
Am 18. und 25. März fand unser diesjähriger Jahresabschluss im Yorck-

Kino statt.  Insgesamt nahmen in diesem Jahr 16 LeseProfi-Schulen daran 

teil. Nach einem kurzen Rückblick auf das vergangene Schuljahr bekamen 

rund 180 LeseProfis ihre handsignierten Zertifikate (Frau Scheeres unter-

schrieb zum dritten Mal in Folge persönlich) überreicht.  

Als Literaturverfilmung sahen die Grundschüler die zweite Verfilmung aus 

der Reihe „Rico, Oskar und das Herzgebreche“, die passend zur Heimat der 

LeseProfis auch in Berlin spielt.  

Eine Woche später sahen die Oberschüler die Verfilmung des Jugendro-

mans „Trash“ von Stephen Daldry. Drei Jugendliche aus Rio de Janeiro ver-

bringen ihren Alltag damit, eine riesige Müllhalde nach allem zu durchsu-

chen, was sich irgendwie zu Geld machen lässt. Eines Tages finden sie dort 

eine Geldbörse mit einem Ausweis, einer Landkarte und einem Schlüssel…  

 

LIEBE LESEPROFIS, 

JAHRESABSCHLUSS 

herzlich willkommen im Schuljahr 

2015/16.  Ein neues LeseProfi-Jahr 

beginnt und wir freuen uns sehr 

über die vielen aktiven LeseProfi-

Schulen in ganz Berlin. Ein besonde-

res „Hallo“ geht an die neuen Schü-

lerinnen und Schüler und ihre be-

treuenden Lehrkräften. Es ist 

schön, dass ihr dabei seid.  

Unseren Abgängern rufen wir noch 

wehmütig „tschüss“ und „vielen 

Dank“ hinterher. Wir wünschen 

euch alles Gute und viel Erfolg für 

euren weiteren Weg. Es war eine 

schöne Zeit mit euch.  

Seit Mai sind wir Teil des neuen 

ZeS (Zentrum für Sprachbildung). 

Zur Eröffnung kam Frau Scheeres 

persönlich und plauschte im inoffi-

ziellen Teil mit den LeseProfis vom 

Grünen Campus Malchow.   

Für uns geht es in diesem Jahr als 

Erstes wieder in die Jugendherber-

ge am Wannsee. Die neuen LesePro-

fis stehen bereits in den Startlö-

chern… 

Herzliche Grüße, Euer LeseProfi-

Team 

 Monika Reineke und Jens Kunert 
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Die Gemeinschaftsschule Grüner-Campus-Malchow (GCM) ist seit  dem Schuljahr 2013/14 

LeseProfi-Schule und seit dem Schuljahr 2014/15 Modellschule. Frau Stephan und Herr Pin-

now haben sich für die Arbeit mit den LeseProfis leidenschaftlich engagiert. Sie sind An-

sprechpartner/-in für andere Berliner Schulen. Seit Neuem hat das Team Verstärkung durch 

eine bereits sehr erfahrene LeseProfi-Kollegin erhalten: Frau Manske war bereits 2013/14 

LeseProfi-Lehrerin an der Fritz-Karsen Schule. 

Was genau gefällt Ihnen an der Arbeit mit Ihren LeseProfis? 

Frau Manske: Dieses Projekt ist ein absolutes Herzensprojekt und bereichert unsere Gemein-

schaftsschule ungemein. Unsere LeseProfi-Schüler sind sehr engagiert, sehr zuverlässig und 

zeigen eine große Einsatzbereitschaft. Einige Schülerinnen übernehmen bereitwillig auch zu-

sätzliche Aufgaben: Sie betreuen täglich den Leseraum oder führen an mehreren Tagen in der 

Woche Lesepatenschaften durch. Im Rahmen der AG bräuchten sie eigentlich nur einmal in 

der Woche zu erscheinen.  

 

Welche LeseProfi-Aktionen finden an Ihrer Schule statt? 

Frau Manske: In diesem Schuljahr haben wir zwischen der Sek 1 und der Grundstufe feste 

Lesepatenschaften aufgebaut. Grundschüler konnten sich freiwillig bei uns melden, wenn sie 

das laute Lesen mit einem Schülerpaten in der großen Pause jeweils an einem Wochentag üben 

wollten. Zwischenzeitlich hatten wir 20 Patenschaften, so dass wir im Mittelband eine Etage 

zum Leseflur umfunktionierten, zu dem keine anderen Schüler Zutritt hatten und auf dem sich 

die Lesepartner verteilen konnten. Die jungen Schüler konnten sich ein Buch von Zuhause mit-

bringen oder sich eines aus unserer LeseProfi-Bibliothek aussuchen. Außerdem führten unsere 

LeseProfis des 9. Jahrganges einen Krimi-Workshop in ausgewählten Klassen der Stufen 4-6 

durch, d.h. sie lasen spannende Krimis vor und die Schüler der Grundstufe mussten auf Täter-

suche gehen und den Kriminalfall in Gruppenarbeit lösen. Für die Lerngruppen (Schüler der 

Grundschulstufen 1-3) haben wir einen Vorlesetag organisiert und führten eine Lehrerumfrage 

unter Lehrern zum Thema Lesen durch. Die Ergebnisse der Umfrage bzw. Kurzinterviews sind 

mit Fotos der Befragten in einem unserer Schaukästen, in dem auch aktuelle Jugendbücher 

vorgestellt werden, einsehbar. Kurz vor Weihnachten taten wir aber auch mal nur etwas für 

uns und besuchten gemeinsam (LeseProfis der Klassenstufen 6 - 9) eine Vorstellung in der 

Märchenhütte am Monbijoupark.  

