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Begrüßung, Übersicht Ablauf und Erläuterungen 
 

Bildungskoordinatorin Merle Mulder begrüßt die Teilnehmenden zur ersten digitalen Bildungs-
konferenz und stellt die neue Kollegin Anette Betyna aus der RBK-Geschäftsstelle vor. Sie 
betont, dass ihnen in der Vorbereitung der Veranstaltung wichtig gewesen sei, verschiedene 
Formen der Beteiligung und des Austauschs der Teilnehmenden untereinander – die bisher 
einen der wichtigen Mehrwerte der Bildungskonferenzen darstellten – im Rahmen der techni-
schen Möglichkeiten auch bei diesem Digitalformat zu ermöglichen und dankt Dr. Ursula 
Cremerius vom Bezirksseniorenbeirat Hamburg-Nord für die Bereitstellung des Zoom-Ac-
counts. 
 
Das Thema „Generationenübergreifende Bildungsprojekte“ sei aufgegriffen worden, da sich in 
der Vergangenheit im Bezirk bereits tolle Projekte entwickelt hätten. Corona habe dann be-
sonders den direkten Austausch der Generationen in diesen Projekten erschwert. Es sei je-
doch auch noch einmal deutlich geworden, wie wichtig und bereichernd dieser Austausch sei. 
So habe es in den letzten Monaten auch viele kreative Beispiele gegeben, wie die Bildungs-
akteur*innen des Bezirks sich diesen Herausforderungen gestellt hätten. Deshalb solle dem 
Thema mit den Bildungskonferenzen eine Plattform geboten werden: Welche Projekte, bei 
denen verschiedene Generationen voneinander oder miteinander lernen, gab oder gibt es be-
reits in den Stadtteilen? Wie ist dort die aktuelle Situation? Gibt es Ideen für neue Aktionen 
oder Angebote? Wer sucht noch Mitstreiter*innen oder Kooperationspartner*innen? Welche 
Ansätze lassen sich von anderen Einrichtungen für die eigene Arbeit übernehmen? Die Teil-
nehmenden seien daher dazu aufgerufen, ihr Erfahrungswissen, Ideen, aber auch Fragen zu 
teilen. 
 
Um einen ersten Überblick zu bekommen, wer an der Bildungskonferenz teilnimmt und um 
sich ggf. mit einigen Zoom-Funktionen vertraut zu machen, können die Teilnehmenden im 
Chat sowie per Live-Umfrage angeben, wie ihre aktuelle (Arbeits-)Stimmung ist und welche 
Rolle das Thema „Generationenübergreifende Bildungsarbeit“ in ihrer derzeitigen Tätigkeit 
spielt bzw. wie sie dazu stehen. 

 

Impuls 1: Digital-Patenschaften 
 
Werner Hansen, Vorsitzender des Bezirks-Seniorenbeirats Hamburg-Nord, stellt den Beirat 
und dessen Aktivitäten vor. Der BSB Hamburg-Nord vertritt die Interessen der Generation 60+. 
Dr. Ursula Cremerius (Konzeptionelle Leitung „Digitalisierung im Alter“ in der AG Öffentlich-
keitsarbeit des BSB Hamburg-Nord) berichtet vom „Runden Tisch Senioren Digital“, einer Ini-
tiative des BSB Hamburg-Nord, die Projekte im Bezirk unterstützt, welche das Vertrauen älte-
rer Menschen in Nutzen und Nutzung digitaler Technologien bzw. in den Umgang mit digitalen 
Medien fördert. Die Pandemie habe verdeutlicht, wie wertvoll der versierte Umgang mit digita-
len Medien sein kann. Für das Thema gibt es insgesamt ein großes Interesse, aber es braucht 
ein funktionierendes System, um Senior*innen die Teilhabe an der Digitalisierung zu ermögli-
chen. Der Runde Tisch möchte daher jüngere, digital affine Menschen mit Senior*innen, die 
zum Teil wenig digitale Vorbildung haben, in Form einer „Digital-Patenschaft“ zusammenbrin-
gen. So könnte den Senior*innen Zugang zur und Teilhabe an der sich digitalisierenden Welt 
ermöglicht werden. Der BSB Hamburg-Nord sucht nun in allen Stadtteilen Kooperations-
partner*innen, die die „Digital-Patenschaften“ organisatorisch begleiten. alsterdorf assistenz 
ost ist ein solcher Kooperationspartner, der mit dem Projekt „LeNa - Lebendige Nachbarschaft“ 
am Rungestieg Digital-Patenschaften ermöglicht. 
Julia Hochfeld (alsterdorf assistenz ost, Quartiersbüro Rungestraße) berichtet vom Quartier 
Rungestieg in Barmbek-Nord. „LeNa - Lebendige Nachbarschaft“ ist ein quartiersbezogenes 
Wohn- und Unterstützungskonzept der SAGA in Kooperation mit ProQuartier Hamburg und 

