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Ein Projekt zur freizeitorientierten  
Förderung der Lesemotivation  
an Ganztagsgrundschulen 
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IN KOOPERATION MIT

LESEFÖRDERUNG IM GANZTAG

LESEOASEN

WER WIR SIND  
& WAS WIR TUNJETZT BEWERBEN !

Interessieren Sie sich für unser Programm  

LeseOasen – Leseförderung im Ganztag ? 

Bewerben können sich Grundschulhorte an ge-

bundenen und offenen Ganztagsgrundschulen in 

Berlin und Nordrhein-Westfalen. Informieren Sie 

sich unter www.leseoasen.de über die Förder-

bedingungen sowie unser Unterstützungsangebot 

zur Leseförderung. Gern beraten wir Sie auch 

persönlich zu den Voraussetzungen für eine Förde-

rung. Bewerbungen werden laufend geprüft und 

sind vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Plätzen 

bis zum 31. August 2019 möglich.

WER WIR SIND & WAS WIR TUN

Save the Children ist als größte unabhängige  
Kinderrechtsorganisation der Welt in rund 120  
Ländern tätig. Die Schwerpunkte liegen in den  
Bereichen Schule und Bildung, Schutz vor Gewalt 
und Ausbeutung sowie Überleben und Gesundheit. 

Seit 2013 unterstützt Save the Children in Deutsch-
land Projekte zur Verwirklichung der Kinderrechte. 
Wir arbeiten in Kindergärten und Grundschulen,  
in Flüchtlingsunterkünften und bei Jugendinitiativen.

Wir setzen uns ein für eine Welt, die die Rechte  
der Kinder achtet. Eine Welt, in der alle Kinder  
gesund und sicher leben und frei und selbst- 
bestimmt aufwachsen können.

GEFÖRDERT DURCH



Praxis auf wissenschaftlichem Fundament 
aufbauen 

Fachlich unterstützt werden wir von der Abteilung 
Didaktik der deutschen Literatur an der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. 
Als Kooperationspartner bietet sie uns einen  
Einblick in den aktuellen Stand der Forschung zur  
Lesesozialisation. Daran orientieren sich gemeinsam 
ausgewählte Methoden zur Förderung der Lese-
motivation. Zugleich gewinnt unser wissenschaft-
licher Partner aus der Umsetzung neue Erkenntnisse 
für die eigene Forschung. In einem Beirat kommen 
zudem verschiedene Menschen aus Wissenschaft 
und Praxis zusammen und lassen ihr Wissen aus 
jahrelanger Erfahrung in das Projekt einfließen. 

DIE IDEE DIE UMSETZUNG DER PARTNER

Lesen – der Schlüssel zur Welt

Doch nicht jedes Kind verfügt über die gleichen famili-
ären und sozialen Voraussetzungen, um erfolgreich  
lesen zu lernen. So werden einige Kinder schon vor 
der Einschulung an das Lesen herangeführt, andere 
Kinder sind hingegen nur wenig mit Büchern in Berüh-
rung gekommen. Sie bringen andere Voraussetzungen 
mit. Das Lesenlernen fällt ihnen mitunter schwerer.

Räume lesefördernd gestalten

Zu Beginn des Projekts entstehen an den teilnehmen-
den Schulhorten lesefreundliche Räume. Dazu werden 
bestehende Bibliotheken ausgebaut oder neue Le-
seräume geschaffen. Expert*innen aus dem Bereich 
Lesepädagogik beraten die Einrichtungen, wie sie die 
Räume lesefördernd und kindgerecht gestalten kön-
nen. Dabei spielen die Wünsche und Vorstellungen der 
Kinder eine besondere Rolle.

Aktivitäten, die Freude wecken

Sind die Räume eröffnet, füllen wir sie gemeinsam mit 
den Kindern mit Leben. Trainer*innen von Save the 
Children kommen für mehrere Wochen in die Schul-
horte. Gemeinsam mit den Erzieher*innen vor Ort 
führen sie verschiedene Aktivitäten zur Leseförderung 
durch. Im Vordergrund steht dabei, dass die Kinder 
Freude am Lesen erleben. 

DAS ZIEL

Kinder zum Lesen motivieren

Die Fähigkeit zu lesen ist die Grundlage für den  
weiteren schulischen Erfolg. Zu diesem Zweck werden 
an Grundschulen mit Ganztagsbetreuung lesefreund-
liche Räume eingerichtet, in denen sich Kinder gerne 
aufhalten und Bücher für sich entdecken können.  
Kinder werden spielerisch an das Lesen herangeführt 
und erleben teilweise zum ersten Mal, dass Lesen  
auch Spaß machen kann.

Fo
to

 ©
 B

as
tia

n 
St

ra
uc

h 
/ S

av
e 

th
e 

C
hi

ld
re

n 


