
Jeder fünfte Viertklässler kann nicht richtig lesen. Hier setzt der
Verein Mentor an, um die Sprach- und Lesekompetenz von Kin-
dern zu verbessern. Das Lensing Media Hilfswerk und der Verein
Kinderglück unterstützen das Projekt mit Leseecken und Bücher-
kisten.
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Kontakt: Annette Kallenbach, Tel. 90 59 41 90,
annette.kallenbach@lensingmedia.de www.ticker4u.de

Mittwoch, 31. Oktober 2018
#, Nr. 253, 44. Woche SCHULTICKER

caritas

Mit Unterstützung von

Industrie- und Handelskammer
zu Dortmund

Von Annette Kallenbach
Mit einem kurzen Aufruf in
den Ruhr Nachrichten fing al-
les an. Damals, im Dezember
2017, suchte der neu gegrün-
dete Verein „Mentor – Die Le-
selernhelfer Dortmund e.V.“
Ehrenamtliche, die Grund-
schulkinder für das  Lesen be-
geistern möchten. Denn fast
jeder fünfte Viertklässler
kann nicht richtig lesen. Hier
setzt Mentor an, um die
Sprach- und Lesekompetenz
von Kindern zu verbessern
und ihnen einen erfolgrei-
chen Start in die Zukunft zu
ermöglichen.

Der Aufruf hatte Erfolg.
Knapp ein Jahr später ist aus
der kleinen Initiative ein gro-
ßes Projekt geworden. Über
130 Mentoren sind bereits an
35 Grundschulen aktiv. Und
die Nachfrage der Schulen
steigt. Den Verein erreichen
bereits Anfragen von weiter-
führenden Schulen – auch au-
ßerhalb Dortmunds.

Mehr Selbstvertrauen
Der Mentor-Erfolg ist das
1:1-Prinzip: Ein Lesepate för-
dert in der Schule ein Kind –
eine Stunde pro Woche, min-
destens ein Jahr lang. Eine
vertrauensvolle Beziehung
zwischen Lesementor und
Kind bildet die Grundlage
und stärkt das Selbstwertge-
fühl sowie die soziale Kompe-
tenz des Kindes.

Damit die Lesestunde auch
in einer gemütlichen Atmo-
sphäre und mit einer guten
Auswahl an Büchern und

Spielen stattfinden kann, gibt
es tatkräftige Unterstützung.
Jede Grundschule, die bei
den Leselernhelfern mit-
macht, erhält eine gemütliche
Leseecke und eine prallgefüll-
te Bücherkiste. Die beiden ex-
tra angefertigten Sitzsäcke in
cyanblau und ein Pouf für die
Leseecke stellen das Lensing
Media Hilfswerk und Schulti-
cker zur Verfügung. Die Bü-
cherkiste, die in der „Werk-
statt über den Teichen“ pro-
duziert wird, spendet der Ver-
ein Kinderglück Dortmund
samt Inhalt – mit zehn Bü-
chern und zwei Leselernspie-
len, die die Stadt- und Lan-
desbibliothek ausgesucht und
die Bücherei „Transfer“ be-

sorgt hat. In diese Ecke kön-
nen sich die Schüler dann mit
ihren Mentoren zurückzie-
hen.

Individuelle Förderung
„Wir haben 89 Grundschulen

in Dortmund. Die wollen wir
alle beliefern“, ist Bernd Kri-
spin, Vorsitzender und Grün-
der von Kinderglück, sicher.
Die Diesterweg-Grundschule
in der Nordstadt ist als erste
Grundschule mit dieser Lese-

ecke ausgestattet worden. „Es
gibt aktuell neun ehrenamtli-
che Lesepaten an der Schule,
worüber wir uns sehr freuen.
Schließlich können wir so
neun Kindern eine ganz be-
sondere individuelle Förde-
rung ermöglichen“, betont
Lehrerin Daniela Köchling,
selbst Vorstandsmitglied des
Mentor-Vereins. Sie wünscht
sich mehr Mentoren, denn ei-
gentlich müssten alle 26 Kin-
der in ihrer Klasse gefördert
werden.

