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Sabine Richter 

 

Erfahrungen nach zweieinhalb Jahren Lesehilfe  
 
(Anregungen aus Erfahrungen, die nicht jedem helfen, da Schulen, Kinder und Erwachsene 
ganz verschieden sind.) 
 
 
Lesen dient der Sprachförderung. Aber auch: Je besser Kinder die (deutsche) Sprache 
beherrschen, desto leichter fällt es ihnen zu lesen. 
Sprache fördern kann man im Spiel („Ich packe in meinen Koffer …“), beim Theaterspielen 
(Kinder lernen den Inhalt des Stücks, aber müssen die Dialoge selber formulieren), beim 
Erzählen und Nacherzählen. 
 
Beim Einsatz in der Klasse sind wir, die Lesehelfer und Lesehelferinnen, flexibel. Wir 
beschränken uns nicht auf die Deutschstunden. Auch in Mathematik und Sachkunde müssen 
Arbeitsaufträge gelesen und verstanden werden.  
 
Wir sind hauptsächlich im Vormittagsbereich tätig. Die Nachmittage sind in unserer 
neuerdings gebundenen Ganztagsschule noch zu stark von Freizeittätigkeiten und 
Arbeitsgemeinschaften bestimmt. 
 
Wir nehmen häufig an Schulstunden teil, weil wir dann erst verstehen, worum es geht, 
welches Kind Hilfe braucht. Deshalb sind wir auch oft im Unterricht, z.B. beim „stillen 
Arbeiten“ dabei und setzen uns zu Kindern, die „nicht weiter wissen“. 
 
In der Hauptsache versuchen wir allerdings, mit einzelnen Kindern draußen im Flur zu 
arbeiten. Es werden Aufgaben fertig gestellt, Extraaufgaben betreut, insbesondere bei 
Kindern, die Schwierigkeiten haben, dem normalen Unterricht zu folgen. Das fördert die 
Binnendifferenzierung, d.h. dass Kinder einer Klasse unterschiedlich schwierige Aufgaben 
lösen, die ihrer Lernfähigkeit und ihrem Arbeitstempo entsprechen. 
 
Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass wir am besten mit einzelnen Kindern arbeiten. Bei mehr 
als zwei oder drei Kindern haben wir das Gefühl, mehr Aufsichtsperson als Lesehelfer zu 
sein. 
 
Das Verständnis und Einverständnis mit der Lehrerin ist die Voraussetzung für ein 
erfolgreiches Arbeiten. Gute Lehrerinnen wissen, dass und wann wir kommen und bauen uns 
in ihre Unterrichtsplanung ein. Wichtig ist eine klare Verständigung über die Erwartungen an 
uns, eine klare Aufgabenstellung. Ein Beispiel eines Missverständnis: In der zweiten Klasse 
sollen Kinder kleine Texte schreiben. Grammatik und Rechtschreibung sind dabei zweitrangig 
und werden nur verbessert, wenn der Sinn des Geschriebenen nicht mehr verständlich ist. Es 
geht um das Erfolgserlebnis. Das Kind soll wissen, dass es diesen Text selbst geschrieben hat. 
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Als ich mit der Aufgabe betraut wurde, einem Mädchen zu helfen, war der Text am Ende 
fehlerfrei, aber der Sinn der Aufgabe war verfehlt. 
 
Deshalb erscheint es mir wichtig, dass wir uns von unseren eigenen Schulerfahrungen lösen 
und auch von denen unserer Kinder und verstehen, dass sich die Schule immer wieder 
verändert.  
 
Voraussetzung für das Verständnis mit der Lehrerin ist die Zuverlässigkeit. Gleich zu Beginn 
unserer gemeinsamen Arbeit sollten wir uns darüber verständigen, wie wir uns verhalten, 
wenn wir krank oder sonst verhindert sind: Anruf zu Hause? In der Schule? Die 
Verbindlichkeit gilt für beide Seiten. Es ist für eine Lesehelferin, die einen langen 
Anfahrtsweg hat, mehr als ärgerlich, wenn sie plötzlich feststellen muss, dass keine Lehrerin 
da ist oder keine Klasse, und dass ihr Kommen überflüssig ist. 
 
Für viele potenzielle Lesehelferinnen sind die Ferien ein Grund nicht mitzumachen. Sie haben 
zu arbeiten aufgehört (oder ihr Mann) und genießen es, frei von vorher festgelegten Zeiten 
oder außerhalb der Schulferien verreisen zu können. Aber wenn wir alle Lesehelferinnen dazu 
verpflichten würden, sich strikt an die Schulferien zu halten, könnten wir das Projekt beenden. 
Wahrscheinlich hätten wir damit gar nicht anfangen können. Wichtig ist auch  hier, dass der 
Lehrerin die Daten frühzeitig mitgeteilt werden. 
 
