Geschäftsbericht 2019

Hamburger Bücherkoffer: Von

Buchstaben, die in vielen Sprachen und
bunten Koffern zu kleinen und großen
Menschen rollen, um für mehr Lesefreude
und Bildungschancen zu sorgen.

Wer noch nie über einem Buch
die Welt vergessen hat, wird das,
was wir auf den nächsten Seiten erzählen,
schwer nachvollziehen können.

Allen anderen müssen wir es
eigentlich nicht groß erklären.

Lesen ist eine Reise, die keine Grenzen
kennt. Auch deshalb rollen unsere Bücher
in vielen Sprachen und einem Koffer zu
ihren kleinen und großen LeserInnen.
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Editorial

»Der Schlüssel zur Bildung:
Auf der Muttersprache
aufbauen.«
Prof. Claudia Riehl,
Sprachwissenschaftlerin LMU, München

Liebe Leserin, lieber Leser,

hier ist er! Unser erster Geschäftsbericht. Nun können wir mitreden.

Dieses Jahr haben wir jeden Tag eine neue Seite aufgeschlagen:

Ja, es war viel Arbeit und ja, wir sind stolz, ihn in den Händen zu hal-

In Hamburg sind zusätzlich neun weitere Grundschulen ins Bü-

ten. Und noch mehr freuen wir uns, schwarz auf weiß zu lesen, was

cherkoffer-Programm aufgebrochen, der Bücherkoffer@Kita hat

wir erreicht haben (und was wir „verschoben“ haben).

an Fahrt aufgenommen, wir sind neu mit Bücherkoffer@Wohnunterkunft gestartet und haben die Kooperation mit Bücherkoffer@

In Zeiten, in denen Hautfarbe, Herkunft und Sprache als gesell-

Bücherhalle ausgebaut. Außerdem rollt der Frankfurter Bücherkof-

schaftsspaltende Kriterien missbraucht werden, wollen wir Vielfalt

fer nun durch drei Grundschulen und eine Bücherhalle. Wir haben

fördern. Die Muttersprache eines jeden Menschen ist ein Schatz. Be-

den Deutschen Integrationspreis gewonnen, eine Kooperationsver-

herrscht man diese gut, fällt es leicht, weitere Sprachen zu erlernen.

einbarung, Qualitätsstandards sowie die Wirkungstreppe und ein
neues Konzept entwickelt. Bestätigt wird unser Einsatz durch die

Das bestätigt uns darin, mit dem mehrsprachigen Bücherkoffer

in diesem Jahr erhobenen Zahlen unserer ersten Evaluation durch

das Richtige zu tun. Kindern gute Bildungschancen zu geben, be-

die Universität Paderborn.

deutet auch, sie darin zu bestärken, wer sie sind. Wir nutzen die
Vielfalt der Sprachen in den Bildungseinrichtungen und bieten al-

Die Entwicklungen in 2019 waren möglich, weil unser ehrenamtli-

len Familien die Möglichkeit, gemeinsam mit ihrem Kind in der

ches Team Unglaubliches geleistet hat. Weil wir UnterstützerInnen

Muttersprache zu lesen. Der Hamburger Bücherkoffer ist das erste

haben, die uns finanziell bedenken, uns Räumlichkeiten überlassen

mehrsprachige Leseförderprogramm, das die Bildungsorte Schule

und noch die Schwiegermutter aktivieren, beim 5. Deutschen Inte-

bzw. Kita und Elternhaus miteinander verbindet. Dabei setzen wir

grationspreis online für uns zu spenden. Wir sind dankbar für die

auf mehrsprachige Bücher und fördern die Muttersprache, um

MitdenkerInnen, AnpackerInnen und ZustifterInnen, die unsere Bü-

auch das Deutschlernen zu erleichtern. Lesen Sie mehr zu unserem

cherkoffer rollen lassen und so über 2.500 Kindern und Familien in

Schwerpunktthema Muttersprache ab Seite 12.

Hamburg und Frankfurt a. M. Lesefreude schenken.
Viel Freude bei der Lektüre,
Ihre Kerstin Wiskemann mit dem gesamten Vorstand und Team
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Kleine Ideen, große Zahlen

2

So viele
Bücher:

Standorte:
Hamburg
Frankfurt a. M.

Erreichte Familien:
Bücher an
Grundschulen/
Bücherhallen

2.156
in Grundschulen
2018: 761
2019: 1.395

Bücher an
Kitas

140

40

in Kitas

in Wohnunterkünften

(Buchgeschenke am
Ende des Schuljahres in
der Grundschule)
Bücher an
Wohnunterkünfte

Bücher verschenkt

So viele Koffer:

hellblaue Koffer
rollen in

Grundschulen

rote Koffer
rollen in

dunkelblaue Koffer rollen in das
Leseprojekt einer Wohnunterkunft und

Kitas

hellblaue Koffer in den
Bücherhallen/Bücherbus

So viele Stunden:

6.400
ehrenamtliche
Stunden

300

ehrenamtlich
geleistete Stunden
pro Monat vom Team

Stunden zusätzlich im
Mai/Juni für Deutschen
Integrationspreis

Stunden Bücher
einwickeln/
Koffer
konfigurieren

36
ErzieherInnen, MentorInnen in Kitas/Wohnunterkünften

120

Eltern im Vorlesetraining

74
neue Lehrkräfte an Grundschulen
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Schwerpunktthema: Muttersprache
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K

inder haben
ein Recht auf gute Bildungschancen

Schwerpunktthema: Muttersprache

»Die Freude am Lesen
wurde sehr gesteigert
und dadurch auch
die Lesekompetenz
der Kinder!«
Lehrkraft aus der Schule Rahewinkel

Wie wir aufwachsen und in welcher Weise wir von klein

Lesen gibt mir eine Chance

auf von unseren Eltern gefördert werden, ist entscheidend

Der Hamburger Bücherkoffer rollt durch Grundschulen, die

für unseren späteren Bildungsweg. Kinder aus benachtei-

es besonders verdienen, dass das Lernniveau mit klugen

ligten Familien wachsen häufiger ohne Bücher auf. Es wird

Maßnahmen angehoben wird. Lesen ist der Schlüssel zur

weniger vorgelesen, und Eltern verpassen aus vielfältigen

Bildung. Kann ein Kind gut lesen, so kann es in allen Fächern

Gründen die Chance, ihr Kind durch das gemeinsame Vor-

die Aufgaben verstehen, dem Unterricht folgen und seinen

lesen und Lesen auf dem Bildungsweg zu unterstützen.

Sprachschatz kontinuierlich erweitern. Mit dem Hamburger

Wird in der Familie eine andere Muttersprache gespro-

Bücherkoffer unterstützen wir Kinder und Familien dabei,

chen und erlernen die Kinder diese nur rudimentär, dann

gemeinsam zu lesen. Wir bieten mehrsprachige Bücher an,

ist das Deutschlernen für sie doppelt schwer. In Deutsch-

damit jede Familie in ihrer Muttersprache Lesen und Vor-

land können Kinder aus benachteiligten Familien bereits

lesen kann. Eltern entdecken die Freude am gemeinsamen

in der Grundschule dem Unterricht schlechter folgen als

Lesen in der Muttersprache und unterstützen die Kinder

Gleichaltrige. Jeder vierte Grundschüler mit Migrations-

beim eigenständigen Lesen. Die Familien fühlen sich mit

hintergrund verfügt nicht über die Lesekompetenz, die er

ihrer Muttersprache respektiert, fassen Vertrauen zur Bil-

benötigt, um dem Unterricht an einer weiterführenden
Schule gut folgen zu können.1 In deutschen Großstäd-

dungseinrichtung und gestalten den Bildungsweg ihrer

ten besuchen gut zwei Drittel der Kinder mit Migrations-

systematisch in Bildungseinrichtungen mit hohem Unter-

hintergrund Grundschulen, an denen mehrheitlich Zuwanderer und sozial benachteiligte SchülerInnen lernen.2 Da-

stützungsbedarf seine Wirkung. Das pädagogische Fach-

bei hat der Zuwandereranteil an einer Schule für sich allein

spielerisch in der Schule oder Kita und zu Hause genutzt

genommen keinen leistungshemmenden Effekt. Entschei-

wird. Das pädagogische Fachpersonal erlernt Techniken

dend sind vielmehr die soziale Zusammensetzung und

zum mehrsprachigen Vorlesen und schult einen wertschät-

das durchschnittliche Lernniveau einer Klasse oder Lerngruppe.3

zenden Umgang mit allen Muttersprachen. Wir koope-

Kinder aktiv mit. Der Hamburger Bücherkoffer entfaltet

personal bekommt ein Förderinstrument an die Hand, das

rieren mit der Hamburger Schulbehörde, um eine

1 IGLU-Studie, 2016
2 SVR, Segregation an Deutschen
Schulen, 2013, S. 8 f.
3 SVR, Forschungsbericht 2013,
S. 19–21
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langfristige Implementierung der Inhalte in das
Curriculum der Fachkräfte-Fortbildung zu erreichen. Die Zusammenarbeit mit den Eltern erhält mit dem BücherkofferProgramm einen niedrigschwelligen Baustein, der das Vertrauen zwischen Eltern und Bildungseinrichtung festigt und
die Bildungspartnerschaft erleichtert. Je früher mit der Leseförderung begonnen wird, desto besser. Darum haben
wir das Bücherkoffer-Programm um Bücherkoffer@Kita
erweitert. Mehr dazu ab Seite 30.

Das macht den Bücherkoffer einzigartig
Der Hamburger Bücherkoffer ist ein mobiles Leseangebot.
Er verbindet die Bildungseinrichtung mit dem Zuhause der
Kinder und eröffnet Zugänge zur Welt der mehrsprachigen Bücher. Unsere Qualifizierungsangebote werben für
einen kultursensiblen Umgang mit Mehrsprachigkeit und
werten die Muttersprache auf. Der Hamburger Bücherkoffer wirkt in der Bildungseinrichtung und in den Familien
und nutzt die kulturelle Vielfalt als positiven Faktor, um
die Lesemotivation in der deutschen Sprache zu erhöhen.
Das macht den Hamburger Bücherkoffer einzigartig.
Damit noch viele Hamburger Bücherkoffer rollen können,
braucht es ein tragfähiges Geschäftsmodell. Ein Mix aus
Spenden, Ehrenamt, Sachspenden und Kooperationen
sichert das kontinuierliche Wachstum des Programms.
Mehr dazu ab Seite 50.
Das Bücherkofferprogramm wächst! Innerhalb Hamburgs
und bundesweit. Wir skalieren das Programm bundesweit
mit regionalen, eigenständig agierenden Kooperationspartnern. Mehr dazu ab Seite 48.

Bücherkoffer ist nachhaltig
Wir wollen nachhaltig wirken. Nachhaltige Lesefreude
schaffen wir in Kooperation mit den örtlichen Bücherhallen4. Im Jahr 2019 rollt der Hamburger Bücherkoffer
in zehn Bücherhallen in der Nachbarschaft der beteiligten Grundschulen. Hier können die Kinder einzelne Bücher aus dem Bücherkoffer ausleihen. Wir öffnen damit
die Tür zur Welt der Bücher, wie sie die Bücherhallen bieten. Der Lesefreude von Kindern und Eltern sind dadurch
kaum noch Grenzen gesetzt. Lesen Sie mehr zum Bücherkoffer@Bücherhalle auf Seite 33.
4 Für alle Nicht-Hamburger: Bücherhallen sind Stadtbibliotheken
in den Hamburger Bezirken.