Zuletzt nahmen wir auch am Lesekoffer-Workshop teil. Dieser Lesekoffer wird seitdem in 

Vertretungsstunden erfolgreich von uns eingesetzt. Im neuen Schuljahr möchten wir in den 

zukünftigen 7. Klassen die gesammelten Ideen für die Arbeit mit dem Koffer anwenden und 

Workshops durchführen.  

Bei der feierlichen Zeugnisübergabe des 10. Jahrganges im Cinemotion-Kino am 13. Juli 2015 

werden drei LeseProfi-Schülerinnen der 9. Klassen einen Lyrikbeitrag präsentieren.  

Welchen Gewinn zieht die Schulgemeinschaft aus dem LeseProfi-Projekt?  

Es ist sehr schön zu sehen, wie sich unsere LeseProfis als Gemeinschaft verstehen - ungeach-

tet der Jahrgangsstufen. Es macht ihnen schlichtweg Spaß, sich für andere Schüler einzuset-

zen und Freude am Lesen zu vermitteln. Durch die Vielfalt der Aktionen konnten bisher alle 

Jahrgangsstufen erreicht werden, was sich wiederum auf unseren Bekanntheitsgrad innerhalb 

der Schule positiv auswirkte.   

 

 

DIE LESEPROFIS DES GRÜNEN CAMPUS 

MALCHOW 



DIE NÄCHSTEN  

LESEPROFI -

TERMINE 

 

3.9.2015 LEHRKRÄFTE-

WORKSHOP 

18./19.9. SCHÜLER-

WORKSHOP FÜR DIE 

GRUNDSCHULEN UND 

OBERSCHULEN IN DER 

JUGENDHERBERGE AM 

WANNSEE 

25./26.9. SCHÜLER-

WORKSHOP FÜR DIE 

OBERSCHULEN IN DER 

JUGENDHERBERGE AM 

WANNSEE 

 

 
Internationales Literaturfestival Berlin: Zum 15. Mal lädt das Internationale Literaturfestival Berlin 

(ilb) vom 9. bis 19. September 2015 alle großen und kleinen Leseratten mit ihren Familien, Freunden und 

Schulkameraden ein, auf literarische Entdeckungsreise zu gehen.  
http://www.literaturfestival.com/kjl 

 
„Poetry-Slam in Berlin“: Eine Internetseite mit Informationen, Videos und aktuellen Terminen über  

Poetry-Slam und der Lesebühne in Berlin. 

http://www.slammin-poetry.de/ 

Wie organisieren Sie die Arbeit mit Ihren LeseProfis?   

Wir bieten dieses Projekt im Rahmen unserer Mittelband-AGs an drei Ta-

gen an. Fast alle LeseProfis unserer Schule sind an mindestens zwei Tagen 

im LeseProfi-Raum präsent. Dienstags koordinierten und planten wir Aktio-

nen wie unsere Workshops oder die Lehrerumfragen. Mittwochs und don-

nerstags führten wir im Mittelband die Lesepatenschaften durch.   
 

Beobachten Sie positive Lerneffekte bei Ihren LeseProfis? Wenn ja, 

welche sind das?  

Unsere LeseProfis lernen ganz viel, wenn es darum geht, Projekte auf die 

Beine zu stellen. Sie müssen diese erst planen, also eine Art Konzept er-

stellen. Im Anschluss werden die betreffenden LehrerInnen zur genaueren 

Terminabsprache kontaktiert, ein Projekt muss inhaltlich gefüllt werden, 

ggf. müssen Umfragebögen erstellt sowie kopiert und Lesevorträge einstu-

diert werden. Manchmal entfallen dann kurzfristig Termine, weil bei der 

Absprache ein Wandertag übersehen wurde, Lehrer oder die LeseProfis 

selbst erkranken. Auch das ist Schule. Sie lernen Verantwortung für ihr 

Handeln, für ihre Projektideen zu übernehmen und es erfreut uns Projekt-

koordinatorinnen, zu sehen, mit welcher Begeisterung unsere LeseProfis 

einzelne Aktionen von der Idee bis zur Umsetzung angehen. Außerdem ler-

nen sie, sich auf jüngere Lerner einzustellen.  

 

Ihre Schule ist jetzt seit einem Schuljahr Modellschule. Welche Un-
terstützungsmöglichkeiten können andere Schulen von Ihnen erhalten?  
(Hospitationen, Unterstützung bei der Projektplanung und –ausrichtung)  

Wir können allen Interessierten sehr gern nach Absprache Einblick in un-

sere Arbeit mit den LeseProfis gewähren und natürlich bei Interesse auch 

Materialien zur Verfügung stellen (Vorlagen für die Umfragen, Lesepaten-

Bogen für die Eltern, schulinterne Zertifikate, Aushänge etc.).  

 

Welche Tipps würden Sie neuen LeseProfi-Schulen für einen guten 
Start in das kommende Schuljahr geben?  

Es ist unabdingbar, feste Termine in der Schule zu verabreden. Mindestens 

einmal in der Woche sollte man sich treffen, um Aktionen zu planen. Einen 

projekteigenen Raum als "Leseprofi-Zuhause" können wir ebenfalls nur 

empfehlen, auch wenn sich das nicht immer aus schulorganisatorischen 

Gründen realisieren lässt. Aber unser heutiger LeseProfi-Raum war zuvor 

eine heruntergekommene Rumpelkammer mit Fenster. :-)   

 

 
Termine und Anregungen rund um das Lesen 

 

 

Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Wissenschaft 

Bernhard Weiß Str. 6  

10178 Berlin 

 

jens.kunert@senbjw.berlin.de 

Tel: 90227—6749 

 

monika.reineke@senbjw.berlin.de 

Tel: 90227—5994 

 

LeseProfis im Internet:  

http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/leseprofis.html 