An unserer Schule haben wir in ein oder zwei Klassen noch eine andere (Not)Lösung 
gefunden. Wir sind von vornherein zu zweit in die Klassen gegangen, was zugleich unsere 
Arbeit etwas komprimiert hat. So ist aber immer wenigstens eine Lesehelferin da. 
 
Zum Zeitaufwand: Wir kommen einmal wöchentlich, bleiben dann aber, je nach Stundenplan, 
mindestens zwei Stunden, manchmal sogar vier. Für eine einzelne Stunde in die Schule zu 
kommen, lohnt sich nicht. Der Aufwand ist zu groß, der Effekt zu gering. 
 
Es ist gut, wenn ein regelmäßiges Gespräch mit der Lehrerin vereinbart wird. Es sollte 
mindestens einmal im Monat stattfinden, und zwar nicht zwischen Tür und Angel. Zehn 
Minuten müssten dafür reichen. Inhalt: die Vorhaben für die nächsten Stunden und Wochen, 
die Rolle der Lesehelferinnen, und die Frage, welche Kinder besonders gefördert werden 
sollen. 
 
Welche Kinder sollen gefördert werden, d.h. besonders von den Lesehelferinnen betreut 
werden? Zu Beginn des Projektes, d.h. noch während der Planungsphase, gab es ein 
Einverständnis, dass der Einsatz Kindern gelten soll, die eine besondere Aufmerksamkeit 
brauchen. Es kam danach bald der Einwand, man diskriminiere die „schwachen“ Kinder, 
wenn man immer nur sie beachte und aus der Klasse nehme. Aber das sind Probleme, die 
meistens von den Lehrerinnen gelöst werden. In unserer Klasse hat sich bisher kein Kind 
diskriminiert gefühlt. Mit uns „raus“ zu dürfen, ist ein Privileg. Sie fragen meistens schon 
beim Eintreten: “Nimmst Du mich heute mit?“ Da für manche Kinder sowieso Förderstunden 
vorgesehen sind,  haben wir auch nicht das Gefühl, wir müssten uns nur um die 
„Problemfälle“ kümmern. Häufig arbeiten wir gerade auch mit Kindern, die leistungsstark 
sind. Es tut gut, auch einmal von der Neugier, der Bereitschaft und dem Wunsch nach Erfolg 
zu profitieren.  
 
Die Schule hat uns zu Beginn etwas zögerlich und abwartend empfangen. Inzwischen werden 
wir zu den Schulveranstaltungen eingeladen. Wir haben uns und unser Vorhaben in der 
Schulkonferenz und im Gesamtelternbeirat vorgestellt. Wir nehmen auch, wenn möglich, an 
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den Elternabenden teil Und natürlich sind wir auch bei den Klassenunternehmungen dabei, 
wie z. B. den  Klassenausflügen, Museumsbesuchen etc. Neulich haben wir die Klasse auch 
im Schullandheim besucht.  
 
Die Kernfrage, die sich immer wieder stellt, lautet: Hat mein Einsatz einen positiven Effekt? 
Es gibt Erziehungswissenschaftler, die das Projekt gerne wissenschaftlich begleiten würden, 
es evaluieren. Das würde allerdings bedeuten, dass neben uns noch weitere Personen in der 
Klasse wären, die wiederum uns beobachten, die Kinder befragen. Lehrerinnen wie 
Lesehelferinnen würden sich kontrolliert  fühlen. Viele Schulen würden sich daraufhin gegen 
das Projekt entscheiden.  
 
Auch wenn wir also keinen messbaren Erfolg vorweisen können, wissen wir, dass allein 
unsere Anwesenheit und unsere Bereitschaft zur Beschäftigung mit dem einzelnen Kind sich 
positiv auswirkt. Natürlich kann man nie wissen, ob das Kind den Fortschritt nicht auch ohne 
uns erzielt hätte. Es ist eben eine Arbeit der kleinen Schritte. 
 
Noch eine Anmerkung: Wir sind mit dem Vorhaben in die Schule gegangen, Kindern zu 
helfen, deren Chancen nicht so gut sind. Inzwischen sehen wir aber auch noch eine andere 
Wirkung. Die meisten Frauen (Männer eingeschlossen) sind schon älter und sie leben häufig 
allein. Hier eröffnet sich ein Kontakt zu jungen Menschen und anderen Kulturen. Es zeigt sich 
uns eine ganz andere Stadt, die bis dahin häufig nur mit Angst oder Abwehr betrachtet wurde. 
Bei Fortbildungen, die für uns organisiert werden, lernen wir mehr über Chancengleichheit, 
über Lernverhalten und bekommen Anregungen für unsere Arbeit. 
 
„Fortbildung“ bekommen wir auch von unseren Sponsoren, den Theatern, Opern, 
Konzerthäusern und Museen: wir profitieren von Freikarten und Führungen. 
 
 
 