https://www.hamburg.de/contentblob/4297832/c5a4c2d833df79f0af9ff4a76452d5ad/data/bezirks-seniorenbeirat-hamburg-nord.pdf
https://www.saga.hamburg/fur-unsere-mieter/service-center/lebendige-nachbarschaft/SAGA_LeNa_Rungestieg.pdf
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alsterdorf assistenz ost und bringt generationenübergreifend Menschen, die soziale Kontakte 
oder Unterstützung suchen, mit Menschen zusammen, die sich für Nachbar*innen in ihrem 
Quartier engagieren möchten. Aktuell engagieren sich 40 Freiwillige aktiv und werden dabei 
von einer Koordinatorin unterstützt.  
Frau Hochfeld erläutert, dass im Rungehaus zunächst abgefragt wurde, welche technische 
Ausstattung den Mieter*innen zur Verfügung steht, wie diese genutzt wird und wie groß das 
Interesse am Thema ist. Ziel ist es, Unsicherheiten in Bezug auf die Nutzung digitaler Tech-
nologien abzubauen, Vorteile und Chancen aufzuzeigen und die digitalen Kompetenzen der 
Mieter*innen zu stärken. Hierfür wird versucht, Strukturen zu schaffen und Angebote zu ent-
wickeln. Dazu gehört, neben einer „Digital-Sprechstunde“, auch die „Digital-Patenschaft“, bei 
der überwiegende jüngere Freiwillige ihr Wissen an ältere Mieter*innen weitergeben. Die Pro-
jekt-Koordinatorin vernetzt hierfür Freiwillige und Interessierte und unterstützt bei Bedarf. 
 
In der späteren Kleingruppe nach der Pause wird das Projekt „LeNa“ ausführlicher vorgestellt 
und weitere Punkte zum Thema „Digital-Patenschaft“ diskutiert. Julia Hochfeld berichtet von 
einem Haus in Steilshoop mit ca. 100 Bewohner*innen. Hier gibt es zwar keine professionellen 
Schulungen, aber eine Gruppe, die eine „Smartphone-Sprechstunde“ organisiert. Hier wird 
miteinander „Digitalisierung“ gelernt und technische Probleme können besprochen werden. 
Ebenso gibt es mehrere „Internet-Café“-Gruppen. Diese treffen sich einmal in der Woche mit 
einer Leitung, die bei Fragen unterstützt. Die Leiter*innen sind oft Ehrenamtliche. Es ist auch 
eine Kooperation mit einer Schule entstanden, hierfür wurde ein Praktikant eingestellt. Ange-
sichts der Corona-Pandemie ist die Gruppe auf Zoom ausgewichen. Auch andere Veranstal-
tungen, wie Bingo und Quizze, wurden digital organisiert. Es gibt eine „Vor-Ort-Hilfe“ für Zoom-
Veranstaltungen. Grundsätzlich zeigt sich, dass 1:1-Betreuung gut ist, aber auch Gruppenfor-
mate haben sich bewährt. Es gibt aber noch viel Potenzial für weitere Angebote und Paten-
schaften. 
 
Elke Steinweg von Q8 Winterhude-Uhlenhorst bietet an, am „Runden Tisch Senioren Digital“ 
teilzunehmen. Das Projekt kann außerdem beim Aufbau von Digital-Patenschaften unterstüt-
zen. 
 
