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Reinhild Rohde-Böhler ist eine typische Lesepatin: 
Als die 63-jährige Apothekerin in den Ruhestand 
ging, suchte sie nach einer neuen sinnvollen Aufga-
be. Als leidenschaftliche Bücherleserin entschloss 
sie sich, Grundschulkinder für das Lesen zu be-
geistern. Und sie fand im Projekt "Kita- und Grund-
schullesepaten" (kurz 

"KiG" genannt) die richti-
gen Ansprechpartner.
KiG ist ein Projekt des Bil-
dungsbüros, des Mehr-
generationenhauses und 
der Freudenberg Stiftung. 
Es hat die  frühkindliche 
Sprachförderung zum 
Ziel, und nebenbei gibt 
es engagierten Bürge-
rinnen und Bürgern die 
Möglichkeit einer aktiven Mitarbeit an der Gestaltung 
gelingender Lernwege für die Kinder im Stadtteil.

Weichen werden früh gestellt

Bereits im Kindergarten werden ja bekanntlich die 
Weichen für die Zukunftschancen der Kinder ge-
stellt. Häufig entscheiden Kenntnisse der deutschen 
Sprache über den späteren Bildungserfolg. Deshalb 
spielt die frühe Sprachförderung eine so wichtige 
Rolle. Je früher einem Kind vorgelesen wird, desto 
breiter wird sein Sprachvermögen im Vorschulalter. 
Und ein Kind, das von klein auf lernt, dass Bücher 
etwas Wunderbares sind, wird auch später, wenn es 
selbst lesen kann, weiterhin zum Buch greifen.
Begonnen hat das KiG-Projekt im Mehrgeneratio-
nenhaus in der Kita Kuhweid – das war im Oktober 
2007:  Ehrenamtliche aus den Reihen des Weinheimer  
LION-Clubs übernahmen dort Lesepatenschaften für 
Kindergartenkinder und sorgten mit einer „Finanz-
spritze“ dafür, dass ein freies Zimmer zu einem  Lese-
treff mit gemütlichem Sofa, freundlichen Farben und 
vielen Büchern umgestaltet wurde. Seit dieser Zeit 
kommen einmal die Woche fünf Ehrenamtliche in die 
Kita, um den Kindern vorzulesen und Zeit mit ihnen 
zu verbringen. Es ist ihnen gelungen, eine vertrauens-

volle Beziehung zu den Kindern aufzubauen, und sie 
sind zu zusätzlichen Bezugsperson für sie geworden.

Von der Lesepatin zur Lernpatin

Um die Kinder auch am Übergang vom Kindergar-
ten in die Grundschule zu begleiten, wurde das 
Projekt in den letzten Jahren auf drei Grundschulen 
(Albert-Schweitzer-, Friedrich- und Waldschule) aus-
geweitet. Sie alle waren dazu bereit, ihre Türen zu 
öffnen und die Lesepatinnen in den Unterricht der 
Grundschulen mit einzubinden. Mittlerweile sind 
11 Lesepatinnen dort im Einsatz, die einmal in der 
Woche an die Schule kommen. Jede Ehrenamtliche 
arbeitet in fester Zuordnung in einer Klasse und liest 
ausgewählte Literatur vor. Im Anschluss an das Vor-
lesen üben die meisten Lesepatinnen mit einzelnen 
leseschwachen Kindern. So werden Lesepatinnen 
nach und nach Lernpatinnen. Und die Kinder ge-
nießen die Aufmerksamkeit einer Person, die ihnen 
geduldig zuhört und keine Zensuren verteilt. Die 
Rückmeldungen der Lehrkräfte sind durchweg posi-
tiv – erste Lernerfolge bei den individuell geförderten 
Kindern sind zu sehen. 
So berichtet auch die Lesepatin Reinhild R. von einer 
deutlichen Leseverbesserung bei den Kindern, mit 
denen sie im letzten Jahr geübt hat. Die Ehrenamt-
liche, die einmal die Woche mit dem Bus in die Al-
bert-Schweitzer-Schule kommt, um in der 4. Klasse 
vorzulesen, hofft, dass auch die beiden türkischen 
Jungs davon profitieren. Mit Ihnen übt sie gerade 
das vorher im Unterricht gelesene Buch „Das Brau-
seschwein“ auf Wunsch der Lehrerin noch einmal.
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Erfindergeist. Der Stoff, aus dem unsere Ideen sind.
Was einen Menschen weiter bringt, lässt auch ein Unternehmen vorwärts kommen: lebenslanges Lernen ist 

unser Erfolgsprinzip. Seit unserer Gründung vor mehr als 160 Jahren gelingt es uns immer wieder, Erfahrungen 

mit Produkten und Technologien erfolgreich auf neue Märkte zu übertragen. So entstanden der Simmerring 

und weitere technisch äußerst anspruchsvolle Dichtungen, Filter, Spezialschmierstoffe, Vliesstoffe und Haus-

haltsprodukte rund um die Marke vileda® sowie ein breites Spektrum an Serviceleistungen. Wie unterschied-

lich unsere Innovationen auch sein mögen, geschaffen sind sie alle aus der gleichen Substanz: Erfindergeist.

www.freudenberg.de
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So wie Reinhild Rohde-Böhler sind alle Paten und 
Patinnen hochmotivierte Erwachsene, die gerne mit 
Kindern arbeiten und ihnen für die Freude am Lesen, 

für Geduld und Anstrengungsbereitschaft ein Vor-
bild sein können. Der weitaus größte Teil von ihnen 
besitzt vielfältige Kompetenzen und Qualifikationen, 
die von den Schulen zunehmend genutzt werden. 
Sie alle treffen sich in regelmäßigen Abständen zur 
Reflexion, zum Erfahrungsaustausch und zur weite-
ren gemeinsamen Planung. 
Die Treffen werden begleitet und koordiniert durch 
Elke König, die das Projekt in der Fachstelle Ehren-
amt im Bildungsbüro betreut. Über den Generali  
Zukunftsfonds ist eine regelmäßige Fortbildung der 

Ehrenamtlichen möglich. Über diesen Fond konnten 
in den letzten Jahren bereits sechs Seminare ange-
boten werden, an denen neben den KiG-Ehrenamt-
lichen auch Erzieherinnen und Hauptamtliche aus 
Weinheimer Schulen und viele andere Interessierte 
teilnahmen. Neben der Einübung von praktischen 
Vorlesefähigkeiten wird in den Seminaren vieles 
darüber gelehrt, wie man eine lesefreundliche At-
mosphäre schafft, geeignete und altersgemäße Lite-
ratur auswählt und mit Stimm- und Sprechtechniken 
die Geschichten „lebendig“ werden lässt. Bei den 
letzten, gut besuchten Veranstaltungen erfuhren die 
Teilnehmer die Grundlagen der "gewaltfreien Kom-
munikation" und erhielten "neue Impulse zur Lese- 
und Lernförderung“.
Fortgeführt werden soll im Bildungsbüro die Idee 
eines interkulturellen mehrsprachigen (Vor-)Lesens. 
Auf dem Sommerfest der Kita Kuhweid wurde dies 
bereits erfolgreich ausprobiert: Eine türkischspra-
chige und eine deutsche Ehrenamtliche lasen den 
Kindern in ihrer jeweiligen Muttersprache vor – eine 
faszinierende Erfahrung für die jungen Zuhörer.
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 Fortbildungsseminar im April mit den Lesepaten und -patinnen 

 und vielen anderen bürgerschaftlich Interessierten  