Schwerpunktthema: Muttersprache

Zwei Fragen an
Frau Prof. Ursula Neumann
Prof. Dr. Ursula Neumann,
Universität Hamburg,
Fakultät für Erziehungswissenschaften, Institut für
Interkulturelle und International Vergleichende
Erziehungswissenschaft

In Hamburg sprechen mehr als
die Hälfte der Grundschüler
eine andere Familiensprache als
Deutsch. 18 Sprachen zählte die
Hamburger Schulstatistik 2018.
Wie gehen die Bildungseinrich
tungen Grundschule und Kita mit
der Sprachenvielfalt um?

Was könnten Grundschule
und Kita in ihrem Alltag ändern,
um die Muttersprachen zu
fördern?
„Der wichtigste Grundsatz sollte sein, die Sprachen
der Kinder in Kita und Schule lebendig sein zu lassen,
hörbar, sichtbar, erlebbar! Beim Lesenlernen kann man
Vergleiche zwischen Lauten anstellen, wie klingt etwa
ein „R“ im Russischen? Eltern einladen, die Kinderlieder in ihren Sprachen mit allen Kindern

„In den Familien von Hamburger Grundschülern

singen und Geschichten hören, die es in vielen Spra-

werden natürlich viel mehr als 18 Sprachen gespro-

chen gibt. Wie heißt Rotkäppchen auf Türkisch? Ne-

chen, sicher mehr als 100. In einer repräsentativen

ben einem Klima, in dem Mehrsprachigkeit als

Untersuchung, die wir kürzlich durchgeführt haben,

normal und alltäglich betrachtet wird, kommt es auf

zeigte sich aber, dass in zwei Dritteln dieser Familien

die strukturelle Berücksichtigung der Mehrsprachig-

auch Deutsch gesprochen wird. In der Regel wachsen

keit an: Herkunftssprachlicher Unterricht als Ergän-

die Kinder also mit mehreren Sprachen auf, bei

zung in der Grundschule, Sprachen wie Polnisch oder

10 Prozent der Kinder sind es sogar drei Sprachen

Portugiesisch als 2. Fremdsprache, ein systematischer

oder mehr. Kitas und Schulen gehen sehr unterschied-

Deutsch-als-Zweitsprache-Unterricht für Neueinrei-

lich mit den kindlichen Voraussetzungen um: Manche

sende, sprachliche Bildung im Fachunterricht und vie-

ignorieren sie völlig und achten nur darauf, ob die Kin-

les mehr. Hier hat Hamburg zwar gute Konzepte,

der Deutsch können oder nicht, manche betrachten

könnte aber ein weit größeres

die Sprachenvielfalt als Reichtum, den sie pädagogisch

Angebot machen.“

nutzen. Der „Bücherkoffer“ ist ein Mittel für diejenigen, die Mehrsprachigkeit nutzen wollen.“
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Schwerpunktthema: Muttersprache

»Das Gehirn hat Platz für viele Sprachen.«
Sprachpsychologin Gudula List

Die Muttersprache
als Fundament
Alles, was ein Kind zur Aneignung von Sprache benötigt, ist der
Kontakt zu Menschen.5 Ein neugeborenes Kind kommuniziert mit

Muttersprachen im
deutschen Bildungssystem

den Eltern über Blickkontakt. Die erste Sprache, die Muttersprache,

Das deutsche Bildungssystem versteht sich als einsprachig – mit

erlernen Kleinkinder, um ihre Emotionen auszudrücken. Kinder und

Deutsch als zentraler Bildungssprache, begleitet von schulischen

Eltern agieren hierbei intuitiv. Eltern sprechen in ihrer Mutterspra-

Fremdsprachen. Muttersprachen finden selten Raum und Wert-

che und legen damit ein Fundament für den Erwerb jeder weite-

schätzung. „Wenn ein Teil der sprachlichen Fähigkeiten von Kin-

ren Sprache. So empfiehlt die Stiftung Lesen: „Vieles, was Ihr Kind

dern – und damit ein Teil ihrer alltäglichen Lebenspraxis – immer

beim Vorlesen und Erzählen lernt, ist nicht an eine bestimmte Spra-

wieder zurückgewiesen und gering geschätzt wird, dann bedeu-

che gebunden. Tun Sie es in der Sprache, in der Sie auch sonst mit
klang fühlt Ihr Kind sich wohl, nimmt neue Ausdrücke auf und

tet das für die Kinder auch eine Zurückweisung und Ablehnung
ihrer Person.“, so Prof. Dr. Dr. h.c. Ingrid Gogolin, Erziehungs
wissenschaftlerin an der Universität Hamburg.8 Kinder und ihre

stellt Zusammenhänge her. So eignet es sich grundlegende Fähig-

Familien sollten aktiv in den Bildungsprozess eingebunden werden.

keiten an, die es für alle Sprachen brauchen kann.“

Dies gelingt besonders gut, wenn sie sich angenommen fühlen mit

ihm reden. Es muss nicht Deutsch sein. Beim vertrauten Sprach-

Miteinander sprechen und lernen

ihren sozialen Lebenssituationen, ihrer kulturellen Vielfalt und ihren
sprachlichen Fähigkeiten. Pädagogisches Fachpersonal steht vor

Wurde Ihnen als Kind in Ihrer Muttersprache vorgelesen? Be-

der Herausforderung, angemessene Wertschätzung zu zeigen und

stimmt. Es ist das Naheliegendste und Natürlichste. Die Mutter-

die Heterogenität der Familien zu berücksichtigen. Wenn Mutter-

sprache hört das Kind bereits als Baby im Bauch. Es ist mit der

sprachen in den Bildungseinrichtungen einen Platz finden würden,

Sprache und dem Sprachklang vertraut und fühlt sich dabei wohl

wären alle diese Ziele leichter zu erreichen.

und geborgen. Die Erstsprache eines Kindes heißt deshalb sinnvol-

„Die Forschung über Mehrsprachigkeit und Bildung zeigt deutlich,

lerweise „Muttersprache“.

dass sich die Förderung der Zweisprachigkeit in den Familien, die
in zwei Sprachen leben, positiv auf die schulischen Leistungen der

Der Spracherwerb ist ein sozialer Prozess, der durch die emotionale
Nähe in der Eltern-Kind-Interaktion begünstigt wird.6 Eltern sind

Kinder auswirkt. Das gilt insbesondere, wenn die Kinder in beiden

angehalten, möglichst viel mit ihren Kindern zu sprechen, und das

Sprachen Kontakt mit der Welt der Schrift erhalten. Eltern dabei

in der Sprache, in der sie sich am wohlsten fühlen. Dies ist sowohl

durch mehrsprachige Kinderbücher zu unterstützen, ist eine sehr

für einsprachige als auch für mehrsprachige Kinder entscheidend.

sinnvolle Strategie.“, sagt Prof. Dr. Dr. h.c. Ingrid Gogolin. Mit

Spätestens mit dem Besuch einer Bildungseinrichtung erlernen Kin-

sprachlicher Heterogenität produktiv und konstruktiv umzugehen

der mit Migrationshintergrund Deutsch. Durch ältere Geschwister-

und keinen Nachteil aus ihr erwachsen zu lassen, das gehört wohl
zu den größten Herausforderungen unseres Bildungssystems.9

kinder oder Freunde der Familie haben sie jedoch oft schon zuvor
Kontakt mit der deutschen Sprache. Die Bedeutung der Erstsprache als Fundament für alle weiteren Sprachen ist inzwischen bekannt. Aber auch die Pflege der Muttersprache ist für die weitere
Sprachentwicklung von großer Bedeutung.7
5
6
7
8
9

Die Muttersprache ist ein Schatz, der für die Identität eines jeden Menschen wichtig ist. Sie prägt uns ein Leben lang. Je besser
wir unsere Muttersprache sprechen, lesen und schreiben können,
desto leichter fällt es uns, weitere Sprachen zu erlernen.

vgl. Gogolin, https://www.staff.uni-giessen.de/~gk1189/sfa/pdf/prof_dr_i_gogolin_wertschaetzung_und_foerderung_von_mehrsprachigkeit.pdf
Sara Fürstenau, 2011, S. 33 f., Mehrsprachigkeit als Voraussetzung und Ziel schulischer Bildung.
https://www.nifbe.de/component/themensammlung?view=item&id=547:mehrsprachigkeit-herausforderung-chance-und-bereicherung&catid=292
Hans-Jürgen Krumm: Die Bedeutung der Mehrsprachigkeit in den Identitätskonzepten von Migrantinnen und Migranten. In: Gogolin/Neumann (2009): Streitfall Zweisprachigkeit
Prof. Gogolin, https://www.staff.uni-giessen.de/~gk1189/sfa/pdf/prof_dr_i_gogolin_wertschaetzung_und_foerderung_von_mehrsprachigkeit.pdf
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Hamburger Bücherkoffer
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3

Z

iele und Wirkungen

Mit dem Hamburger Bücherkoffer streben wir Veränderungen bei benachteiligten Kindern und ihren Eltern sowie
beim pädagogischen Fachpersonal an. Für das Gelingen
des Bücherkoffer-Programms haben wir langfristige Ziele
und Wirkungen definiert:
Der Bücherkoffer fördert die Lesefreude der KINDER und
stärkt sie in ihrer Persönlichkeits- und Leistungsentwicklung. Die ELTERN gestalten den Bildungsweg ihrer Kinder
aktiv mit und lesen in ihrer Muttersprache vor. FACHPERSONAL hat Kenntnisse über Lesetechniken und bewertet Mehrsprachigkeit positiv. Im Bücherkoffer-Programm
wirken Eltern, Bildungseinrichtung und freie Träger zusammen, damit Kinder gut Lesen lernen und Mehrsprachigkeit Anerkennung findet. Die Bildungschancen von
Kindern aus sozial benachteiligten Familien steigen durch
den Hamburger Bücherkoffer.
Wir kooperieren in Hamburg mit der SCHULBEHÖRDE,
um die Themen Muttersprache und Vorlesetechniken bei
Mehrsprachigkeit im Curriculum der fachlichen Fortbildungen zu verankern. Zudem arbeiten wir mit den örtlichen
BÜCHERHALLEN in den Bezirken unserer Projektschulen
zusammen. Die Wirkung des Bücherkoffer-Programms
messen wir mit mehreren Monitoringinstrumenten.

Hamburger Bücherkoffer

Wirkungstreppe
Hamburger Bücherkoffer
7

4

KINDER aus sozial benachteiligten Familien/Stadtteilen haben bessere Bildungschancen.
SCHULBEHÖRDE/TRÄGER greifen die Themen Mehrsprachigkeit, Muttersprache und die
damit verbundenen Lesetechniken im Weiterbildungs-Curriculum für FACHKRÄFTE auf.

5

KINDER sind in der Persönlichkeits- und Leistungsentwicklung gestärkt. ELTERN gestalten

KINDER lesen mit Freude Bücher

den Bildungsweg ihrer Kinder aktiv mit

zu Hause. ELTERN lesen vor und

und fühlen sich mit ihrer Muttersprache

leihen Bücher monatlich in der

wertgeschätzt.

KINDER sind begeistert von dem

Bücherhalle aus. FACHPERSONAL er-

Bücherkoffer. Sie können besser

kennt Mehrsprachigkeit an und vermit-

lesen und verstehen Texte am Ende

telt diese Wertschätzung den Kindern

des Projektjahres. ELTERN wissen, dass und

und Eltern kontinuierlich. SCHULBE-

wie sie ihre Kinder beim Lesen und Vorle-

HÖRDE/TRÄGER erkennt die Relevanz

sen in der Muttersprache unterstützen kön-

der Mehrsprachigkeit und unterstützt

nen. FACHPERSONAL und SCHULBEHÖRDE/
TRÄGER kennen Lesetechniken zur Lese

den Bücherkoffer finanziell.

förderung und positive Aspekte von Mehr-

2

sprachigkeit.