Svenja Laustsen von der Epiphaniengemeinde berichtet, dass die Gemeinde eine Art „Com-
puter-Kurs“ in Kleingruppen anbietet. Bei Bedarf bzw. speziellen Fragen kann auch eine Ein-
zelberatung stattfinden. Mit Blick auf eine „Digital-Patenschaft“ wird überlegt, ob hierfür ältere 
Jugendliche, die sich bereits als „Teamer*innen“ engagieren, als Pat*innen in Frage kommen. 
Angesichts von Corona stellt sich jedoch die Frage der Umsetzung, da die Jugendlichen bisher 
alle nicht geimpft sind. 
 
Die Teilnehmenden vereinbaren, Kontakt zu halten und sich weiter zu vernetzen und tauschen 
dafür Kontaktdaten aus. 
 

Impuls 2: LeseLeo e.V. 
 
Dr. Annegret Böhm stellt die Arbeit von LeseLeo e.V. den Teilnehmenden vor. Der Verein 
fördert die Sprach- und Lesekompetenzen von Kindern in der Vor- und Grundschule mittels 
ehrenamtlicher Lesepat*innen. LeseLeo e.V. arbeitet aktuell mit 90 Hamburger Schulen 
zusammen. In den Stadtteilen Winterhude, Uhlenhorst und Hohenfelde gibt es bisher nur 
wenige Kooperationen, interessierte Schulen oder Kitas können sich gerne melden. 
 
Viele der am Programm teilnehmenden Kinder stammen aus Familien mit Migrationshinter-
grund oder nur einem Elternteil. Durch die Lesepat*innen, die mit den Kindern gemeinsam 

https://www.leseleo.de/
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lesen üben, gewinnen die Kinder Sicherheit und sammeln Erfahrung. Die langfristige Betreu-
ung durch die Lesepat*innen wirkt sich zudem positiv auf die psychische Resilienz der Kinder 
aus. Eine Stunde pro Woche treffen sich die Pat*innen mit dem Kind in seiner Schule. Die 
Kinder werden dabei individuell in einer 1:1-Lernsituation betreut. Zusätzlich gibt es gemein-
same Ausflüge aller Kinder und Pat*innen, um auch die kulturelle Teilhabe der Kinder zu si-
chern. In Autor*innenlesungen werden den Kindern Bücher präsentiert, Märchenerzähler*in-
nen gehören ebenso zum Programm. 
Alle Lesepat*innen werden für ihre Aufgabe geschult. Durch eine Kooperation sind viele Stu-
dierende der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr darunter. Auf Wunsch gibt es für 
die Pat*innen Bücher und Lesefördermaterial und sie können an einer Supervision teilnehmen. 
 
Dr. Annegret Boehm empfiehlt zwei kostenlose Publikationen: 

 Schule in Deutschland verstehen 
 Schule in Hamburg verstehen 

Beide richten sich an Eltern und sind in mehreren Sprachen verfügbar. 
 
Sie weist außerdem darauf hin, dass dringend weitere Lesepat*innen gesucht werden. Mit 
ihnen können Schulen entlastet und Corona-Ausfälle aufgefangen werden. Kontakt: 
boehm@leseleo.de 
 
In der späteren Kleingruppe nach der Pause berichtet Dr. Annegret Boehm von der aktuellen 
Arbeit von LeseLeo: Derzeit sind 570 ehrenamtliche Lesepat*innen in ganz Hamburg und 
Schleswig-Holstein aktiv. Ein Schwerpunkt wird momentan auf Vorschularbeit gelegt. 
Es gibt ein extra Programm für geflüchtete Kinder. Im Rahmen dieses Programms gehen die 
Lesepat*innen in die Wohnunterkünfte. Die Unterkünfte sind aktuell aber coronabedingt für 
Außenstehende geschlossen. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Unterkünfte kein WLan 
haben. Der Verein Nutzmüll stellt hierfür jetzt PCs bzw. technische Ausstattung zur Verfügung. 
Mit der Zeit-Stiftung konzipiert LeseLeo aktuell ein Projekt, über das personelle Unterstützung 
für 3 Jahre beantragt werden kann, um die Bildungseinrichtungen zu entlasten und Corona-
Folgen aufzufangen. 
Es werden weitere Interessierte gesucht, die sich als Lese-Pat*innen bei LeseLeo engagieren 
möchten. 
Dr. Annegret Boehm macht auf Anette Huber vom Lesenetz Hamburg als weitere Anlaufstelle 
aufmerksam. Innerhalb des Lesenetzes haben sich verschiedene Hamburger Akteur*innen 
der außerschulischen Leseförderung zusammengeschlossen.  
 