Die neun Leselern-Kinder
haben die gemütliche Lese-
ecke bereits ausprobiert –
und wollten die spannenden
Bücher gar nicht mehr wegle-
gen.

Motivation statt Nachhilfe
Ehrenamtliche Lesepaten machen Grundschüler fit in Lesen und Sprache. Das Lensing Media Hilfswerk und

der Verein Kinderglück unterstützen das Projekt mit einer Leseecke und einer Bücherkiste – pro Schule.

Die Schüler der Diesterweg-Grundschule haben es sich in der Leseecke gemütlich gemacht und schmökern in den neuen Büchern. FOTO KLINKE

Lesen soll Spaß machen. Dazu gehört auch eine gemütliche
Atmosphäre. Das Lensing Media Hilfswerk und der Verein
Kinderglück unterstützen das Projekt mit je zwei Sitzsäcken
und einem Pouf sowie einer gefüllten Bücherkiste pro teil-
nehmender Schule. FOTO KALLENBACH

Übergabe mit Schülern: (v.l.) Helmut Jüngst (Verein Mentor),
Andrea Molketin (Stadt Dortmund), Notburga Tielke-Hose-
mann (Verein Mentor), Stephanie Süper (Lensing Media
Hilfswerk), Bernd Hosemann (Verein Mentor), Daniela Köch-
ling (Lehrerin) und Bernd Krispin (Kinderglück). FOTO KLINKE

� Über 130 Ehrenamtliche en-
gagieren sich bei Mentor –
Die Leselernhelfer Dort-
mund e.V. . Weitere Helfer
werden gesucht.

� Interessierte Grundschulen
bitte melden. Zur Zeit ma-
chen 35 Schulen in Dort-
mund mit.

� Auf Anfrage erhält jede teil-
nehmende Grundschule ei-
ne Lesecke des Lensing Me-
dia Hilfswerkes und eine Bü-
cherkiste der Stiftung Kin-
derglück.

� Infos Tel. 0162 8 79 48 95,
kontakt@mentor-dort-
mund.de
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Ehrenamtliche gesucht

Lehrerbildung im Gespräch

Prof. Gabriele Sadowski, Prorektorin Forschung der TU Dort-
mund (r.), und Prof. Thomas Goll (l.), Dekan der Fakultät Erzie-
hungswissenschaft, Psychologie und Soziologie der TU Dort-
mund, begrüßten NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (m.)
beim Symposium der Empirischen Bildungsforschung. Dabei
sprachen Bildungswissenschaftler über den Forschungsstand zu
Ausbildung und Kompetenzen von Lehrkräften.

FOTO HENGESBACH/TU DORTMUND

Von Eva von der Höh
Die Haltung der Lehrer beein-
flusst maßgeblich den erfolg-
reichen Einsatz von digitalen
Medien im Unterricht. „Re-
flektieren Sie bewusst die ei-
gene Haltung, um der profes-
sionellen Aufgabe der Medi-
enerziehung von Schülern ge-
recht zu werden“, appelllierte
Prof. Dr. Gudrun Marci-Bo-
ehncke von der Forschungs-
stelle Jugend-Medien-Bil-
dung der TU Dortmund an
die rund 60 Teilnehmer der
Tagung „DiProF“.

Eingeladen waren Koordi-
nierende, Leitende und Lehr-
kräfte aus allen Phasen der
Lehramtsausbildung aus ganz
NRW. Es ging ums Diagnosti-
zieren, Produzieren, Pro-
grammieren, Fördern. Und
die Möglichkeiten zum digita-
len Arbeiten in der leseför-
dernden Schulpraxis. Mit ih-
rem Team der Forschungsstel-
le Jugend-Medien-Bildung
beforscht die Professorin die
Einstellungen und Verände-
rungen von Lehramtsstudie-
renden im Umgang mit digi-
talen Medien.

