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Ehrenamt als „Lesepate“: 

Ein richtiger Entschluss 

 

Knapp 40 Jahre war ich Polizeibeamter in Berlin sowie 25 Jahre Kampfsporttrainer – 

und jetzt, nach der Pensionierung, einfach nur in den Tag leben? Das wäre nichts für 

mich. Daher stand lange vor meinem Ruhestand fest, dass ich ein erfüllendes Ehrenamt 

bräuchte, das mich neben der Familie und den Hobbys auf Trapp hält. Es musste eine 

Tätigkeit her, wo ich mich sinnvoll einbringen kann. Also habe ich Informationen über 

die Möglichkeiten ehrenamtlichen Engagements in unserer Stadt eingeholt. 

Einen Draht zu Kindern hatte ich schon immer, und wer benachteiligten Kindern unter 

die Arme greift, dass wurde mir während meines Berufslebens immer klarer, tut etwas 

für die Kriminalitätsprävention. Also wollte ich mich Kindern widmen und wurde auf 

die Lesepaten aufmerksam. In einem netten Telefonat hat eine Ansprechpartnerin der 

Lesepaten dann zunächst abgeklopft, wer ich bin, mit welcher Motivation ich an das 

Ehrenamt herangehe und in welchem Bezirk ich am liebsten aktiv wäre. 

Einige Zeit später bekam ich die Einladung zu einem persönlichen Gespräch in einer 

Neuköllner Grundschule. Ich erwartete eine knappe Unterredung mit einer Lehrerin und 

war sehr überrascht, als ich in die Aula geleitet wurde, und hier plötzlich vor einer 

eingedeckte Tafel mit selbstgebackenem Kuchen und Getränken stand. An dieser Tafel 

nahmen zwanzig Lehrerinnen und die Rektorin der Grundschule, zwanzig angehende 

Lesepaten sowie die Leiterin des Bürgernetzwerkes Bildung, die ehemalige Berliner 

Schulsenatorin Sybille Volkholz, Platz. Die kurze Vorstellungsrunde führte mir vor 

Augen, wer sich alles für dieses interessante Ehrenamt interessiert: ganz verschiedene 

Menschen, aus allen Berufs- und Altersgruppen. 

Die Lehrerinnen, die uns Lesepaten in ihren Klassen einsetzen wollten, hatten jetzt 

Gelegenheit, uns besser kennen zu lernen. Mein Wunsch war es eigentlich, mit jüngeren 

Kindern lesen zu üben. Ich hatte meine Rechnung jedoch ohne die kleine, resolute 

Person auf meinem Nebenplatz gemacht. Diese Dame hatte mich aufgrund meines 

Lebenslaufes für einen ihrer Schüler im Blick. Der Junge mit Migrationshintergrund 

hatte große schulische Probleme und schwänzte regelmäßig zwei bis drei Tage die 

Woche. „Doch das Problem ließe sich lösen, wenn er jemanden hätte, der sich 

unterstützend und regelmäßig mit ihm beschäftigt und mit ihm gemeinsam lernt. Der 
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Junge ist äußerst nett, ihm fehlt jedoch ein männlicher Ansprechpartner“, erklärte mir 

die Lehrerin. Sie war dabei so überzeugend und mir wegen ihres Engagements so 

sympathisch, dass ich von meinen ursprünglichen Plänen abrückte. 

Die Lehrerin hat mit dieser Initiative den Schlüssel zu dem Jungen gefunden. Er weiß 

jetzt, dass er seiner Lehrerin wichtig ist. Er dankt es sowohl ihr als auch mir: Seit 

Beginn unserer Zusammenarbeit hat er nie wieder die Schule geschwänzt, und er macht 

große Fortschritte. Ich bin derzeit zwar kein Lesepate im klassischen Sinne, denn ich 

arbeite nur mit einem Kind, und ich nehme nach Absprache mit seiner Lehrerin jeden 

Stoff durch, der nötig ist. Aber eines bin ich auf jeden Fall: glücklich und zufrieden, 

wenn ich von „meiner“ Schule nach Hause komme. 
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