1

6

3

BÜCHERKOFFER wird von über
50 % der Familien genutzt.
KINDER nehmen den Bücher-

Gesamtes FACHPERSONAL wird

koffer mehrmals pro Projektjahr mit

im Bücherkoffer-Programm fort-

nach Hause und beschäftigen sich mit

gebildet. 40 % der ELTERN neh-

den Büchern. ELTERN beschäftigen sich

VEREINSORGANE sind besetzt. Lager- und

men an den Workshops zum Bücher-

mit dem Bücherkoffer und lesen aus den

Bürofläche (Logistik) sind vorhanden. Aus-

koffer und den Vorlesetechniken teil.

Büchern vor. FACHPERSONAL entwickelt

reichend ehrenamtliche und hauptamtliche

SCHULBEHÖRDE/TRÄGER integriert das

eigene Ideen, den Bücherkoffer einzu-

MITARBEITER setzen das Projekt um. FINANZIELLE

Bücherkoffer-Programm in ihren Grund-

setzen und setzt Projektbestandteile um.

MITTEL sind hinreichend eingeworben. Die Wirksam-

schulen bzw. den Kitas.

keit des Programms wird regelmäßig überprüft (Monitoring). SKALIERUNG und WEITERENTWICKLUNG
des Projekts werden vorangetrieben. Der BÜCHERKOFFER wird bis 2022 in fünf Städte skaliert.
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Vier Wege zu
mehr Bildungschancen

LESEKOMPETENZ
FÖRDERN

ELTERNBETEILIGUNG
STÄRKEN

MEHRSPRACHIGKEIT
ALS CHANCE

VERNETZUNG
UND
KOOPERATION
ALS
CHANCE

Gemeinsames Vorlesen und Le-

Der Hamburger Bücherkoffer

Eltern wird empfohlen, besonders

Über die Kooperation mit dem

sen stärkt die Persönlichkeits-

unterstützt die Eltern darin, den

in den ersten Lebensjahren des Kin-

Bildungsprogramm FLY (Family

und Leistungsentwicklung eines

Bildungsweg ihrer Kinder aktiv

des die Sprache zu sprechen, in

Literacy) der Schulbehörde er-

Kindes. Vorlesen ist ein wichtiges

mitzugestalten. Mit einem Vorle-

der sie sich am wohlsten fühlen.

reichen wir mit unserem An-

Erlebnis für Kinder und festigt die

setraining und mit mehrsprachigen

Kinder, die mehrsprachig auf-

gebot ganze Klassen und ihre

Eltern-Kind-Beziehung. Das gemein-

Informationsmaterialien geben wir

wachsen, verfügen über hö-

Familien. Der Bücherkoffer rollt

same Lesen ist ein guter Motivator

Tipps zum gemeinsamen Lesen und

here kognitive Fähigkeiten. Mit

in jedes Zuhause und verbindet so

für die Entwicklung der Lesefreude

Vorlesen. Die Koffer mit Büchern in

unseren mehrsprachigen Büchern

Bildungseinrichtung und Elternhaus

und folglich für den Erwerb der Le-

vielen Sprachen rollen in jedes Zu-

erreichen wir die Familien. Wir er-

miteinander: Unsere Bücher wer-

sekompetenz. Unsere mehrsprachi-

hause. Kinder und Eltern können

möglichen und fördern das Vorle-

den in den Familien, in den Schu-

gen Bücher mit interkulturellen und

sich gemeinsam mit den Büchern in

sen in der Muttersprache, da dies

len und Kitas gelesen und erkundet.

inklusiven Inhalten vermitteln zu-

der Muttersprache der Familie und

die Lesefähigkeit der Kinder ausbaut

Nachhaltigkeit erzeugen wir in der

sätzlich Werte einer toleranten Ge-

in Deutsch beschäftigen. Eltern kön-

und (die Zweitsprache) Deutsch ef-

Kooperation mit den lokalen Bü-

sellschaft, thematisieren Emotionen

nen den Kindern vorlesen und über

fektiver erlernt wird. Lesen und Vor-

cherhallen. Hier können die Kinder

der Kinder und fördern die für das

das Gelesene mit ihnen sprechen.

lesen mehrsprachiger Bücher in der

einzelne Bücher aus dem Bücherkof-

kindliche Lernen so entscheidende

Der Kontakt zu den Lehrkräften wird

Bildungseinrichtung schafft Respekt

fer entleihen. Wir öffnen damit die

selbständige und kreative Auseinan-

ausgebaut und die Tür zur örtlichen

vor anderen Sprachen und Kultu-

Tür zum Schatz unzähliger Bücher in

dersetzung mit den Bücherinhalten.

Bücherhalle ist geöffnet.

ren und stärkt somit die Identität

der Bücherhalle.

und das Selbstbewusstsein der Kinder. Eltern und Kinder fühlen sich
von der Bildungseinrichtung wertgeschätzt.

Hamburger Bücherkoffer

»Gemeinsames Vorlesen und Lesen
stärkt die Persönlichkeits- und
Leistungsentwicklung eines Kindes.«

Abschlussveranstaltung mit Überreichen
eines deutschen Erstlesebuchs an jedes
Kind in einer Grundschule
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D

as ist drin,
im Bücherkoffer@Grundschule

Im Koffer befinden sich zwölf Kinderbücher1 in vielen verschie-

genutzt wurde und wie er gefallen hat. Es dient uns als Monitoring-

denen Sprachen. Ausgewählt haben wir sie nach den am häufigs-

instrument. So lernen wir, was wir besser machen können.

ten gesprochenen Sprachen in unseren Projekteinrichtungen sowie
geht es um die Gefühle der Kinder und auch um den Wert der To-

Für die Eltern finden sich im Bücherkoffer mehrsprachige Lese
regeln3 mit Links zu unseren mehrsprachigen Erklärvideos. Hier

leranz. Bei der Auswahl haben uns die Schulbehörde, die Hambur-

erhalten sie Tipps, wie sie Vorlesen und ihre Kinder beim gemein-

ger Bücherhallen, die Diplom Sozialpädagogin Andrea Wiechmann

samen Lesen unterstützen können. Unsere „guten Fragen“ in zwölf

und Frau Prof. Ursula Neumann unterstützt.

Sprachen sind Vorschläge, um mit den Kindern beim gemeinsamen

nach interkulturellen und inklusiven Inhalten. In den Geschichten

Lesen in das Gespräch über die Inhalte des Buches zu kommen.
Im Bücherkoffer befindet sich auch ein Lesetagebuch2 (als ein
Geschenk der Kinder an uns. Denn wenn die Kinder das Leseta-

Rollt der Hamburger Bücherkoffer ein zweites Mal in die Familien,
reist die Eule als Lesefreund4 mit. Mit ihr lesen die Kinder ge-

gebuch vollständig ausfüllen, erfahren wir, wie der Bücherkoffer

meinsam und entdecken die Bücher noch einmal neu.

Element des Begleitprogramms) für die Kinder und Eltern, das

1

2

3

Hamburger Bücherkoffer

4
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»Wir fanden es immer schön, dass die
ganze Familie mit dem Koffer lesen
konnte. Auch meine Schwester und
mein Papa haben mir vorgelesen.«
Liliana L., 2. Klasse (Mutter, Frau L., kommt aus Polen)
Georg-Kerschensteiner-Grundschule

Der Hamburger Bücherkoffer
rollt in die Grundschulen
Mit dem Hamburger Bücherkoffer rollt auch das Begleitprogramm
in die Grundschulen. Ein Baustein des Bücherkoffer-Programms ist
die Lehrkräftefortbildung, in Hamburg veranstaltet von der Schul-

Projektleiterin Maike Ellenberg
über ihre Arbeit mit dem
Hamburger Bücherkoffer:

behörde (Family Literacy-FLY) und coach@school. Neben Vorlese-

„Die Arbeit an den Schulen und der direkte

techniken geht es hier um die Vermittlung der Wertschätzung von

Kontakt zu den Kindern und den Lehrkräften

Mehrsprachigkeit und die praktische Umsetzung der Vorteile von un-

sind meine Motivation für meinen Job als ehren-

terschiedlichen Sprachen in einer Klasse (zusätzlich in Hamburg durch

amtliche Projektleiterin. Nach den Sommerferien besuche ich die Schu-

FLY: didaktische Vorschläge für die Einbindung der Bücher in unter-

len und stelle die Bücherkoffer in jeder einzelnen Klasse vor. Und am

schiedlichen Unterrichtsfächern). Der Projektablauf wird detailliert

Ende des Schuljahres bedanke ich mich bei jedem Kind mit Handschlag

besprochen und hilfreiche Tipps werden gegeben, um alle Lehr-

dafür, dass sie gut mit unseren Materialien umgegangen sind und uns

kräfte zu informieren und einen wirkungsvollen Ablauf zu garantie-

im Lesetagebuch eine Rückmeldung gegeben haben.

ren. Alle Lehrer eines beteiligten Grundschuljahrgangs nehmen an

Jede unserer Schulen und jede einzelne Klasse hat eine ganz eigene

der Fortbildung teil. Jede Klasse erhält zusätzlich zwei Bücherkoffer-

Atmosphäre, einen eigenen Charakter. Aber alle haben eines gemein-

Bücher für die Arbeit in der Klasse geschenkt. So zieht auch in den Un-

sam: Sie sind unglaublich vielfältig! Wenn ich bei meinen Besuchen

terricht die Mehrsprachigkeit der Kinder ein.

frage, welche Sprachen zu Hause gesprochen werden, kann es passie-

Der Bücherkoffer funktioniert, weil er die Bücher in die Familien bringt.

ren, dass in einer Klasse mit 19 Kindern 21 verschiedene Sprachen ge-

Eltern haben hier eine wichtige Aufgabe. Sie erkunden gemeinsam mit

sprochen werden. Was für ein Schatz!

ihren Kindern die Bücher und Sprachen. Es wird vorgelesen und ge-

Wir wissen aber auch, dass viele dieser Kinder sehr wenige bis gar

meinsam das Lesetagebuch ausgefüllt. Highlight der Elterneinbindung

keine Kinderbücher zu Hause haben. Weder auf Deutsch, noch in an-

ist unser Vorleseworkshop mit einer Schauspielerin. Niedrigschwel-

deren Sprachen. Wenn ich die Koffer in den Klassen vorstelle und die

lig lernen die Eltern, wie sie ihr Kind beim Lesenlernen unterstützen

Kinder im Anschluss in den Büchern stöbern dürfen, ist es ein biss-

können. Zum Abschluss des Projektjahres erhält jedes Kind ein eige-

chen wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Häufig muss ich

nes deutsches Erstlesebuch als Geschenk – für nachhaltige Lesefreude

mehrfach erklären, dass die Kinder wirklich den gesamten Koffer

in den Familien!

mit allen zwölf Büchern mit nach Hause nehmen dürfen. Besonders

Hamburger Bücherkoffer

gerührt hat mich ein Mädchen
aus Ghana. Die Klassenlehrerin
berichtete, dieses Mädchen, Ekua,

Der rollende Bücherkoffer
in einem Schuljahr

habe wahnsinnig schnell und gut
lesen gelernt. »Sie braucht Lesefutter!« Leider hatte Ekua keine
eigenen Bücher zu Hause. Dafür hat
sie den Bücherkoffer insgesamt fünfmal

April bis Juni:
Bewerbungsphase der Schulen
bei der Schulbehörde

mit nach Hause genommen und kannte wirklich alle Bücher.
»Als du das letzte Mal bei uns warst, hast du uns doch ein Buch geschenkt. Das kann ich jetzt schon alleine lesen!« Und ein Junge er-

Juni:

zählte: »Meine Mama liest mir jetzt viel häufiger vor!«

Neue Partnerschulen

»Weißt du, mein Papa ist kein dummer Mann, aber er kann die deutsche

werden ausgewählt

Schrift nicht lesen. Jetzt kann er mir auf Arabisch vorlesen!«
Ich möchte, dass die Kinder verstehen, dass Bücher nicht nur Schulwissen vermitteln, sondern dass es zu allem, was sie interessiert, ein pas-

August:

sendes Buch gibt. Und dass man aus Büchern tolle Ideen bekommen

Willkommenspaket mit Infos

kann. Die Kinder erzählen mir wahnsinnig gern Geschichten aus ih-

für Lehrkräfte wird an alle neuen

rem Leben. Es gibt zum Beispiel Familien, in denen die Eltern Analpha-

Schulen versendet

beten sind. Und wir möchten dennoch, dass auch in diesen Familien
der Bücherkoffer genutzt wird und die Eltern sich gemeinsam mit ihren Kindern die Bücher anschauen und darüber sprechen. Denn Eltern

September:

sind die wichtigsten Vorbilder und Motivatoren für die Grundschüler.