Dr. Boehm weist darauf hin, dass das Landesinstitut für Lehrerbildung Kulturmittler*innen zur 
Verfügung stellt, die bei der Arbeit mit Kindern helfen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. 
 
LeseLeo e.V. hat Interesse am Raum in der Freiwillligenagentur, um dort Lesepat*innen fort-
zubilden. 
 
Aus den Kitas wird berichtet, dass Lesepatenschaften sehr bei der Förderung der Kinder hel-
fen. Die Erzieher*innen haben oft nicht die Ressourcen, intensiv auf einzelne Kinder einzuge-
hen. Hierfür braucht es personelle Unterstützung. 
 
Eine ausführliche Präsentation zu LeseLeo e.V. findet sich im Anhang am Ende dieser Doku-
mentation. 
 

https://www.hamburg.de/steigerung-der-bildungschancen/14351132/schule-in-deutschland-verstehen/
https://www.hamburg.de/bsb/elternratgeber-fuer-zuwanderer/3903126/ratgeber-eltern-schueler/
mailto:boehm@leseleo.de
https://www.nutzmuell.de/
https://www.seiteneinsteiger-hamburg.de/lesenetz-hamburg.php
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Weitere Projekte, Ideen, Fragestellungen, Herausforderungen der Teilnehmen-
den 
 
Nach den Impulsvorträgen fragt Merle Mulder die übrigen Teilnehmenden nach weiteren Pro-
jekten, Ideen, Fragestellungen oder Herausforderungen, die sie vorstellen bzw. mit der Gruppe 
diskutieren möchten, ggf. auch in einer eigenen Kleingruppe nach der Pause. Die Teilnehmen-
den können hierfür auf ein gemeinsames Whiteboard schreiben und ihre Notizen dann erläu-
tern. 
 

 Bernd Tißler stellt das gärtnerische Gemeinschaftsprojekt auf der „Südlinie“ des 
Pergolenviertels vor. Zum Projekt gehören drei Parzellen im Kleingartenverein „Heimat 
413 e.V.“: Im „Essensgarten“ bekommen Kinder der Kitas von Kinderwelt Hamburg e.V. 
die Möglichkeit, gemeinsam zu gärtnern und dabei etwas über den Anbau von Nah-
rungsmitteln zu lernen. Das „Gartenatelier“ nutzt die Stadtteilschule Winterhude als au-
ßerschulischen Lernort. „Lokis Blumenwiese“ ist Teil eines bildungsorientierten Ge-
meinschaftsprojekts in Kooperation mit der Loki-Schmidt-Stiftung. Hier haben Bewoh-
ner*innen des Pergolen-Viertels generationenübergreifend die Möglichkeit zu gärtneri-
scher Tätigkeit und Naturerfahrung. Die Besucher*innen erhalten außerdem Informati-
onen zu den Blumen des Jahres und schützenswerten Naturräumen. Ein Freundes- 
bzw. Förderkreis ist in Planung. „Lokis Blumenwiese“ ist jeden Mittwoch ab 16 Uhr 
geöffnet. Wer Interesse an der Mitarbeit im Projekt oder an einer Kooperation hat, mel-
det sich bei Bernd Tißler telefonisch unter 0172 93 12 220 oder per E-Mail unter 
Bernd_Tissler@web.de. 

 Eine ausführlichere Übersicht zum Projekt findet sich im Anhang am Ende dieser Do-
 kumentation. 
 

