeiten und das bürgerschaftliche Engagement fördern wollen, müssen mit 
ihren Strukturen auch Bindungen schaffen. Hierzu gehört auch unsere Anerkennungskultur. So erhalten 
die Ehrenamtlichen die Gelegenheit zur Teilnahme an musikalischen, kulturellen und sportlichen Veran-
staltungen, die uns die Kultureinrichtungen in Berlin überwiegend kostenfrei zur Verfügung stellen.  
 
Organisation Organisation Organisation Organisation der der der der InitiativeInitiativeInitiativeInitiative    
Eine Initiative dieser Größenordnung braucht einen professionellen Kern, braucht eine ordentliche Or-
ganisation der Daten von Kitas, Schulen und Lesepaten und eine gute Vermittlungsstruktur. Es bedarf 
einer Kommunikationsstruktur, mit der auftretende Probleme frühzeitig erkannt und gelöst werden 
können.  
 
 
 



 
 
In den Räumen des VBKI organisiert ein Büro mit zwei Koordinatorinnen und einer Projektleitung die 
BERLINER LESEPATEN. Telefonisch erreichen Sie das Büro unter 030 030 030 030 ----    72 61 08 5672 61 08 5672 61 08 5672 61 08 56, per E-Mail über 
info@info@info@info@lesepaten.berllesepaten.berllesepaten.berllesepaten.berlinininin. . . .     
 
In den Schulen gibt es von Seiten der Lehrkräfte jeweils einen festen Ansprechpartner für das Projekt 
und von Seiten der Ehrenamtlichen ein oder zwei Koordinatoren, die vor Ort darauf achten, dass der 
Einsatz der Lesepaten gut läuft. 
 
ErgebnErgebnErgebnErgebnisse und Bewerisse und Bewerisse und Bewerisse und Bewertutututungngngng    
Die Tatsache, dass Kinder und Jugendliche Erwachsene an die Seite bekommen, die ihnen zuhören, die 
ihnen das Gefühl vermitteln, wichtig zu sein, schafft Ermutigung. Lesepaten und Schulen stellen fest, 
dass Kinder und Jugendliche motiviert werden zu lesen, Bücher in die Hand zu nehmen und auch in ih-
rem Selbstwertgefühl gestärkt werden. Die Schulen berichten von deutlichen Fortschritten der Kinder 
und Jugendlichen.  
Neben der zusätzlichen ehrenamtlichen Förderung von Kindern und Jugendlichen haben sich Kinderta-
gesstätten und Schulen erkennbar für die Kooperation mit Partnern von außen geöffnet. Bürgerschaftli-
ches Engagement wird damit zu einem selbstverständlichen Bestandteil von Bildungseinrichtungen. 
 
AuszeichnungenAuszeichnungenAuszeichnungenAuszeichnungen    
2008 wurden wir mit einem Sonderpreis der Initiative Hauptstadt Berlin e.V. „Hauptstadtpreis für In-
tegration und Toleranz“ ausgezeichnet. 
Neuköllner Lesepaten wurden im Rahmen der Verleihung des Neuköllner Bürgerpreises 2008 der Bür-
gerstiftung ausgezeichnet. 
Wir waren bei bundesweitem Integrationsprojekt „Aktion Zusammenwachsen“ ein Vorbildprojekt und 
wurden von der Initiative im Oktober 2011 als Projekt des Monats ausgewählt. 
Die Initiative „Deutschland - Land der Ideen“ hat uns als ausgewählten Ort 2010 ausgezeichnet. 
 
AuAuAuAusblick sblick sblick sblick     
Die Initiative BERLINER LESEPATEN war zunächst für den Zeitraum von fünf Jahren geplant. Mittler-
weile ist sie unbefristet angelegt und durch ihren Erfolg zu einem festen Bestandteil der Berliner Bil-
dungslandschaft geworden. Der VBKI wird die BERLINER LESEPATEN für die weitere Zukunft mit einer 
Grundfinanzierung absichern, darüber hinaus wird die Initiative ausschließlich durch Sponsoren aus der 
Wirtschaft und durch Stiftungen finanziert. 
 
Nachdem die BERLINER LESEPATEN inzwischen an fast allen in Frage kommenden Schulen und vielen 
Kitas tätig sind, geht es zukünftig vor allem um die Qualitätssicherung und die Akquirierung zusätzlicher 
Ehrenamtlicher, da der Bedarf an Unterstützung durch Lesepaten, der aus den Schulen und Kitas ge-
meldet wird, unverändert hoch ist. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.lesepaten.berlin  
 
Stand: Juli 2019 


