
 

                                                                                          

Projektbeschreibung  

„Lesepatin/Lesepate“  

 

 

Das Vermitteln der Lesekompetenz gehört zu den wichtigsten 

Kernaufgaben der Volksschule. Diesem Umstand wird im Unterricht größte 

Bedeutung beigemessen. 

Das Lesen an sich - so einfach es einem guten Leser/einer guten Leserin 

auch erscheinen mag - ist ein komplizierter Vorgang, der sich aus vielen 

Teilschritten zusammensetzt und für den eine Reihe von 

Basiskompetenzen notwendig sind, die bereits lange vor Schuleintritt 

erworben werden müssen. Durch einen differenzierten und 

individualisierten Unterricht wird auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der 

Kinder bestmöglich eingegangen. 

 

Die Förderung von Kindern mit Leseschwächen braucht aber vermehrt 

Einzel- oder Kleinstgruppenbetreuung, die im Regelunterricht aus 

organisatorischen und personellen Gründen nicht immer im notwendigen 

Ausmaß stattfinden kann. Die sofortige Rückmeldung, Unterstützung und 

Anleitung, aber auch Lob und Anerkennung als Motivation sind in der 

Leseförderung sehr bedeutsam und zielführend. 

 

Obwohl die Schule große Anstrengungen unternimmt allen Bedürfnissen 

der Kinder   in der Schule gerecht zu werden, benötigen Kinder auch 

regelmäßiges zusätzliches Üben zu Hause. Immer weniger Eltern können 

dies in dieser Regelmäßigkeit leisten, oder haben auf Grund mangelnder 

eigener Deutschkenntnisse die Fähigkeit dies zu tun. 

Hier können Lesepat/inn/en in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften einen 

wertvollen Beitrag leisten. 

 



 

 

 

 

 

 

Aufgabenbereiche 

 

Diese sind je nach Altersstufe und Art der Leseschwäche sehr unterschiedlich. 

In der Grundstufe 1 (1. und 2.Klasse) steht die Lesetechnik meist im Vordergrund, 

also Übungen im Bereich der Laut - Buchstabenzuordnung, des Zusammenlautens, 

der Verbesserung der Lesegeschwindigkeit und der Leseflüssigkeit. 

In der Grundstufe 2 (3. und 4.Klasse) kommen vermehrt Übungen im Bereich des 

Leseverständnisses dazu, also den Inhalt eines gelesenen Textes wiedergeben und 

verstehen zu können. Dies gilt ganz besonders auch für die Sekundarstufe I (1. – 4. 

Klasse Hauptschule/Kooperative Mittelschule). 

 

Kinder mit anderen Erstsprachen als Deutsch: 

Den Sinn eines Textes zu erfassen ist auch für Kinder mit recht guten 

Deutschkenntnissen nicht immer einfach. Bei der Arbeit mit diesen Kindern geht es 

vor allem darum, die Bedeutung einzelner Wörter zu erklären und den Kindern zu 

helfen, die Zusammenhänge in Büchern und Geschichten zu verstehen. 

 

Die Lesepatinnen/Lesepaten üben mit den Kindern in der Eins- zu Einsbetreuung 

bzw. in der Kleinstgruppe; d.h. das Kind liest laut vor, die Lesepatin/der Lesepate 

liest mit, korrigiert, hilft bei Schwierigkeiten, fragt nach  oder erklärt, wenn etwas nicht 

verstanden wurde. 

 

Sozialer Aspekt 

 

Neben der Verbesserung der Lesekenntnisse ist die besondere Zuwendung durch 

einen Lesepaten/eine Lesepatin eine Bereicherung für viele Kinder und sie genießen 

diese Betreuung. Die Kinder freuen sich, dass jemand extra für sie in die Schule 

kommt und sie bei der meist für sie schwierigen Aufgabe des Lesens unterstützt. Sie 

merken meist auch selber rasch die Erfolge und werde so sicherer. Immer wieder 



 

wurde berichtet, dass die Kinder für „Ihre“ Patin auch mehr geübt hatten. „Wann darf 

ich zu dir lesen kommen?“ ist ein häufig gehörter Satz. 

 

 

 

Organisation 

 

Jede Patin/jeder Pate betreut eine Klasse: Sie (Er) kommt einmal in der Woche für 

eine (50 Minuten) oder zwei Schulstunden und übt mit Kindern, die diese Betreuung 

im Augenblick am meisten benötigen. Die genaue Einteilung erfolgt in Absprache mit 

der Schulleitung und der Klassenlehrerin. Im Idealfall findet die Betreuung in einer fix 

eingeteilten Lesestunde statt. Der Einsatz ist jedoch auch in anderen Stunden 

möglich, ganz besonders im Rahmen des „Offenen Lernens“. 

Jedes Kind liest gemeinsam mit der Patin/ dem Paten ca. 20 - 25 Minuten. 

Wann die Lesepatin/der Lesepate für die jeweilige Klasse kommt, wird von der 

Klassenlehrerin/ dem Klassenlehrer und der Lesepatin/dem Lesepaten gemeinsam 

festgelegt. 

Die Lesepatin/ der Lesepate bekommt einen Bereich (z.B. Leseecke in der Klasse), 

in dem sie/er in Ruhe mit dem einzelnen Kind lesen kann. Aus rechtlichen Gründen 

ist es nicht gestattet, dass die Lesepatin/ der Lesepate mit einem Kind allein in einem 

Raum ist.  

Regelmäßigkeit und Konstanz sind wichtig für die Kinder, selbstverständlich bleibt 

aber auch für die Lesepatin/ dem Lesepaten eine gewisse Flexibilität übrig (z.B. 

Einteilung von Urlaubsreisen) 

 

Material 

 

Das Material wird von der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer vorbereitet und zur 

Verfügung gestellt. Die Lehrerin/Der Lehrer wählt den Fähigkeiten der Kinder 

entsprechendes Lesematerial (kleine Texte, Bücher,...) aus.  

 

Beobachtung 

 



 

Es ist wichtig, dass sich Klassenlehrer/in und Lesepatin/Lesepate über die 

Fortschritte der Kinder austauschen. Die Beobachtungen der Lesepatin/des 

Lesepaten können für die Lehrerin sehr hilfreich sein. Wann dies stattfindet, klären 

die Beteiligten. 

 

 

Auswahl der Kinder 

erfolgt durch die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer auf Grund ihrer Beobachtungen 

in der Klasse, bzw. auf Grund von Lesetests (Kinder mit den größten 

Schwierigkeiten) 

 

Auf jeden Fall ist zu betonen, dass die Verantwortung für die Leseerziehung bei der 

Klassenlehrerin/ beim Klassenlehrer bleibt. Die Lesepatinnen/ Die Lesepaten können 

jedoch für die Kinder eine große Unterstützung darstellen und sie sind mittlerweile an 

einigen Schulen schon vertraute Personen in der Schulgemeinschaft geworden. 

 
 
Ansprechpersonen für Rückfragen: 
 
SQMin Elisabeth Fuchs, MEd 
 
Bildungsdirektion für Wien 
Sylvia Lendway, MEd 
 
E-Mail: lesepaten@bildung-wien.gv.at 
Tel.:   0664 8198771 
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