 Simone Zander von der Freiwilligenagentur Nord weist darauf hin, dass die Freiwillige-
nagentur über einen Raum verfügt, der kostengünstig von gemeinnützigen Organisati-
onen und Initiativen z.B. für Fortbildungen genutzt werden kann. Interessierte können 
sich bei ihr melden.  
Adresse: Fuhlsbüttler Straße 134, 22305 Hamburg. 
Kontakt: Tel. 040 284742-78 oder s.zander@freiwilligenagentur-nord.de 

 
Nach einer kurzen Pause haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich in Kleingruppen aus-
führlicher auszutauschen (s.o.). Die Teilnehmenden werden gebeten, die Ergebnisse ihrer 
Kleingruppe in einem vorbereiteten Padlet festzuhalten. 
 

Zusammenfassung / Ergebnisse aus den Breakout Sessions 
 
Zurück im Plenum berichten die Teilnehmenden von den wichtigsten Ergebnissen aus ihren 
Kleingruppen und was sie von der Veranstaltung mitnehmen. Hervorgehoben wird besonders 
das neue Wissen um die verschiedenen Projekte und Ansprechpersonen. Auch wurden neue 
Kontakte geknüpft. Das trägt zu Inspiration und Motivation bei. Zudem gibt es Bedarf, sich 
ausführlicher zu Finanzierungsfragen auszutauschen. 
 

Verabschiedung und Feedback 
 
Merle Mulder bedankt sich abschließend bei allen Referent*innen und den Teilnehmenden für 
den regen Austausch und weist darauf hin, dass die Padlets zu den Kleingruppen auch nach 
der Veranstaltung noch um wichtige Infos für die Dokumentation ergänzt oder korrigiert werden 
können.  

https://loki-schmidt-stiftung.de/die-stiftung/news/gemeinschaftliches-grtnern-mit-wildblumen-hoch-drei.html
mailto:Bernd_Tissler@web.de
http://www.freiwilligenagentur-nord.de/beraten-vermitteln-vernetzen.html
http://www.freiwilligenagentur-nord.de/servicebereich/raumnutzung.html
mailto:s.zander@freiwilligenagentur-nord.de
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Sie bittet zudem um ein Feedback zur Veranstaltung im Rahmen einer anonymen Umfrage 
über Mentimeter. Gut gefallen hat den Teilnehmenden die kleinere Runde an Teilnehmenden 
sowie die Möglichkeit zu Austausch und Vernetzung. Themenwünsche gibt es keine. 



LeseLeo e.V. 

Dr. Annegret Böhm 

Unser Projekt ist 2008 als Studentenhilfs-Projekt zur Leseförderung von den Grundschulkindern gegründet 
worden. Aufgrund von Spracharmut oder Zweisprachigkeit haben Kinder oft mangelndes Sprachverständnis und 
ungeübtes Sprechverhalten, denn die Grundlage für das Lesen ist die gesprochene Sprache. s fehlen einigen 
Kindern diese Voraussetzungen für das Lesen lernen. 
So lesen sie, verstehen aber den Inhalt nicht.  
Die Verzögerung im Bereich Lesekompetenz bewirkt die Minderung der Bildungschancen.  
(vgl. Maryanne Wolf: Das lesende Gehirn, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2009;ISBN 
9783827421227) 
 
Durch einen Mentor, der mit dem Kind spricht und liest, es da abholt, wo es sprachlich ist, gewinnt das Kind 
Sicherheit und zusätzliche (Sprach)Erfahrung. Zudem bewirkt die langfristige Betreuung auch eine Steigerung 
psychischer Resilienz des Kindes. Diese bildet sich als Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte 
Ressourcen z.B. durch den Paten. 
Eine Zeitstunde pro Woche trifft sich der Pate mit dem Kind. Durch Lesen und Sprechen, kulturelle Teilhabe  
vermittelt durch gemeinsame Ausflüge, werden die Kinder individuell in einer 1:1 Lernsituation  betreut. 
 