Fortbildung für Lehrkräfte über Programm,

Darum ist es toll, dass unsere Bücher so vielfältig sind. Einige kommen

Lesetechniken, Mehrsprachigkeit

ganz ohne Sprache aus und bei anderen sind die Bilder so schön, dass
man auch ohne Text eine Geschichte aus den Bildern „lesen“ kann.
Einige Lehrkräfte bauen die Bücherkoffer ganz fest in den Schulalltag

September / Oktober:

ein. Wenn die Kinder den Koffer von zu Hause zurück in die Schule

BK rollt in die Klassen, Bücher für

bringen, dürfen sie im Morgenkreis erzählen, was sie mit den Koffern

die Klasse werden überreicht

erlebt haben, welche Bücher ihnen besonders gut gefallen haben, ob
ihnen vorgelesen wurde und was ihr Lieblingsbuch war. So ist automatisch klar, dass jeder den Koffer zu Hause benutzt. Denn sonst kann

Oktober:

man schließlich nichts darüber erzählen.“

Elternworkshop

Vorlesetrainerin Nicole Wellbrock
erzählt ihr Highlight aus den
vergangenen Workshops:

Februar:
Zwischenmonitoring, Projektleitung

„Wenn ich sehe, dass zu der Elternschulung

besucht Klassen und überreicht

eine Familie kommt, wo die Mutter überhaupt

Lesefreund

kein Deutsch spricht, weder lesen noch schreiben kann, der Vater auch kein Deutsch spricht und nur sehr, sehr
schlecht lesen kann, diese Eltern aber großes Interesse daran haben,

Juni:

ihre Kinder beim Lesenlernen zu unterstützen, dann geht mir das Herz

Abschlussmonitoring mit

auf. Wenn diese Eltern sich dann bemühen, die Vorlesetechniken und

den Lehrkräften

– in diesem Fall – das Lesen von Bildern zu erlernen, um ihren Kindern
vorzulesen, ist für mich das Ziel des Bücherkoffers erreicht. Bei den
Schulungen vermitteln wir den Eltern drei verschiedene Möglichkei-

Juli:

ten des Vorlesens bzw. des Miteinanderlesens und ich bekomme bei

Große Abschlussveranstaltung in

fast jeder Schulung zu hören, wie interessant es ist, dass es da über-

jeder Klasse, jedes Kinder erhält

haupt verschiedene Möglichkeiten gibt und wie toll es ist, dass man

ein Erstlesebuch in Deutsch geschenkt

ab sofort für mehr Abwechslung sorgen kann. Das hört sich für mich

Koffer rollt in die nachfolgende

nach Spaß an!!!“

1. Klasse
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Der Hamburger Bücherkoffer
rollt in die Kitas
Für Kitas haben wir dreizehn Bücher nach den Kriterien Mehrspra-

Bücherkoffers möchten wir zusätzlich auch die Muttersprache wei-

chigkeit, Inklusion und Interkulturalität speziell für Vorschulkinder

ter fördern. Diese wird zum einen als positive Ressource begriffen

ausgewählt. In einigen Büchern gibt es CDs, die in den Kitas abge-

und zum anderen können Kinder noch schneller eine neue Sprache

spielt werden können. Eltern, Kindern und dem Fachpersonal stel-

lernen, wenn sie ihre Muttersprache bereits beherrschen. Wir ha-

len wir unsere niedrigschwelligen Leseregeln – in zwölf Sprachen

ben das Projekt an die Kitas gebracht, damit Eltern ihren Kindern

verfügbar – mit dem QR-Code zu unseren Videos über (Vor-)Lese-

bereits möglichst früh auf ihrer Herkunftssprache vorlesen.“

techniken zur Verfügung. Fachkräfte und ElternmentorInnen erhalten eine Fortbildung, um die Kinder gezielter in der Leseförderung

Kitas in Wohnunterkünften

zu unterstützen und Mehrsprachigkeit im Alltag wertzuschätzen.

An fünf Wohnunterkünften (Am Gleisdreieck und Berzelius-

Umfangreiches Begleitprogramm

straße) wird das Kitaprogramm ebenfalls umgesetzt. Hierzu sagt
Esther Bergweiler: „In den Kitas der Wohnunterkunft Am Gleis-

Mit einem bunten, mehrsprachigen Plakat für die Raumgestal-

dreieck in Bergedorf sowie an der Wohnunterkunft Berzelius-

tung zeigen wir den Kindern, dass jede Sprache ein eigenes Wort

straße in Mitte gibt es fast ausschließlich Kinder, die noch eine

für Gegenstände wie Apfel, Stuhl etc. hat. In der Kita können die

weitere Sprache sprechen. Um das Eltern-Kind-Lese-Angebot am

Kinder in unseren Büchern stöbern und das Fachpersonal liest aus

Eltern-Kind-Zentrum zu koordinieren, habe ich zunächst einen Vor-

den Büchern vor. Am Nachmittag kann in den Eltern-Kind-Runden

lese-Workshop mit ElternmentorInnen und ErzieherInnen organi-

gemeinsam daraus vorgelesen werden. Die Zusammenstellung der

siert. In dem dreistündigen Workshop hat eine Schauspielerin allen

Materialien soll zusätzlich zu der inhaltlichen Einbindung auch eine

TeilnehmerInnen unterschiedliche Vorlesetechniken vermittelt. In

zeitschonende Umsetzung des Projektes für die ErzieherInnen er-

einem nächsten Planungstreffen wurde gemeinsam mit einzelnen

möglichen. Die ErzieherInnen/MentorInnen stellen Kindern und El-

ElternmentorInnen ein Angebot geplant, welches nun wöchentlich

tern den roten Bücherkoffer vor. Jede Woche sucht sich ein Kind

am Eltern-Kind-Zentrum von den ElternmentorInnen durchgeführt

ein Buch aus und nimmt es in der Tragetasche mit nach Hause und

wird. Die neuzugewanderten Eltern in den Wohnunterkünften

erzählt bei der Rückgabe von seinen Erlebnissen. Das Fachpersonal

kommen aus den verschiedensten Kulturkreisen. Manche spre-

gibt im Rahmen des von coach@school durchgeführten Monitorings Feedback über die Eindrücke der Kinder und Eltern.

chen selbst nicht so gut Deutsch und können ihr Kind kaum beim

Feedback von Ester Bergweiler

Erlernen der neuen Sprache unterstützen. In vielen Familien fehlt
außerdem eine (Vor-)Lese- und Buchkultur. Dadurch wird die Muttersprache meist nur gesprochen und nicht schriftlich vermittelt,

Ester Bergweiler, Referentin der Hamburger Schulbehörde für die

so dass die Kinder später beide Sprachen nur halb beherrschen.

kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewan-

Wenn die erstsprachliche Sprachkompetenz des Kindes bereits

derte: „Kinder lernen Sprachen meist viel leichter als Erwachsene.

durch regelmäßiges Vorlesen unterstützt wird, wird das Kind ent-

Wenn bestimmte Voraussetzungen stimmen, funktioniert das Spra-

sprechende Techniken in einer Zweitsprache leichter erlernen. Zu-

chenerlernen nebenbei. Immer wieder bin ich beeindruckt, wie gut

dem ist die Muttersprache identitätsstiftend und sollte gefördert

die Kinder in Kindergärten, mit fast ausschließlich nichtdeutschspra-

und positiv verstärkt werden, anstatt diesen Teil eines Menschen

chigen Eltern, Deutsch sprechen. Mit dem Einsatz des Hamburger

zu ignorieren oder gar zu negieren.“

Hamburger Bücherkoffer

»Wenn die erstsprachliche
Sprachkompetenz des
Kindes bereits durch
regelmäßiges Vorlesen
unterstützt wird, wird das
Kind entsprechende
Techniken in einer
Zweitsprache leichter
erlernen.«
Ester Bergweiler, Referentin der Hamburger Schulbehörde
für die kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für
Neuzugewanderte
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Hamburger Bücherkoffer

Bücherkoffer@
Wohnunterkunft/
Lesenachmittag
In einer Wohnunterkunft am Butterbauernstieg wurde in Kooperation mit
Tamara Mann (BSB, Flüchtlingsbildungskoordinatorin) ein Lesenachmit-

Bücherkoffer@
Bücherhalle

tag mit ehrenamtlichen LesementorInnen initiiert. Im März 2019 startete das
wöchentliche Lese- und Vorleseangebot mit dem Hamburger Bücherkoffer
in der Wohnunterkunft. Von „fördern und wohnen“ wurden vier Räume in

Im Frühling 2018 ist der erste Hamburger Bücherkoffer in die Bücherhalle

der Wohnunterkunft zur Verfügung gestellt, die mit Sitzsäcken und Büchern

Harburg gerollt. Es folgten 15 weitere Bücherhallen. Mit der Leitung der

als Vorleseräume eingerichtet wurden. Ehrenamtliche LesementorInnen aus

Hamburger Bücherhallen hat der Hamburger Bücherkoffer eine langfris-

der Intitiative „Hummelsbüttel hilft“ führten das Leseangebot vor Ort durch.

tige Kooperation geschlossen. Gemeinsames Ziel ist es, Zugang zu den Bü-

In einem Workshop lernten diese die Lesetechniken und den Inhalt des Bü-

chern in den Bücherhallen zu erleichtern und Lesefreude in den Familien zu

cherkoffers kennen. In einem Lessons-Learnt-Workshop wurden die ersten

fördern. Dabei unterstützen wir uns gegenseitig.

Erfolge und Verbesserungsvorschläge diskutiert und erarbeitet, die für die
Weiterentwicklung des Projektes notwendig sind.

Erste Erkenntnisse und Evaluationsergebnisse von
Tamara Mann (BSB, Flüchtlingsbildungskoordinatorin):

Nachhaltige Kooperation
Die Kooperation mit den Bücherhallen verschafft dem Hamburger Bücherkoffer eine größere Sichtbarkeit. Denn in den Bücherhallen lacht der
Koffer den Besuchern entgegen und wirbt für mehrsprachige Lesefreude.

„Die erste Evaluation des Projektes machte deutlich, dass die neuzugewan-

Auch finden Eltern hier unsere Infomaterialien und Leseregeln für das

derten Familien langsam an das Thema Lesen und Vorlesen herangeführt

Vorlesen und gemeinsame Lesen. Die Kooperation mit den Hambur-

werden sollten. Oft ist auch ein Schritt zurück sehr wichtig, um eine Basis

ger Bücherhallen ist eine Win-Win-Situation. Wir nehmen ab 2020 eine

für die erfolgreiche Umsetzung des Konzepts (Lesen und Vorlesen gemein-

Infobroschüre zum Familienpass der Hamburger Bücherhallen in unse-

sam und mehrsprachig) zu schaffen. Die Schlüsselfunktion tragen dabei

ren Bücherkoffer auf und werben bei unseren Eltern-Workshops für die

unsere Ehrenamtlichen, die ohne Aufwandsentschädigung im Einsatz sind.

