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Organisation des BNWB 
Das Bürgernetzwerk Bildung des VBKI besteht seit Januar 2005. Es versorgt Kindertages-
stätten, Grund- und Förderschulen sowie Sekundarschulen in schwieriger sozialer Lage mit 
Lesepaten. Die schwierige Lage ist dadurch gekennzeichnet, dass Schulen 40% und mehr 
Schüler mit Migrationshintergrund aufweisen oder Eltern, die von der Zuzahlung zu Lernmit-
teln befreit sind. Derzeit sind an 160 Grund- und Förderschulen, 21 Hauptschulen und 80 
Kindertagesstätten in schwieriger Lage ungefähr 1900 Lesepaten tätig.  
 
Das Bürgernetzwerk Bildung vermittelt die Lesepaten über die Einrichtungen. Kindertages-
stätten und Schulen melden sich beim BNWB, wenn sie mit Lesepaten arbeiten wollen. Mit 
der Schule wird dann ein Vorgespräch geführt mit der Einführung in unser Projekt. Gemein-
sam mit den Lehrkräften und Lesepaten wird eine gemeinsame Startveranstaltung durchge-
führt, in der Lesepaten und Lehrkräften einander zugeordnet werden. Lesepaten werden 
immer fest einzelnen Klassen oder Hortgruppen zugeordnet. In jeder Schule gibt es eine 
schulische Ansprechpartnerin, wenn dies nicht die Schulleitung macht und zwei Koordinato-
ren auf Seiten der ehrenamtlichen Lesepaten.  
Den Lehrkräften wird die Arbeitsweise mit den Lesepaten nicht vorgegeben. In der Regel 
arbeiten die Lesepaten während des Unterrichts mit einzelnen Kindern oder mit kleinen 
Gruppen mit Materialien, die die Lehrkräfte aussuchen. Manche Lesepaten haben kontinuier-
lich einzelne leseschwache Schüler, bei manchen wird aber auch mit allen Kindern der Klas-
se im Turnus gearbeitet. Unsere Zurückhaltung hinsichtlich der Vorgaben  führt bei den 
Schulen zu Akzeptanz, allerdings auch häufig bei Lesepaten zu Unzufriedenheit, da für eini-
ge ihre Rolle und ihr Aufgabenbereich nicht eindeutig genug ist. Wir lassen die Schulen 
durch eine ehemalige Schulleiterin begleiten, die sich über die Arbeitsweise der Schulen je-
weils informiert. Damit soll vermieden werden, dass die Arbeitsweise zu beliebig wird.  
 
Die Koordinatoren der Lesepaten sorgen für regelmäßige Treffen der Lesepaten in den 
Schulen (ca. zweimal im Jahr). Von Seiten des Bürgernetzwerkes Bildung werden die Koor-
dinatoren dreimal im Jahr zu einem Treffen eingeladen und die schulischen Ansprechpartner 
treffen sich einmal im Jahr zu einem Erfahrungsaustausch.  
 
Zweimal im Jahr erhalten die schulischen Ansprechpartner einen Fragebogen, mit dem die 
Listen der Lesepaten abgeglichen und nach dem Stand des Projektes an der Schule abge-
fragt wird.  
 
Die Rückmeldungen über den Einsatz der Lesepaten sind sowohl von Seiten der Schulen 
wie der Lesepaten ganz überwiegend positiv. 
 
Finanzierung des BNWB 
Das BNWB finanziert sich ausschließlich privat. Die Grundfinanzierung stellt der VBKI ein-
schließlich einem Büroraum im VBKI und Infrastruktur. Daneben hilft er bei der Einwerbung 
von Sponsoren, die sich überwiegend aus mittelständischen Unternehmen der Stadt rekrutie-
ren.  
 
Alle weiteren Infos finden sich auf der Homepage 
www.vbki.de/buergernetzwerk.bildung 
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