Der Verein Leseleo e.V. fördert Kinder in der Vor- und Grundschule. Momentan verschieben wir unseren Fokus 
auf frühkindliche Sprachbildung in der Kita.  
Wir sind in regem Kontakt zu 90 Hamburger Schulen, die von uns mit Lesepaten versorgt werden. 
  
An unserem Projekt nehmen Kinder teil, die besondere Herausforderungen meistern müssen (Spracharmut, 
Entwicklungsverzögerungen, Traumata (Krieg, Flucht, Krankheit oder Scheidung). Wir fördern integrativ in den 
Schulen in Gesamthamburg. Wir stellen in 2009 fest, dass 62% der teilnehmenden Kinder einen 
Migrationshintergrund haben und 55% der Kinder aus Haushalten Alleinerziehender kommen.  

LeseLeo e.V.  Dr.Annegret Böhm Stand 01.06.2021 



 

 

LeseLeo e.V.  Dr.Annegret Böhm 

Zurzeit werden 560 Kinder in 1:1 Lesepatenschaften gezielt, langfristig und kompetent von ihrem Lesepaten 

gefördert.  

 

Die Förderung beträgt eine Zeitstunde pro Woche. Zusätzlich gibt es gemeinsame Ausflüge aller Kinder und 

Paten, um kulturelle Teilhabe zu sichern. Es geht in den Zoo, ins Weihnachtsmärchen, Exkursionen mit dem 

NABU werden durchgeführt und Vieles mehr.  

 

In Autorenlesungen werden Bücher präsentiert und in Projekten der Wertebildung werden Demokratielern-

Prozesse angestrebt.  

 

Für die Kleinen gibt es im Bereich frühkindliche Sprachbildung Förderboxen mit handlungsorientiertem 

Fördermaterial, um die Kinder zum Sprechen anzuregen. 

Zu unserem Programm gehören auch die Märchenerzählerin und außerdem Vorleser.  

Es gibt Geschichten zum Lesen und zum Hören (Sockenmonster über ITunes oder Spotify). 

 

Für die Kinder des Stadtteils bieten wir unsere geöffneten Leseclubs an. In Coronazeiten ist die nur  

eingeschränkt möglich. Die Betreuung im Leseclub übernehmen Praktikanten der Hochschule der Bundeswehr 

Hamburg. Die Qualifizierung erfolgt in Leseleo-Vorlesungen. 
 

Stand 01.06.2021 

LeseLeo e.V.  Dr.Annegret Böhm 

Die Paten melden sich über unsere Website, werden von den Freiwilligenzentren an uns vermittelt, kommen von 

den Unis (Markt der Möglichkeiten) oder über die  Aktivoli-Börse.  

 

Alle Paten werden durch unsere Experten qualifiziert. Dies geschieht durch uns, dem Leseleo e.V., im 

Landesinstitut für Lehrerbildung sowie in Vorlesungen an der Hochschule der Bundeswehr Hamburg.  

 

Die Paten erhalten auf Wunsch  

- Supervision und über info@leseleo.de Online Hilfe.  

- Fördermappen mit neustem Lesefördermaterial 

- passende Bücher  

  (diese treffen die Interessen- und Bedürfnislage des Kindes)  

- die wöchentlich erscheinende (Online-)Kinderzeitung  

  in einfacher Sprache. 

Stand 01.06.2021 



LeseLeo e.V.  Dr.Annegret Böhm 

In Netzwerktreffen und in Kooperationsprojekten mit den Unis sowie mit weiteren Akteuren der Leseförderung 

gestalten wir Impulse zum Lesen in Hamburg mit:  

 

Buchentdeckertag, Hamburger Vorlesevergnügen, Märchenlesungen, Lesenetzwerk, bundesweiter Vorlesetag, 

Leselernweiterbildungstag, HSU-Kinderuni, AG Qualität in der Leseförderung /HAW, Teilnahme an der FELA und 

vieles mehr.  

 

Unsere Kooperation in zwei Leseclubs mit der Stiftung Lesen ermöglicht den Kindern des Stadtteils, Leselust 

und Lesefreude zu entwickeln und sich Nachmitttags in der Bibliothek zu treffen. 

