
Lisa lernt lesen – Ein Bericht von Oda Tischewski  

 

Seine beiden Söhne sind schon lange aus dem Haus un d Enkelkinder hat Günter Weymar 

nicht. Auf der Suche nach einer sinnvollen Beschäft igung im Ruhestand wurde er durch 

einen Zeitungsartikel auf das Lesepaten-Projekt auf merksam. Nach 25 Jahren am 

Rechnungshof des Landes Berlin hilft er nun Zweitkl ässlern an der Lindenhof-

Grundschule beim Lesenlernen.  

 

„Auf … der … Straße … geht … ein … Junge.“ Lisa* ist sieben, hat dunkelblonde 

Rattenschwänze und geht in die 2. Klasse der Lindenhof-Grundschule in Berlin-Tempelhof. 

Beim Lesen lispelt sie ein bisschen, der zweite große Schneidezahn ist noch nicht ganz da. Sie 

sieht sich das Bild auf der rechten Seite des Lesebuches genau an, aber dort ist kein Junge zu 

finden. Also streicht sie den Satz durch - so, wie es in der Aufgabe steht. 

 

Lisa liest mühsam, verliert schnell die Geduld. Wenn sie sich nicht mehr konzentrieren kann, 

lenkt sie ab und macht dicht. Ihre Mutter, die aus Kasachstan stammt, ist taubstumm. Lisa 

beherrscht die Gebärdensprache, mit dem Alphabet tut sie sich schwer. Der Vater setzt sich 

wenig mit den Problemen der Tochter auseinander. Und auch die Lehrerin kann Lisa in einer 

Klasse, in der 26 Schülern der 1. und 2. Klasse gemeinsam unterrichtet werden, oft nicht die 

notwenige Zeit und Geduld widmen.  

 

Einmal in der Woche kommt Lisa für zehn Minuten zum Lesen üben in die winzige Teeküche 

ihrer Schule. Nacheinander kümmert sich Günter Weymar um sie und die neun anderen 

Zweitklässler. Für die anderen geht der Unterricht unterdessen weiter. Weymars 

Übungseinheiten sind eine beliebte Abwechslung. Wenn Lisas Klassenlehrerin, Frau Mahraun, 

fragt, wer lesen möchte, gehen immer mehrere Hände in die Luft. 

 

Günter Weymar ist groß, hager und, grauhaarig. Er strahlt weniger Gutmütigkeit aus als 

fürsorgliche Strenge. Der Erfolg seiner Bemühungen liegt ihm am Herzen. Er macht sich viele 

Gedanken über „seine“ Schüler, freut sich über Fortschritte und schaut besorgt über den Rand 

seiner Lesebrille, wenn eine Klassenarbeit daneben gegangen ist. Wie gerade heute bei Murat*: 

Im Gegensatz zu Lisa liest ihr Klassenkamerad schnell und fast fehlerlos; erst wenn er eine 

Aufgabe zum Text lösen soll, stellt sich heraus, dass der Siebenjährige beim Lesen den Sinn der 

Worte nicht erfasst, erzählt Günter Weymar. In Zukunft soll Murat ihm öfter frei erzählen, was er 

gelesen hat. 



 

Seit dem Ende der Sommerferien begleitet Günter Weymar bereits zum zweiten Mal die 

Zweitklässler als Lesepate durch ihr Schuljahr. Die Texte für seine Übungen geben ihm die 

Lehrer meist aus dem Lesebuch vor. Aber Günter Weymar hilft nicht nur beim Lesenlernen. 

Wenn nötig geht er Haus- und Übungsaufgaben durch und er hört zu, wenn ein Kind etwas 

loswerden muss.  

 

Der „Verein Berliner Kaufleute und Industrieller“ hat das Projekt Lesepatenschaften auf Initiative 

der ehemaligen Berliner Schulsenatorin Sybille Volkholz vor zwei Jahren gegründet. 

Ehrenamtliche unterschiedlichen Alters und sozialer Schichten unterstützen Berliner Schüler 

aller Klassenstufen, indem sie vorlesen oder beim Lesen zuhören. Gerade Kinder, deren 

Muttersprache nicht Deutsch ist und in deren Familien kaum gelesen oder vorgelesen wird, 

profitieren davon, weil es ihnen nicht nur beim Lesen- sondern auch beim Deutschlernen hilft. 

Das betrifft auch die Lindenhof-Grundschule: Der Ausländeranteil liegt hier bei etwa 40%.  

 

Lisa hat es für heute geschafft. Tapfer hat sie sich durch vier Seiten Übungsaufgaben gekämpft. 

Zur Belohnung gibt es einen „Lesekönig“-Stempel in ihren grünen Lesepass. Und dann die 

verdiente Pause - für die Lesekönigin und ihren Lesepaten. 
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