Bücherhallen. Die Hamburger Bücherkoffer werden an die Schulen ausge-

Die ausgebildeten LesementorInnen setzen aktiv die Lesetechniken ein. Sie

liefert. Das entlastet unser Team und schafft wiederum eine Sichtbarkeit

unterstützen und ermutigen die Familien, auch außerhalb der Lesenachmit-

der Bücherhallen.

tage in ihrer privaten Umgebung gemeinsam Zeit mit Vorlesen und Lesen
zu verbringen und dabei die deutsche und die Muttersprache gleicherma-

Die Bücherhallen geben dem Hamburger Bücherkoffer eine weitere Nut-

ßen zu nutzen. Mein Fazit: Das Ziel, die Freude am Lesen bei den Kindern

zungsmöglichkeit und unterstützen das Vorlesen in der Muttersprache. So

zu wecken und dabei die Elternbeteiligung zu fördern, wird in der Wohn-

verbinden sich die Themen Vorlesen, gemeinsames Lesen und Mehrspra-

unterkunft aktiv verfolgt und erfolgreich umgesetzt.“

chigkeit für die Besucher der Bücherhalle mit dem Hamburger Bücherkoffer.
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W

as uns wichtig ist

Für ein erfolgreiches Bücherkoffer-Programm braucht es engagierte Umsetzer und auch ein paar Spielregeln. Wir haben definiert, was den Hamburger Bücherkoffer ausmacht. All unsere Mitarbeiter und Partner, vom ehrenamtlichen Büchereinwickler bis hin zur Projektleiterin, von der Schulbehörde bis zum Frank
furter Kooperationspartner, respektieren unsere selbst gesteckten Werte und bemühen sich nach Kräften
um deren Einhaltung.

Elternbeteiligung, Mehrsprachigkeit
→ Leseförderung,
und Vernetzung – definieren unser Konzept

→ Lesefreude bei Kindern, aktiv eingebundene

Eltern und PädagogInnen, die Mehrsprachigkeit
leben – sind unsere Ziele

→ Motivierend und einfach, interkulturell und

inklusiv, wirkungsorientiert sowie einbindend –
ist unser Programm

vertrauenswürdig, zuverlässig –
→ Offen,
ist unsere Teamarbeit

→ Ehrenamtliches Engagement, Transparenz und

Kostenbewusstsein – sind für uns selbstverständlich

unserer Wirkung und Nachhaltigkeit –
→ Monitoring
machen uns besser

→ Weiterentwicklung und Skalierung unserer
Konzepte – streben wir an

Hamburger Bücherkoffer

Wo man uns findet:

Hamburg –
coach@school e. V.

Frankfurt a. M. –
chancenreich e. V.

Grundschulen
Kitas
Bücherhallen
Wohnunterkünfte
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Der Bücherkoffer@Grundschule
in Zahlen im Schuljahr 2018/2019
Der Hamburger Bücherkoffer rollt in Grundschulen mit einem niedrigen
Sozialindex. 73 Prozent der Hamburger GrundschülerInnen der Klassen

Familiensprachen Türkisch, Arabisch, Russisch, Dari und Albanisch sowie
weitere Sprachen.1

1 und 2 an diesen Schulen haben einen Migrationshintergrund. Das

Erstmals können wir neben unseren kontinuierlichen Monitoringinstru-

heißt, sie selbst oder eines der Elternteile sind im Ausland geboren.

menten wissenschaftlich fundierte Ergebnisse vorlegen. Die Universität

Knapp die Hälfte aller Kinder an den Grundschulen mit niedrigem Sozia-

Paderborn bescheinigt uns 2019 die Wirksamkeit unseres Hamburger

lindex sprechen in der Familie überwiegend Deutsch. Danach folgen als

Bücherkoffers.

»Eltern und Kinder verbringen gemeinsam
Zeit miteinander. Die Eltern werden
vermehrt in den Leselernprozess ihrer
Kinder eingebunden.«

»Kinder erfahren, dass Lesen
etwas Wichtiges und Tolles ist.«

»Wertschätzung der Herkunftssprachen
und Niedrigschwelligkeit für die Eltern.«
»Der Bücherkoffer fördert die Klassengemeinschaft, weil er Gesprächsanlässe schafft.«
1 Schuljahresstatistik 2018

Hamburger Bücherkoffer

»Die Möglichkeit, sich zu Hause gemeinsam,
ohne vorangegangene Eigeninitiative der Eltern,
mit Büchern zu beschäftigen, ist großartig.«
»Der Mehrwert des Bücherkoffers für die Kinder?
Mehrsprachigkeit leben und lesen.
Stolz, den Koffer ganz alleine mitnehmen
zu dürfen. Gespräche untereinander über
die Bücher. Die Lesefreunde :-)«

Das haben wir in Hamburg im Schuljahr 2018/2019 erreicht
(Die Monitoringergebnisse beziehen sich auf das Schuljahr bis Mitte 2019.)
Wir überprüfen unser Programm mit mehreren Monitoringinstru-

„Der zusätzliche Aufwand war es wert!

menten. Die Kinder und Familien befragen wir im Lesetagebuch und

Wenn er auch nicht gering war.“

die LehrerInnen teilen ihre Eindrücke in zwei Online-Befragungen mit
Hamburger Grundschulen die folgende Bewertung erhalten:

Tipps einer Lehrerin an die Lehrkräfte der
kommenden Bücherkofferklassen:

Knapp 90 Prozent der Kinder sind begeistert vom Bücherkoffer.

„Macht die Übergabe in der Klasse zu einer wöchentlichen

Der Hamburger Bücherkoffer hat die Lesefreude/Lesemotivation bei

Routine, die Kinder werden es lieben, sich über den Bücherkoffer

60 Prozent bis 100 Prozent der Kinder einer Klasse geweckt, sagen

auszutauschen. Das Kofferkind darf erzählen und seinen

über 60 Prozent der Lehrkräfte.

Tagebucheintrag zeigen. Der Bücherkoffer wird Teil der Klasse

uns. Für das Schuljahr 2018/2019 hat der Bücherkoffer an den neun

werden.“
„Die Kinder kommen in Kontakt mit Büchern, Eltern fühlen sich
angesprochen, mit dem Kind zu lesen. Ich habe 16 von 19 Kin-

„Keine Angst vor Eltern!

dern mit Migrationshintergrund in meiner Klasse. Für die war es
großartig, den Koffer zweimal mitzubekommen.“

Diese sind in der Regel sehr interessiert und dankbar. Man lernt
die Eltern anders kennen und entwickelt ein herzlicheres Verhältnis zueinander!“

„Die Freude am Lesen wurde sehr gesteigert und dadurch auch
die Lesekompetenz der Kinder!“

Eltern machen mit
Ein Viertel der Lehrkräfte gibt an, dass deutlich mehr als die Hälfte der

„Für viele Kinder der Klasse waren die Bücher im Koffer die ersten

Klasseneltern in ihrer Muttersprache mit den Kindern gelesen haben.

Kinderbücher in ihrem Zuhause.“

Lehrkräfte tragen das Bücherkoffer-Programm
Das Bücherkoffer-Programm unterstützt gut 80 Prozent der Lehrkräfte

Eltern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, fühlen sich durch die
Mehrsprachigkeit des Bücherkoffer-Programms gewertschätzt, sagen
60 Prozent der Lehrkräfte.

bei der Förderung der Lesekompetenz. Drei Viertel geben an, dass das
Programm ihre Einstellung zur Mehrsprachigkeit positiv beeinflußt

„Das Bücherkoffer-Programm hat die Einbindung der Eltern in

hat. Den Lehrkräften kommt eine tragende Rolle im Bücherkoffer-

die Leseförderung ihrer Kinder positiv beeinflusst.“,

Programm zu: Über 80 Prozent geben an, das Feedback der Kin-

finden über 80 Prozent der Lehrkräfte. Ein Drittel der Lehrkräfte

der bei der Rückgabe der Bücherkoffer meistens (52 Prozent) bzw.

hat die Eltern persönlich zum Vorleseworkshop eingeladen. Für die-

immer (32 Prozent) eingeholt zu haben. Drei Viertel haben meis-

ses Engagement möchten wir einfach nur „D-a-n-k-e“ sagen. Und

tens oder fast immer die Lesetagebücher kontrolliert. Der zusätzliche

25 Prozent der Eltern sind zu unseren Vorleseworkshops gekommen.

Arbeitsaufwand für das Bücherkoffer-Programm wird trotzdem überwiegend als gering eingestuft (80 Prozent).

Wir sind begeistert!
36 | 37

Stimmen von Eltern:
»Wir haben uns alle Bücher im Koffer angeschaut,
alle Sprachen versucht, zu lesen. Dann haben wir uns
Geschichten ausgedacht und gemeinsam gelesen.«
»Gut gefallen hat uns, dass die Geschichten einfach zu
verstehen waren und dass die unterschiedlichen
Sprachen mit Lautschrift waren. So konnten mein Kind und
ich alle Sprachen ausprobieren.«
»Es gab ein Buch in meiner Muttersprache!
Ich konnte die Geschichte verstehen und meinem
Kind erklären.«

Externe Evaluation der
Universität Paderborn 2019
Frau Dr. Sabrina Bonanati der Universität Paderborn hat im Schuljahr 2018/2019
60 Kinder und 65 Eltern einer Projektschule mehrfach zum Bücherkoffer-Programm
befragt. Herausfinden wollten wir, was der Bücherkoffer bewirkt, wenn er bei den
Familien zu Hause ist. Und welche Veränderungen durch den Bücherkoffer in Gewohnheiten der teilnehmenden Kinder erzielt werden können.
Dr. Sabrina Bonanati bescheinigt uns:
→ Mehrsprachigkeit: Der Bücherkoffer ermöglicht Familien mit mehrsprachigem
Hintergrund einen unkomplizierten Zugang zu hochwertiger Literatur! Die Mehrsprachigkeit des Bücherkoffers wird von allen Beteiligten sehr hoch gelobt.
→ Spaß: Der Bücherkoffer kommt gut an und macht Kindern und Eltern einfach 		
Spaß. Dies ist der erste Schritt, Lesegewohnheiten längerfristig positiv zu verändern.
→ Lesehäufigkeit: Wenn sich der Bücherkoffer in einer Familie befindet, wird er
häufig genutzt und es wird viel gelesen. Eine richtige Durchführung (Kinder bekommen den Bücherkoffer zweimal im Schuljahr und bearbeiten das Lesetagebuch als
Begleitmaterial) wirkt sich positiv auf die allgemeine familiäre Lesehäufigkeit aus,
auch wenn der Bücherkoffer sich nicht mehr in den Familien befindet.
→ Leseleistung: Bei richtiger Implementation (Kinder bekommen den Bücherkoffer
zweimal im Schuljahr und bearbeiten das Lesetagebuch als Begleitmaterial) zeigt
sich bei Kindern im zweiten Schuljahr häufigeres Lesen mit den Eltern und ein
größerer Wortschatz.
→ Zielerreichung: Der Bücherkoffer wirkt besonders effektiv bei der intendierten
Zielgruppe. Besonders bildungsferne Familien und Eltern, deren Muttersprache nicht
Deutsch ist, nutzen den Bücherkoffer zum gemeinsamen Lesen mit dem Kind.

