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„Ich bin ein LeseHeld“ geht an den Start 

Liebe KÖB – MitarbeiterInnen, 

nach der Bewilligung des Projektes „Ich bin ein 

LeseHeld“ durch das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (BMBF) im September 

2012, haben wir es geschafft. Alle Hürden 

wurden bewältigt und der „LeseHeld“ lernt 

laufen, bzw. lesen. Wir möchten Sie einladen 

uns und die „LeseHelden“ auf dem Weg ins 

Abenteuer zu begleiten! 

Helden erleben Abenteuer – Jungen möchten 

Abenteuer erleben – Warum also nicht die 

Jungen zu (Lese)Helden machen? 

Die Aktionen rund um den LeseHelden 

entführen die Jungen in fantastische 

(Lese)/Bücher(ei)Welten und machen diese 

mit allen Sinnen erfahrbar. Der LeseHeld 

begleitet die Jungen z.B. auf ihrem Weg durch 

das Mittelalter oder in die ferne Zukunft. Sie 

werden bei ihren Interessen abgeholt, 

erhalten abgestimmte Literaturvorschläge und 

erleben eine spannende Umsetzung des 

Themas. 

Um den Altersunterschieden gerecht zu 

werden, richten sich die Abenteuerreihen an 

drei Altersgruppen 4-6 Jahre (Kindergarten), 6-

8 Jahre (1./2. Klasse Grundschule), 8-10 Jahre 

(3./4. Klasse Grundschule). 

Die Abenteuerreihen bestehen aus 4 Modulen 

in denen (Vor)Lesen mit einfachen kreativen 

und spielerischen Aktivitäten zu einem 

Abenteuer verknüpft werden. Als Abschluss 

findet ein „Festakt“ („VorleseHeldenlesung“, 

Urkundenvergabe …). 

Um die Lesemotivation nachhaltig zu festigen, 

kann der LeseHeld auch nach Hause geholt 

werden. Dies geschieht in Form einer 

interaktiven Homepage mit zahlreichen 

Angeboten für Kinder, Eltern, KÖB-

MitarbeiterInnen und andere Interessierte. 

Leseförderung in KÖB´s – Version 2.0 

Mit „Ich bin ein LeseHeld“ knüpft die 

Erfolgsgeschichte der Leseförderung in den 

KÖB´s an die Förderaktionen rund um „Ich bin 

Bib(liotheks)fit“ und wird weiter fortgeführt. 

Sowohl inhaltlich, didaktisch, als auch 

strukturell an die Zielgruppe „Jungen“ 

angepasst, erfolgt eine Kombination erprobter 

und neuer Methoden, mit der ein bundesweit 

bedeutender bildungspolitischer Beitrag 

geleistet wird. Wir bieten Ihnen ein 

kostenloses und umfassendes Aktionspaket 

an: inklusive Schulungen, Unterstützung in der 

Planung und weiterer Extras z. B. für die 

Ausstattung Ihrer KÖBs. 

Bündnisse für Bildung 

Ein wichtiger Bestandteil dieses 

Leselernförderprojektes ist die Verknüpfung 

von lokalen Akteuren (Sportvereine, 

Kindergärten, Jugendfeuerwehr …), die 

zusammen mit den Köbs und dem 

Borromäusverein die Durchführung von „Ich 

bin ein LeseHeld“ ermöglichen, um die Jungen 

dort zu erreichen wo deren Interessen liegen. 

Alle Beteiligten bilden dann ein Bündnis für 

Bildung. 

Der Borromäusverein … 

- ist zuverlässiger Bündnis- und 

Ansprechpartner rund um „Ich bin ein 

LeseHeld“ 

- erstellt die Aktionspakete für „Ich bin ein 

LeseHeld“ (Arbeitshilfen, LeseHelden-

Ausstattung; Werbematerialien, LeseHelden-

Bücherkiste; LeseHelden-Vorlesehocker…) 

- veranstaltet LeseHelden-Schulungen für 

KÖB/Bücherei-Mitarbeiter/innen 

- erarbeitet aktuelle LeseHelden-

Literaturempfehlungen 
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- stellt einen Medienetat von 500,- € (an Hand 

der LeseHelden-Literaturempfehlung zu 

verwenden) 

- erstattet Sachmittel, die für das Projekt 

benötigt werden bis zu 130 € 

- bietet den BüchereimitarbeiterInnen eine 

Austauschplattform 

- entwickelt Hilfsmittel (Kontaktformulare, 

Anschreiben …) 

- unterstützt Sie bei der Suche nach 

Bündnispartnern 

- ermöglicht die Durchführung eines 

bundesweit geförderten Projekts im Rahmen 

von Kultur macht stark – Bündnisse für 

Bildung des BMBF 

Das Rahmenkonzept bietet Ihnen 

vorgefertigte und ausgearbeitete 

Umsetzungsideen und Abenteuerreihen z.B. 

für ein Ritterabenteuer oder eine „Space 

Odyssey“. Sie sind herzlich eingeladen, im 

Rahmen des Basiskonzepts von „Ich bin ein 

LeseHeld“ eigene Ideen und Abenteuerreihen 

rund um den LeseHelden zu entwickeln. 

Wie wird man „LeseHeld“? 

Für die Teilnahme am „LeseHeld“ können sich 

KÖB´s/Bücherei anmelden, die ein Bündnis für 

Bildung mit einem lokalen Aktionspartner 

eingehen wollen und gemeinsam eine 

Abenteuerreihe durchführen möchten. 

Folgende Schritte sind dafür erforderlich: 

- Kontaktaufnahme zu potentiellen lokalen 

Bündnispartnern 

- Bewerbung für „Ich bin ein LeseHeld“ 

- Teilnahme an der „LeseHelden“-Schulung 

- Kontaktaufnahme zu potentiellen 

VorleseHelden 

- Durchführung der Abenteuerreihe vor Ort 

In diesem Jahr (2013) können noch 30 

Pilotprojekte mit Vorbildfunktion für die 

weiteren Aktionen des Projektes „Ich bin ein 

LeseHeld“ durchgeführt werden, also 

bewerben Sie sich um nicht nur ein 

„LeseHeld“, sondern auch noch ein „Pilot“ zu 

werden. 

Voraussichtliche Schulungstermine für die 

Pilotprojekte: 

- 27.09.2013; 15:30 – 19:00 Uhr, Bonn 

- 18.10.2013, 15:30 – 19:00 Uhr, Bonn 

Für die weiteren Abenteuerreihen gilt, dass 

zum Ende eines Halbjahres die Anmeldefristen 

für das anschließende Halbjahr enden. 

Die Anmeldefrist für Projektreihen, die bis Juli 

2014 durchgeführt werden sollen, endet also 

am 19.12.2013 

Weitere Schulungstermine sprechen wir in 

Kürze mit Ihren zuständigen Fachstellen ab. 

Werden auch Sie „LeseHelden“! Wir freuen 

uns auf Sie und Ihre Teilnahme! 

 

Ihr Cnut Fritz 

Projektkoordinator 

„Ich bin ein LeseHeld“ 

 

 

 

Alle Informationen zu „Ich bin ein LeseHeld“ 

und die Bewerbung für die Teilnahme am 

Projekt finden Sie unter: 

www.borromaeusverein.de 

oder schreiben Sie uns eine eMail an: 

leseheld@borromaeusverein.de 


