
 
 
Das Projekt Lesezeit   
 
 
 
Die Praxis - in aller Kürze    
  
In unserem Projekt "Lesezeit" unterstützen derzeit 275 freiwillige Lesehelfer/innen in 275 
Grundschulklassen rund  5000 Kinder einmal in der Woche beim Lesenlernen. Die 
Lesehelfer/innen assistieren den Kindern beim Lesen, geben die notwendigen Hilfen und 
überprüfen das Textverständnis.  Alle Freiwilligen haben wir in einem zehnstündigen 
Einführungskurs sowie einer Hospitation auf diese Aufgabe vorbereitet. Nach dem Einstieg in 
die Lesehilfe bieten wir den Lesehelfer/innen mindestens zweimal im Jahr die Möglichkeit zum 
Erfahrungsaustausch und zur regelmäßigen Fortbildung. 
Außerdem wurde (durch entsprechende Qualifizierung von Lehrer/innen in den Schulen) dafür 
gesorgt, dass sie sich die Lesehelfer/innen in dem für sie meist fremden schulischen Milieu wohl 
fühlen. So können sie ihre gesellschaftlich so wichtige Tätigkeit kontinuierlich wahrnehmen, 
wodurch eine gewisse Nachhaltigkeit gesichert ist. 
 
 
Das Ziel der Lesezeit 
 
Lesekompetenz ist eine der zentralen Grundkompetenzen für Bildung überhaupt und von 
wesentlicher Relevanz für den weiteren Lebenslauf. Viele Bremer Kinder in benachteiligten 
Wohngebieten erfahren wenig häusliche Unterstützung bei der Förderung ihrer Lesefähigkeiten. 
Und auch die Schule kann häufig mit ihren Mitteln diese Defizite nicht ausgleichen. Hier setzt 
unser Projekt an: 
Bei der „Lesezeit“ geht es um die regelmäßige individuelle Unterstützung von leseschwachen 
Kindern in der Grundschule - während des Unterrichts  ganz nach dem Motto: „Selber lesen 
macht schlau“. Die Wirksamkeit dieses Ansatzes ist vielfach belegt. Und - durch den freiwilligen 
Einsatz der Lesehelfer/innen tragen wir zur Wertschätzung des Lesens insgesamt bei. 
 
Die Entwicklung von Lesezeit 
 
Das Projekt „Lesezeit“ ist vor fünf Jahren (nach den unterdurchschnittlichen Bremer Ergebnissen 
der Pisa-Studie) von Freiwilligen in der Freiwilligen-Agentur entwickelt worden.  
Um die planerischen und organisatorischen Aufgaben im Projekt als auch um die regelmäßige 
Begleitung aller Lesehelferinnen und Lesehelfer kümmert sich mittlerweile eine Steuerungs-
gruppe von derzeit 13 Freiwilligen.   
Seit gut drei Jahren wird das Projekt durch die Bremer Senatorin für Bildung und Wissenschaft 
finanziert. 
 
 
Besondere Kennzeichen des Projekts  
 
Das Projekt ist wesentlich von Freiwilligenarbeit g eprägt 
 
Das Projekt „Lesezeit“ basiert fast ausschließlich auf der Tätigkeit von Freiwilligen. Die Leiterin 
der Freiwilligen-Agentur unterstützt das Team stundenweise.  Dieses Team prägt das Projekt 
entscheidend mit und ist auch an dessen Betreuung und Weiterentwicklung maßgeblich 
beteiligt. Die so genannten Regionalsprecher  bemühen sich um die Anwerbung und Schulung 
neuer Lesehelfer/innen; halten Kontakt zu den ihnen als Region zugewiesenen Schulen und den 
dort tätigen Lesehelfern und organisieren deren Weiterbildung und Erfahrungsaustausch. 
Außerdem sind viele von ihnen auch noch selbst als Lesehelfer/innen tätig.  
 
 
 
 



 
 
In dem Projekt arbeiten Bürger/innen und Grundschul en an der Erreichung eines 
gemeinsamen Ziels 
 
Das Projekt „Lesezeit“ hat erfolgreich die Idee einer idealen Bürgergesellschaft in die Tat 
umgesetzt, wie sie zumeist nur in der Theorie zu finden ist: Der gemeinwohlorientierte Mensch 
erkennt, dass die sozialen Missstände in seinem lokalen Umfeld nicht allein vom staatlichen 
Handeln beseitigt werden können. Er entschließt sich dazu, sich mit einem Beitrag an der 
Problemlösung zu beteiligen – in Kooperation mit den staatlichen Institutionen.   
 
 
 
 
Die Freiwilligen-Agentur Bremen  ist seit knapp 20 Jahren Schaltzentrale, Anlaufstelle und 
Motor rund um das Thema ehrenamtliche Arbeit. Neben der Beratungs- und Vermittlungsarbeit 
für Freiwilliges Engagement stehen wir in Bremen für eine qualifizierte Begleitung von 
Organisationen, Vereinen und Initiativen auf dem Weg zu einem kompetenten 
Freiwilligenmanagement. Und – wir entwickeln eigene, innovative Projekte und schaffen damit 
neue und spannende Felder freiwilliger Arbeit 