Hamburger Bücherkoffer

Das hat
chancenreich e. V.
2019 in Frankfurt a. M.
erreicht:
Die Evaluation – wichtige Erkenntnisse
Durch unterschiedliche Erhebungen (Schüler-Feedback,
Eltern-Feedback, Lesetagebuch) wurde sichergestellt, dass
eine Meinung über den Bücherkoffer aus verschiedenen
Perspektiven eingeholt werden konnte. So haben wir zum
einen durch die abschließende Befragung der Kinder und
der Eltern eine Bewertung aus retrospektiver Sicht und
zum anderen durch die Erfassung der Aussagen im Le-

240 Familien
240 Eingewickelte Bücher 		
20 Rollende Bücherkoffer
10 Klassen
3 Grundschulen:
1. Berthold-Otto-Schule
2. Heinrich-Seliger-Schule
3. Grundschule im Europaviertel

setagebuch eine Bewertung der Eltern und Kinder direkt
nach der Auseinandersetzung mit den Inhalten vorliegen.

„Unser Frankfurter Verein chancenreich e. V. möchte dazu beitragen, dass
auch Kinder mit schwierigeren Startbedingungen eine Chance bekommen.

An der ausgewählten Schule profitieren insbesondere

In diesem Sinne hat uns das Konzept des mehrfach prämierten Hamburger

Kinder vom Bücherkoffer, die neben Deutsch noch eine

Bücherkoffers von Anfang an überzeugt.

andere Sprache zu Hause sprechen, also mehrsprachig
aufwachsen. Auch zeigt sich in der Zusammensetzung,

Hier wird nicht nur das gemeinsame Lesen und Vorlesen mit den Eltern

dass gut ein Drittel der Familien (36,9 Prozent) keines bis

angeregt, sondern auch die Mehrsprachigkeit bei Kindern mit Migrati-

25 Bücher zuhause besitzt.

onshintergrund als Bereicherung erkannt. Den Eltern begegnet man auf
Augenhöhe und zeigt ihnen, dass sie Anteil am Bildungsweg ihrer Kin-

Der Bücherkoffer gefällt Eltern und Kindern sehr gut. Es

der haben. Außerdem wird das Gelesene durch die Einbettung der Bücher

hat ihnen Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Über 80 Pro-

in den regulären Unterricht vertieft. So trägt der Bücherkoffer durch das

zent der Eltern und Kinder finden den Bücherkoffer toll.

Zusammenwirken von Schülern, Eltern und Lehrern dazu bei, Begeisterung

70 Prozent der Eltern gefällt dabei das Lesen in der Mut-

für das Lesen zu wecken und so eine Basis für den Bildungserfolg und die

tersprache sehr gut. Der Bücherkoffer wird sowohl zum

gesellschaftliche Integration der Kinder zu schaffen.

gemeinsamen als auch zum alleinigen Lesen genutzt.
Eltern, die eine andere Muttersprache als Deutsch spre-

Diese Chance möchten wir auch Frankfurter Grundschülern bieten und

chen, lesen im Schnitt zu 38 Prozent „manchmal“

starten deshalb im Herbst 2019 an drei Grundschulen mit dem Frankfurter

und sogar zu 34 Prozent „oft“ bis „sehr oft“ in ihrer

Bücherkoffer.“

Muttersprache Geschichten aus dem Bücherkoffer vor.
Damit ist eines der zentralen Projektziele, die Honorierung

Claudia Landmann und Susanne Rosenfeld,

der Mehrsprachigkeit, erreicht. Bei richtiger Implementa-

Gründerinnen von chancenreich e. V.

tion, das heißt inkl. der Nutzung des Lesetagebuchs, zeigt
sich eine positive Wirkung des Bücherkoffers auf das gemeinsame Lesen und auf den Wortschatz von ZweitklässlerInnen.
Der Bücherkoffer wirkt besonders positiv auf die intendierte Zielgruppe: eher bildungsferne Familien, deren
Muttersprache nicht Deutsch ist. Diese Familien nutzen
den Bücherkoffer häufiger zum gemeinsamen Lesen mit
dem Kind.
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Wir sind ausgezeichnet –
Wettbewerbe

Dank unserer sagenhaften Crowd haben wir den

„Das Projekt „Hamburger Bücherkoffer“

Deutschen Integrationspreis 2019 gewonnen.

hat 2019 den ersten Platz des Deutschen

1.678 Spender haben den Hamburger Bücher-

Integrationspreises der Gemeinnützigen

koffer über die Plattform startnext unterstützt.

Hertie-Stiftung gewonnen. In unserem

Zusammen mit dem Preisgeld der Hertie-Stiftung

vierwöchigen Crowdfunding-Contest ist

wurden 67.304 € gespendet. Im Vorweg haben

es dem Projekt-Team gelungen, über

wir einige Wochen an der Bewerbung getüftelt

1.600 UnterstützerInnen zu gewinnen –

und dann alle, die wir kennen, zum Mitmachen

so viele, wie kein anderes Projekt zuvor!

aktiviert. Hier haben uns FinV (Frauen in Ver-

Wir sind sehr beeindruckt von dieser au-

antwortung) und Martin Blach mit der Agentur

ßergewöhnlichen Leistung und dem en-

„Zum Golden Hirschen“ immens unterstützt. Das

gagierten Team.“

hat neben unserer Crowd auch die Jury des Deutschen Integrationspreises für den Sonderpreis

John-Philip Hammersen, Geschäftsführer

überzeugt. Auch hier konnten wir in unserem ers-

der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung

ten LifePitch am Stiftungstag in Mannheim punkten und den dritten Platz erreichen.
Danke! Danke! Danke!

Hamburger Bücherkoffer

K

ooperationen

Kooperationen mit Bildungseinrichtungen, Behörden
und zivilgesellschaftlichen Organisationen sind die

Schule

Grundstruktur des Bücherkoffer-Programms.
Ohne Partner könnten wir das Programm
nicht umsetzen und langfristig keine Än-

Behörde

derung des Systems erreichen.
Wir verstehen unter Kooperation gemeinsames Handeln. Jeder trägt bei,
was er gut kann. So ergänzen wir uns

Kind/
Familie

und erreichen gemeinsam unser Ziel,
Kindern aus benachteiligten Familien
gute Bildungschancen zu bieten. Unser
Public Private Partnership wirkt!

Bücherhalle

Mit der Hamburger Schulbehörde kooperieren wir
von Beginn an. Gemeinsam schulen wir die pädagogischen
Fachkräfte in kultursensiblem Umgang, Leseförderung bei Mehr-

Träger

sprachigkeit und beim Zweitspracherwerb. Uns eint das Ziel,
allen Kindern gute Bildungschancen zu ermöglichen. Zur Realisierung des Bücherkoffer-Programms stellt die Schulbehörde 0,2 Stellenanteile von FLY (im Wert von 7.866 EURO

Kita

pro Jahr) zur Verfügung sowie WAZ-Stunden (Wochenarbeitszeit) für neue Schulen (im Wert von 20.344 EURO).
Die Kooperation mit den Hamburger Bücherhallen wird ab 2020
weiter ausgebaut. Die Hamburger Bücherhallen werden zukünftig
alle Bücher aus dem Bücherkoffer auf eigene Rechnung erwerben,
mit unserem Sticker versehen und in allen relevanten Bücherhallen
verteilen. Mit unseren Koffern werden in den Bücherhallen regelmäßige Ausstellungen organisiert.
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coach@school

>>>

4

»Wir können mehr als nur über die

D

Bildungsmissstände schimpfen,
wir packen selber an!«

as ist coach@school

2016 wurde der Verein coach@school als Träger

Herzensprojekt gesteckt. Fünf Vorstände plus zehn

organisation des Hamburger Bücher
koffers ge-

kontinuierliche EhrenamtlerInnen (500 Stunden

gründet. Das Credo: „Wir können mehr als nur

im Monat) und 20 punktuelle UnterstützerInnen

über die Bildungsmissstände schimpfen, wir

(300 Stunden pro Jahr) engagieren sich für den

packen selber an.“ So haben wir seit der Grün-

Hamburger Bücherkoffer.

dung gut 10.000 ehrenamtliche Stunden in unser

Das sind wir!

Vorstände und Team von links nach rechts: Marcel Dembach, Claudia Schink, Martina Rake, Claudia Lampert, Katharina Leue, Angelika von Samson, Maike Ellenberg, Christine Lehmann,
Stephanie Riecker, Anna Rollin, Bettina Henze, Kerstin Wiskemann. Stefanie Hagenmüller und Vera Klischan fehlen leider auf dem Foto.

coach@school

Das haben
wir 2019
geschafft –
Vereinsziele
Für das Jahr 2019 haben wir uns zahlreiche Ziele gesetzt. Sowohl in der Projektarbeit
in Grundschulen und Kitas als auch intern in der Entwicklung von Qualitätsstandards,
einer Wirkungslogik, der Fortentwicklung unseres Monitoringsystems, der ersten
überregionalen Skalierung, Wettbewerben, Evaluation und vielem mehr. Wir haben
sehr viel erreicht und schauen auf ein ereignisreiches, arbeitsames und sehr erfolgreiches Jahr für den Hamburger Bücherkoffer zurück. Gleichwohl wissen wir, dass auch
2020 viele Aufgaben bereithält und immer Unvorhergesehenes auf unserer Jahres
agenda Einzug erhält.
Was wir uns zu Beginn des Jahres 2019 vorgenommen haben,
was wir geschafft ( ) und vertagt ( ) haben:
Hamburger Bücherkoffer an acht neuen Grundschulen in Hamburg implementieren
Infomaterial für Eltern und Lehrkräfte weiterentwickeln
An Schulevents teilnehmen, um den Bücherkoffer bekannter zu machen
Konzept Bücherkoffer@Kita erproben und fortentwickeln
Kitaträger als Kooperationspartner gewinnen
Bücherkoffer@Bücherhalle in zehn weiteren Bücherhallen verteilen und
Kooperationsvereinbarung erweitern
Neu: Pilotprogramm Bücherkoffer@Wohnunterkunft mit Schulbehörde starten
Neue Teammitglieder finden und sinnvoll einbinden
Eine neue Minijobberin für den Ausbau der Zentrale ab 2020
Umsetzung Transparenzrichtlinien erfüllen
Bezahlbare/überlassene Büroräume finden
Wirkungslogik erstellen, Indikatoren für Monitoring erweitern
Ausbau des Bücherkoffer-Programms nach Frankfurt a. M.
Kooperationsvereinbarung für Franchise entwickeln
Qualitätsstandards und Konzept verschriftlichen
Wissenschaftliche Evaluation begleiten
An mind. einem Wettbewerb teilnehmen
Mindestens drei Presseartikel initiieren
Ausreichend Spenden für den laufenden Hamburger Bücherkoffer einwerben
KPMG hat Finanzplanung mit PIVOT neu und vereinfacht aufgesetzt
SLACK Teamsoftware für Franchisenehmer und Hamburg aufsetzen
Unternehmerischen Großsponsor finden
Projektleitung Bücherkoffer@Kita/@Wohnunterkunft/@Bücherhalle neu besetzen
Vorstandserweiterung Profil: Trainings/Workshops & Organisationsentwicklung &
Franchise-Experte
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Highlights 2019

Frankfurter Team startet

BK rollt in die

Kooperation mit coach@school,

Wohnunterkunft

um Frankfurter Bücherkoffer in

am Butterbauernstieg

Frankfurt a. M. umzusetzen

4

Beginn der Kooperation mit der
Hamburger Schulbehörde (BSB)
für Pilotprojekt in Kitas und
Wohnunterkünften, Bücher und

neue ehrenamtliche

Nominierung

Koffer werden für alle neuen
Partnereinrichtungen erworben

Mitarbeiter wurden gewonnen,

Deutscher Integrationspreis

Beirat wächst

der Hertie-Stiftung

Januar

Februar

Erfolgreiches
Zwischenmonitoring an

9

Grundschulen

März

April

5

neue Kitas

vertrag in zahlreichen Workshops
im Vorstand

Juni

Erfolgreiche Kampagne
Deutscher Integrationspreis

1. Platz

und Sonderauszeichnung Jurypreis

an der Wohnunterkunft „Am
Gleisdreieck“ nehmen am Programm
teil, zusammen mit Leseprojekt im EKIZ

6 Voranmeldungen

(Eltern-Kind-Zentrum)

von Grundschulen in 2020

23.

weitere Kitas kommen
in unser Programm

Erstellung unserer Wirkungstreppe,
Qualitätsstandards, Kooperations

Mai

2

April

761
Verteilung der

Welttag des Buches
wurde in der Georg-KerschensteinerSchule, Harburg, mit der Kinderbuch
autorin Ursel Scheffler gefeiert
(zwei regionale Fernsehberichte)

Buchgeschenke

an Grundschulkinder

coach@school

100 %

17

Wiederholerquote von
bestehenden Grundschulen

BK ist zum „Europa Forum“

Start der

nach Berlin eingeladen

ElternWorkshops

Auslieferung der neuen Koffer für
Leseprojekt an Wohnunterkünfte

Abschlussbefragung für Evaluation durch
Dr. Sabrina Bonanati, Uni Paderborn

13.