 

      Es gibt jedes Jahr eine Leseleo-Kinderuni. 
      

Stand 01.06.2021 

 

 

LeseLeo e.V.  Dr.Annegret Böhm 

Wir vermitteln ehrenamtliche Lesepaten (m/w/d), die sich wöchentlich eine Stunde zum gemeinsamen Lesen mit 

einem Kind treffen möchten. Grundsätzlich kann sich jeder bewerben, der motiviert ist, über gute 

Deutschkenntnisse verfügt und auch sonst geeignet ist. Nach einer erfolgreichen Bewerbung erhalten die Paten 

ergänzendes Informationsmaterial und ein Coaching. 

Auch später können sie sich jederzeit für didaktische Tipps oder weiteren Lesestoff an uns wenden. 

 

Der ehrenamtlicher Einsatz als Lesepate wird mit dem „Hamburger Nachweis über bürgerschaftliches 

Engagement“ bestätigt. 

Stand 01.06.2021 



 

 

LeseLeo e.V.  Dr.Annegret Böhm Stand 01.06.2021 

Wie werde ich Lesepate? 

 
Wenn Sie sich als Lesepate bewerben möchten, schicken Sie bitte  

den ausgefüllten Leseleo-Steckbrief an bewerbung@leseleo.de  

oder per Post an 

 

LeseLeo e. V.  

Eichtalstraße 33  

22041 Hamburg 

 

 

Kontaktdaten:  

Annegret Böhm 
Telefon: +49 40 6570095  

Mobil: + 49 176 23615909 

E-Mail: boehm@leseleo.de  

 

LeseLeo e.V.  Dr.Annegret Böhm 

Wie ist der weitere Ablauf ? 
 

Nach dem der Steckbrief bei uns, melden wir uns bei den Bewerbern. 

Danach laden wir die zukünftigen Paten zur Weiterbildung beim Leseleo ein und händigen danach ein Antrag für 

ein erweitertes Führungszeugnis ( Kinderschutz) aus. Personen, die nach 1971 geboren sind, müssen zwingend 

ab 31.07.2021 ihren Masernschutz nachweisen (Impfpass oder Antikörperbestimmung).  

 

Der Antrag für das erweiterte Führungszeugnis wird bei einem beliebigen Bezirksamt eingereicht. 

Das Original-Zeugnis erhält dann der Leseleo e.V.. 

 

Alle drei Dokumente (Steckbrief, erw. Führungszeugnis und Maserschutznachweis) sind die Voraussetzung für 

die Arbeit an den Schulen. 

 

Das Matching übernimmt die Förderkoordination an den Schulen. 

In der inklusiven, ganztätigen Schule schreibt der Förderkoordinator die Förderpläne der Kinder. 

 

Stand 01.06.2021 
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Welche Treffen gibt es außerhalb der Schule für die Lesepaten?  

Wo ist ein Austausch der Paten untereinander möglich? 

 

Einmal im Jahr findet das Patencafe statt. 

Hier können sich die Paten verschiedener Schulen treffen und austauschen.  

 

Das Netzwerktreffen aller Paten im Landesinstitut für Lehrerbildung findet alle  

zwei Jahre statt. Dort werden kostenlose Workshops angeboten und didaktische  

Leselernansätze präsentiert.Hier sind wir ein Teil der Planungsgruppe. 

 

Unter www.mentor-ring.org/praxishilfen haben wir einen Leitfaden herausgebracht: 

Lesen fördern/ Welten öffnen. 

 

 

 

Stand 01.06.2021 
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„…es mir das Herz öffnet, sehen zu können, wie engagiert die 

Kinder sind. Mit wieviel Spaß sie mitmachen, wenn man sich 

etwas Zeit für sie nimmt und an sie glaubt.“ 

„…mehrsprachig aufwachsende Kinder besondere  

Hürden beim Lesenlernen nehmen müssen und ich  

sie dabei unterstützen möchte.“ 

Stimmen von Paten: 

Stand 01.06.2021 



 