„Unser Ziel ist es, Sie mit
unserer Begeisterung für den
Einsatz digitaler Medien im
Unterricht anzustecken“, be-
tonte die Sprachwissenschaft-
lerin und machte deutlich:
Unsere Gesellschaft funktio-
niert nicht mehr ohne digitale
Medien. Deshalb sollten alle
Kinder – unabhängig von ih-
ren Familien – über Kita und
Schule auf ihre Zukunft in der
digitalen Welt vorbereitet
werden. Gerade Lehrkräfte,

so Prof. Marci-Boehncke, soll-
ten sich immer wieder neu
auf die sich verändernde Welt
einstellen. Das bedeute aller-
dings nicht, dass sie selbst die
Digitalität umfassend beherr-
schen müssten. „Die Digitali-
tät hat die Handlungspraxen
in der Gesellschaft verändert
– jetzt müssen sich auch die
Lehrpraxen in der Schule än-
dern“, so Marci-Boehncke. Es
brauche einen Klassenraum,
in dem alle miteinander ar-
beiten und nicht nur die klas-
sische Frontal-Lehrsituation.

Programmieren mit Lego
An insgesamt zehn Markt-
ständen wurden bewährte
Apps und Programme für die
Unterrichtspraxis der Grund-
schule und der weiterführen-
den Schule vorgestellt. Es gab
Angebote aus der Schulpraxis
zur Lesediagnostik, zum pro-
duktiven und kreativen Arbei-
ten, zum Coding (Program-
mieren) und zur differenzier-
ten Förderung.

In Workshops konnten die
Tagungsteilnehmer Apps sel-
ber ausprobieren. Sie erstell-
ten etwa einen Film mit iMo-
vie oder eine Rallye mit Bi-
parcours oder programmier-
ten spielerisch mit Lego.
....................................................
Organisiert wurde die Tagung
durch ein Team der TU-Dort-
mund unter der Leitung von
Prof.Dr.Gudrun Marci-Boehn-
cke (Forschungsstelle Jugend-
Medien-Bildung) zusammen
mit den Verbundkoordinatorin-
nen der BiSS-Vebundes „Exper-
ten für das Lesen“.

Lehrer entdecken
Spaß am

digitalen Arbeiten
Tagung zeigte Apps und Programme für die

Unterrichtspraxis in der Grundschule.

Schon in der Grundschule können Schüler spielerisch mit Le-
go programmieren lernen. FOTO KALLENBACH

Es ist wichtig, Kinder auf ih-
rem Weg zu Selbstständigkeit
und eigener Meinung zu be-
gleiten. Deshalb unterstützen
auch viele Partner den Schul-
ticker, lassen Schüler hinter
Kulissen schauen und schen-
ken den Partnerklassen bei ih-
ren Rechercheausflügen Ein-
blicke in den Berufsalltag.

Die IHK zu Dortmund lädt
Schulticker-Kids zum Beispiel
wieder zum Azubi-Speed-Da-
ting ein, diesmal im Dietrich-
Keuning-Haus. Die Schüler
erleben live, wie die IHK Azu-

bis und angehende Ausbil-
dungsbetriebe zusammen-
führt und erhalten Tipps zur
Bewerbung. Der Termin ist
am Mittwoch, 14. November,
von 10-14 Uhr. Kurzentschlos-
sene Klassen ab Stufe 8 kön-
nen sich bewerben.

Die Aurubis AG ist neuer
Schulticker-Partner. Das
Kerngeschäft ist die Herstel-
lung von Kupfer, die Weiter-
verarbeitung von Kupferpro-
dukten und das Reyclen von
Altkupfer und metallhaltigen
Materialien. Deshalb dreht

sich beim Recherchetermin
im Aurubis-Werk in Lünen
auch alles um Kupfer. Eine
Schulklasse ist zur spannen-
den Betriebsführung eingela-
den und kann anschließend
in der Werkstatt selber flüssi-
ges Kupfer gießen. Ein Bus-
transfer wird gegebenenfalls
durch Aurubis organisiert.

Bewerbungen und weitere
Infos: Projektbüro Schulti-
cker, Tel.: 0231 – 9059-4191,
Fax: 0231 – 9059-904191.
schulticker@mdhl.de

www.ticker4u.de

Termine für Partnerklassen
Für das Azubi-Speed-Dating am 14. November bewerben