8

Nov.

neue Grundschulen
kommen hinzu

Lehrkräfte
fortbildung

Wir ziehen in unser

Umfangreicher Fernsehbeitrag über BK
im Hamburg Journal

neues Arbeitsbüro

Juli

August

September

Oktober

72
2

November

Dezember

Bücherkoffer rollen in
Erstes positives Fazit aus Kitas und
Leseprojekt in der Wohnunterkunft.
Viele Verbesserungen werden im
Konzept umgesetzt

Klassen und

Stipendiate/Wettbewerbe
für 2020 gewonnen:
openTransfer Accelerator zum
Thema Skalierung,
Pro bono Kampagne durch e/MS

IV Klassen (Internationale

Gruner + Jahr,

Vorbereitungsklassen)

Beratung durch Hamburg
Media School für soziale Medien,
Schmid-Stiftung für

chancenreich e. V.
startet in
Frankfurt a. M.
erfolgreich an

Erfolgreicher Ausbau der Kooperation mit
den Hamburger Bücherhallen

Organisationsentwicklung

3

Grundschulen

Auslieferung der Willkommenspakete
an alle Grundschulen
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W

achstum und Skalierung

Die Teilnahme an mehreren bundesweiten Wettbewerben hat uns eine über-

Programm dockt an Bildungseinrichtungen mit niedrigem Sozialindex an.

regionale mediale Aufmerksamkeit beschert. Das Interesse am Hamburger

Es empfiehlt sich, in der Kommune mindestens fünf solcher Grundschu-

Bücherkoffer führte zu ersten Anfragen, ob das Bücherkoffer-Programm auch

len bzw. zehn Kitas zu haben. Die Standorte des Bücherkoffer-Programms

in andere Regionen in Deutschland transferiert werden könnte. Im Schuljahr

sind unabhängig und setzen den lokalen Bücherkoffer eigenständig um. Sie

2019/20 startete der Frankfurter Bücherkoffer an drei Grundschulen in insge-

werben selbst Mittel für die Umsetzung ein und verfügen über ausreichend

samt zehn Klassen sowie zwei Stadtteilbibliotheken.

EhrenamtlerInnen für das Tagesgeschäft.

Unser Franchisesystem

Unsere Qualitätsstandards sowie unser Handbuch sichern die Qualität des
Programms in den Regionen und sind Vertragsgrundlage für die Arbeit mit

Der Hamburger Bücherkoffer wird als Social Franchise in andere Regionen

den Kooperationspartnern. Für eine kontinuierliche Weiterentwicklung des

in Deutschland transferiert. Lokal gut vernetzte NGOs bewerben sich form-

gesamten Bücherkoffer-Programms erhebt unser Kooperationspartner das-

los für die Realisierung eines Standortes. Es ist von Vorteil, bereits Kontakt

selbe Monitoring vor Ort wie wir in Hamburg. Die Franchisenehmer teilen

zu unseren Zielgruppen Grundschulen, Kitas, mehrsprachige Familien, be-

ihre Erfahrungen in einem Monitoring und in qualitativen Interviews mit der

ziehungsweise pädagogisches Fachpersonal zu haben. Das Bücherkoffer-

Geschäftsstelle. Wir wollen miteinander lernen und behutsam wachsen.

Werde Kooperationspartner!
Über unser Angebot:

Über die Franchisenehmer:
Wir suchen engagierte Franchisenehmer, die mit einem eigenen

Wir

Verein in ihrer Region den Bücherkoffer in Grundschulen zum Rollen

→ agieren als Zentrale, stellen unser standardisiertes Bücherkoffer-

bringen möchten.

Programm zur Verfügung
→ stellen Arbeitsvorlagen und -abläufe in einem Intranetbereich zur
Verfügung
→ stellen alle grafischen Unterlagen wie Webpage und Bücherkofferlogo etc. bereit
→ unterstützen unsere Franchisenehmer regelmäßig mit unseren
Erfahrungen und stehen für Fragen zur Verfügung
→ präsentieren in einem Workshop das Programm und teilen unsere
Erfahrungen
→ stellen als Anschubfinanzierung zwei Koffer zur Verfügung

Wichtig sind
→ Kenntnisse und Kontakte im Bildungssektor, Erfahrungen mit
Grundschulen, die von Kindern mit hohem Sprachförderbedarf
bzw. hoher Heterogenität besucht werden
→ Freude an Leseförderung
→ ehrenamtliches Engagement und Motivation, einen wirkungsvollen
Beitrag für höhere Bildungschancen zu leisten
→ die Fähigkeit, einen eigenen Verein – mit unserer Unterstützung –
zu gründen und mit einem Team zu führen

coach@school

Vorstand,
Beirat & Team
Die Geschäfte des Vereins führt der fünfköpfige Vorstand. Wir haben
klar definierte Aufgabenbereiche und treffen uns mindestens viermal
im Jahr zu Workcamps. Ein ehrenamtlicher Beirat, bestehend aus sechs
Mitgliedern, ist beratend tätig. Immens wichtig ist sein Rat, weil er fun-

Zwei Zitate aus dem Beirat:

diertes Wissen zu Pädagogik, Unternehmertum, Kinderpsychologie,
Personalentwicklung und sozialem Engagement in den Hamburger Bücherkoffer einfließen lässt. Die Beiratsmitglieder sind in ihrer jeweiligen
Profession Experten und schenken uns den Blick von außen auf unser
Programm. So entstehen Lösungen für Herausforderungen, die wir alleine niemals oder viel später gefunden hätten. 2019 konnte Helmut
Söhler als neues Mitglied für den Beirat gewonnen werden. Ihn zeichnet besonders aus, dass er, als ehemaliger Vorstand von Versicherungen, Erfahrungen und Kontakte weitergeben kann.

Danke! Danke! Danke!
Getragen wird der Verein von unseren zehn ehrenamtlichen Projektleiterinnen, Administratoren und Koordinatorinnen und fünf Vorständen.
Ohne diese zuverlässige Unterstützung wäre der Verein nicht handlungsfähig. Unterstützt wird das Team zudem von Minijobbern und
Honorarkräften. Die Zentrale wurde von einer Minijobberin aufgebaut
und auch den Bereich Projektcontrolling und Monitoring haben wir
mit einem Minijob besetzt. Die Honorarkräfte Anna Roggmann (Design), Marcel Dembach (Technik und Webpage), Alina Sottmann
(Konzept, Franchise), Isabell Schumann (Handbuch für Franchisenehmer) und die Studentin Filipa Sturm (Büro und digitale Kommunikation, Zentrale) arbeiten eng mit uns zusammen. Auch diese Teams
haben mit vielen zusätzlichen ehrenamtlichen Stunden den Verein unterstützt. Drei Referentinnen (Angela Gerrits, Sigi Kolster, Nicole
Wellbrock) führen engagiert die Workshops mit den Eltern und Fach-

»Bildung ist eine der Säulen, auf der die Zukunft
unserer Gesellschaft steht. Und Lesen ist einer der
wichtigsten Schlüssel zur Bildung. In diesem Zusammenhang einen Beitrag leisten zu können, ist
sinnstiftend – im wahrsten Sinne des Wortes.«
Helmut Söhler, Mitglied des Beirats

»Das Erlernen von fremden Sprachen in der
Schule hat mir in meinem weiteren Berufs- und
auch Privatleben am meisten geholfen. Die Mehrsprachigkeit eröffnet einem Welten, die einem ansonsten immer verschlossen bleiben würden. Als
selbständige Personalberaterin erlebe ich jeden
Tag, wie geschäftlicher Erfolg durch die Macht der
Sprache und der Mehrsprachigkeit stark gefördert wird. Es geht nicht nur darum, sich in anderen Sprachen als der Muttersprache unterhalten
zu können, sondern auch darum, sich in fremde
Kulturen integrieren zu können. Diese Chance
verdienen alle Kinder in Deutschland, unabhängig
von ihrer Muttersprache. Deswegen unterstütze
ich den Hamburger Bücherkoffer.«

kräften ebenfalls auf Honorarbasis durch. Ihnen gilt all unser Dank
und große Anerkennung für die erbrachten, zumeist ehrenamtlichen

Nicola Sievers, Gründerin, Vorsitzende INNER CIRCLE

Leistungen. Für die Skalierung des Bücherkoffer-Programms in weitere

CONSULTANTS, Mitglied des Beirats

Regionen unterstützt uns Anna Rollin als Mitarbeiterin ab 2020, die
bereits bei der Hertie-Stiftung Erfahrungen sammeln konnte.
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inanzen

Einnahmen &
Spenden
Buchführung und Rechnungslegung
Das Bücherkoffer-Programm wird von Stefanie Hagenmüller (Wirt-

Unser Dank für Geldspenden geht an:

schaftsprüferin und Partnerin bei KPMG) pro bono im Bereich Finanzen
unterstützt. Sie ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresabschlusses. Das Steuerbüro Busch & Kallas führt die Bücher. Die Kassenprüfung erfolgt durch Dr. Gisbert Beckers.

Geldspenden
Der Hamburger Bücherkoffer finanziert sich größtenteils aus Spendenmitteln. Das Projektjahr umfasst ein Einnahmenvolumen von rund
135.000 Euro. Dieses wurde uns von zahlreichen Privatpersonen,
Unternehmen und Stiftungen gespendet. Besonderer Dank gilt dem
Unternehmen Richard Ditting GmbH und Co. KG, das erneut
10.000 Euro gespendet hat.

FLY
(Schulbehörde)

Kooperation Hamburger Schulbehörde
Eine besondere Rolle nimmt die Hamburger Schulbehörde ein. Sie
unterstützt den Bücherkoffer mit eigenem Personal in der Fortbildung
für die pädagogischen Fachkräfte und mit Wochenarbeitszeit (WAZ).

Einnahmen
Spenden

104.284,56 €

Preisgelder Wettbewerbe

30.000,00 €

(Förder-)Mitgliedschaften

1.150,00 €

Gesamteinnahmen

135.434,56 €

Finanzielle Situation und Planung

Unser Dank für Sachspenden geht an:

petenz und öffnet uns ihr Netzwerk. Als Kassenprüfer konnten wir
Dr. Gisbert Beckers gewinnen, der uns auch darüber hinaus immer
unterstützt. Weitere Zeitspenden haben wir von der Berenberg Bank
erhalten. Vielen Dank für die zahlreichen helfenden Hände bei unseren
Bücher-Einschlagevents.
AC Krings hat unser Team pro bono fotografiert. Hinrich Franck
hat in vielen Grundschulen immer wieder Kinder und Projekte pro
bono fotografiert und begleitet.
Ein besonderer Dank geht an Martin Blach und die Agentur Zum
Goldenen Hirschen für die Produktion unseres Videos und der Startnext-Seite für den Wettbewerb um den Deutschen Integrationspreis

Sachspenden

der Hertie-Stiftung. Frauen in Verantwortung in Hamburg hat uns
ebenfalls intensiv beim Deutschen Integrationspreis unterstützt.

Gebr. Heinemann stellt uns dauerhaft einen Raum nebst Lagerfläche

Dieser Geschäftsbericht wurde komplett pro bono von Companions

unentgeltlich zur Verfügung. DWI Grundbesitz hat uns temporär einen

erstellt. Viele Ideen, Stunden, Kommentare und Korrekturen hat die

Raum für Lagerung und Besprechungen zur Verfügung gestellt. Der

Agentur investiert. Claudia Lüersen, Cornelia Prott, Merlin Nolte

Carlsen Verlag hat uns Buchgeschenke für unsere Grundschulkin-

und Tina Pfautsch gilt unser größter Dank für diese umfangreiche

der gespendet. Die Schutzfolie für unsere Bücher stellte uns Sprintis.

und kreative Unterstützung.

Unsere Willkommensmappen haben wir von der Firma CEWE kostenneutral erhalten. Ildiko von Kürthy hat uns über den Rowohlt
Verlag 50 signierte Bücher geschenkt, die wir ehrenamtlichen

Unser Dank für Zeitspenden geht an:

HelferInnen sowie LesementorInnen überreichen konnten.

Zeitspenden
Die Verwaltungskosten können auch deshalb gering gehalten werden,
weil sich Vorstand, Beirat, Projektleitung und auch Teammitglieder ehrenamtlich engagieren (ca. 6.000 Stunden in 2019).
Ein großes Dankeschön geht an KPMG, die uns pro bono das Amt
des Schatzmeisters „schenken“: Stefanie Hagenmüller (Partnerin und Wirtschaftsprüferin) betreut unsere Finanzen mit ihrer Kom-

Ausgaben
Im Geschäftsjahr 2019 haben wir ein Volumen von 78.566,54 EURO

Ausgaben

für die Realisierung und Fortentwicklung des Bücherkoffer-Programms

Projektkosten

67.168,82 €

Werbekosten

5.427,30 €

zusammen. Daneben sind Ausgaben für unsere neuen Projekte Kita,

Verwaltungskosten

5.970,42 €

Bücherhalle und Wohnunterkünfte sowie den Ausbau der überregio-

Gesamt Ausgaben

78.566,54 €

Personalkosten für zwei Minijobberinnen erfasst. Die Verwaltungs-

Gesamt Einnahmen

135.434,56 €

kosten betreffen vor allem Aufwendungen für die Miete unseres

Zurückführung in Rücklagen

ausgegeben. Die Projektkosten setzen sich zu einem überwiegenden
Teil aus Sachkosten für Bücher und Bücherkoffer für Grundschulen

nalen Aktivitäten enthalten. In den Projektkosten sind 8.939,97 EURO

Büroraums.

Ergebnis

56.543,45 €
324,57 €

52 | 53

U

nser Resümee

Finanzielle Situation und Planung

Rückblick:
Das Jahr 2019 hat uns großartige Unterstützung be-

Ausblick:
2020

schert. Wir verdanken dies all den treuen und neuen Un-

Unser Ziel ist es, weiter behutsam zu wachsen und unsere Organisationsstrukturen zu

terstützerInnen. Vielen, vielen Dank! Aufgrund der großen

festigen. In Hamburg gibt es ca. 60 Schulen mit Sozialindex 1 und 2. Unser Ziel ist es,

Spendenbeteiligung unserer Crowd beim Deutschen In-

2020 weitere sechs Schulen in das Programm aufzunehmen. Dies bedeutet auch, dass

tegrationspreis haben wir in diesem Jahr höhere Einnah-

wir Unterstützung von zwei bis drei weiteren EhrenamtlerInnen benötigen.

men generieren können. So haben wir ein kleines Polster,

Für den Kita-Bereich entwickeln wir ein Fortbildungsmodul für ErzieherInnnen mit. Die-

von dem wir uns Beratung zum Wirkungskonzept und

ses soll langfristig ein fester Baustein im Curriculum der Träger werden, ebenso wie ein

zum Franchisesystem eingekauft haben und unseren er-

standardisiertes Monitoringformat. Hierzu würden wir vorzugsweise eine Kooperati-

sten Jahresbericht konzipieren ließen. Mit der Unterstüt-

onsvereinbarung mit einem Kita-Träger eingehen und werden jährlich fünf neue Kitas

zung von Honorarkräften haben wir zur Erhaltung un-

aufnehmen. Eine Minijobberin wird für den Bereich und für die Wohnunterkünfte als

serer Qualität Standards definiert und dokumentiert. Ein

Projektleiterin tätig werden.

Handbuch als eine Art Leitfaden, in welches wir unsere

Unser Leseförderprogramm an Wohnunterkünften werden wir an einem weiteren

Erfahrungen und Tipps rund um die Projekte an Schulen,

Standort ausbauen und evaluieren.

Kitas und Wohnunterkünften einfließen lassen, ist schon

Mit neuen Regionalpartnern erproben wir die Zusammenarbeit und bauen das Franchi-

gut vorangeschritten. Gemeinsam mit MitarbeiterInnen

sesystem aus. Die neue Mitarbeiterin Anna Rollin wird die „Zentrale“ leiten. Wir möch-

der Schulbehörde haben wir ein Pilot-Leseprojekt in einer

ten 2020 mit einem weiteren Standort wachsen. Unser Franchisesystem und all die

Wohnunterkunft für Eltern und Kinder gestartet und nach

notwendigen Steuerungsinstrumente, z. B. das Handbuch, sollen weiter überprüft und

dem ersten Halbjahr noch passgenauer für diese Ziel-

gegebenenfalls angepasst werden.

gruppe konzipiert. Seit August des Jahres haben wir ein

coach@school ist eine lernende Organisation, die überwiegend durch ehrenamtliches

Büro angemietet.

Engagement getragen wird. Je mehr wir wachsen, desto mehr müssen wir im Blick behalten, welche Aufgaben weiterhin ehrenamtlich übernommen werden können und

In die Rücklage können wir zweckgebunden zehn Pro-

wer die EhrenamtlerInnen motiviert und ihre Einsätze lenkt. Hauptamtliche Mitarbei-

zent unseres Überschusses zum Jahresende legen, sodass

terInnen werden wachsende Aufgaben übernehmen. Organisationsentwicklung ist ein

ein Teil der Kosten für Administration, Büro und andere

kontinuierlicher Prozess und stetig auf unserer To-do-Liste. Wir hoffen auf mindestens

Vereinskosten gedeckt werden können. Den Aufbau un-

ein Stipendium in diesem Bereich. Entsprechende Anträge sind bereits gestellt.

serer Zentrale für überregionale Kooperationen sichern
wir für die beiden folgenden Jahre mit der Bildung einer Projekt-Rücklage. Für das Jahr 2020 haben wir bereits

2022

Spendenzusagen für knapp 40 Prozent des Jahresbudgets.

Bis 2022 skalieren wir das Bücherkoffer-Programm in insgesamt vier Regionen. Wir hof-

Wir möchten in den nächsten Jahren unsere Spender im

fen, bis 2022 weitere Partner in anderen Städten gewinnen zu können. Uns ist hierbei

Bereich Stiftungen und Unternehmen ausweiten. In 2020

nicht die Anzahl der Standorte wichtig, sondern vielmehr die Gewinnung kompetenter

werden wir Unternehmen suchen und ansprechen, die

Partner, die das Programm wirkungsorientiert umsetzen. Wir möchten bei gleichblei-

uns über mehrere Jahre kontinuierlich unterstützen kön-

bend hohem Wachstum eine Geschäftsführung einstellen, die sowohl die Skalierung als

nen. Auch werden wir größere Stiftungen in 2020 mit

auch die Organisation insgesamt vorantreibt und weiter professionalisiert.

unseren Evaluationsergebnissen kontaktieren. Ziel ist es,

In Hamburg möchten wir mit starken Partnern wie der Hamburger Schulbehörde, den

über mindestens drei Jahre größere Stiftungen und Unter-

Hamburger Bücherhallen, Kita-Trägern und Trägern von Wohnunterkünften und Stadt-

nehmen zu gewinnen, die zwei Drittel des Budgets finan-

teilbüros weiter nachhaltig wachsen. Wir sind für alle Kooperationen, die zu mehr Wir-

zieren. Ein Drittel des Budgets möchten wir über private

kung und Nachhaltigkeit führen, stets offen.

Spender und die öffentliche Hand finanzieren. Die öffent-

Auch wollen wir bis 2022 unsere Organisation mit digitalen Kommunikationsmitteln

lichen Institutionen sollten sich nicht nur mit WAZ (Wo-

sowie ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern so organisiert haben, dass wir

chenarbeitszeit) der Fachkräfte, sondern auch an weiteren

zeitsparend und gemäß unserer Werte qualitativ konstant arbeiten können. Wir möch-

Honorarkosten der TrainerInnen beteiligen.

ten stets besser werden und werden unser Monitoring konsequent ausbauen.
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Unser Organisationsprofil
Name

coach@school e. V.

Sitz gemäß Satzung

Alsterkamp 23, 20149 Hamburg

Gründung

Januar 2016

Weitere Niederlassungen

nein

Rechtsform

gemeinnütziger Verein

Kontaktdaten

Alsterkamp 23, 20149 Hamburg, Tel.: 040 60863741
info@coachatschool.org, www.coachatschool.org

Link zur Satzung

www.coachatschool.org/foerdermitgliedschaft

Registereintrag

Registergericht Hamburg,
Registernummer VR 22749
Datum der Eintragung 21.01.2016

Anerkennungen

Gemeinnützigkeit, Angabe über Gemeinnützigkeit
gemäß §52 Abgabenordnung
Datum des Freistellungsbescheids: 09.05.2018
Ausstellendes Finanzamt: Hamburg-Nord
Erklärung des gemeinnützigen Zwecks:
Jugendhilfe, Erziehung, Bildung
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An dieser Stelle danken wir nochmals Companions

Willing-Holtz Fotografie (Cover, S. 2, 7,
8/9, 12, 14, 16, 20, 26 (1), 27, 31 (2),
36, 38, 40, 42, 46 (2), 47 (1), 52, 54, 59),
Hinrich Franck (S. 25, 31 (1), 45, 46 (1),
47 (1)), Merlin Nolte (S. 26 (2)), Hero
Images Inc./Alamy Stock Foto (S. 32),
Gemeinnützige Hertie-Stiftung (S. 40),
Ann-Christine Krings Photography (S. 44)

mit Claudia Lüersen, Tina Pfautsch, Cornelia Prott und
Merlin Nolte sehr herzlich für die großartige pro bono
Unterstützung bei der Gestaltung des Berichts.
Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Verwertung
dieses Berichts bedarf der schriftlichen Einwilligung
von coach@school e. V.

Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Möchten Sie unser Partner oder Förderer werden?
Dann wenden Sie sich an: team@coachatschool.org
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