Das Programm „Kultur macht stark.
Bündnisse für Bildung“ ist ein
Programm des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung und
fördert die gesamte Bandbreite
der kulturellen Bildung – von der Alltagskultur über die Digitalen
Medien, die Literatur und die Musik
bis hin zum Theater und Zirkus.
Die Angebote richten sich an Kinder
und Jugendliche von 3 bis 18 Jahren
und ermöglichen ihnen bessere
Bildungschancen und kulturelle
Teilhabe an der Gesellschaft.

Informationen zu
„Wir sind LeseHelden“
erhalten Sie unter:
• www.borromaeusverein.de/lesehelden
• schreiben Sie eine E-Mail an das Projektbüro
leseheld@borromaeusverein.de
• oder rufen Sie uns an unter
Tel.: 0228-7258-410
Tel.: 0228-7258-416
Fax: 0228-7258-412
• allgemeine Informationen zu
„Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“
finden Sie unter
www.buendnisse-fuer-bildung.de
Borromäusverein e.V. –
Netzwerk für katholische Büchereiarbeit
Wittelsbacherring 9 | 53115 Bonn
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Wir sind L
Ein Projekt des Borromäusverein e.V. im Rahmen von
„Kultur macht stark.
Bündnisse für Bildung“.

„Wir sind LeseHelden“ ist:

• ein, an die bekannten Bibfit-Aktionen angelehntes, außerschulisches Projekt mit dem Ziel,
die Lesefreude von Mädchen und Jungen
zu wecken.

• eine spannende und interaktive Veranstaltungsreihe, die in Büchereien / Bibliotheken
gemeinsam mit einem weiteren lokalen
Bündnispartner (wie z. B. einer Polizeiwache,
einem Sportverein, der Feuerwehr, dem Kinder
garten,…) durchgeführt wird und als Initiative
des Borromäusverein e.V. ins Leben gerufen
wurde.

• ein Projekt, das im Rahmen des deutschlandweiten Programms „Kultur macht stark.
Bündnisse für Bildung“, durchgeführt und
durch das Bundesministerium für Bildung
und Forschung gefördert wird.

• Anschließend erfolgt die Durchführung des

Leseabenteuers. Ziel ist es, Kindern über
erwachsene bzw. jugendliche Vorbilder den
Spaß am Lesen/Vorlesen zu vermitteln.

• In 4 – 6 gemeinsamen Terminen tauchen die
sogenannten VorleseHelden zusammen mit
den Kindern in fantastische Geschichten ein
und setzen das Gehörte später mit Hilfe
verschiedenster Methoden kreativ um.

• Alle Leseeinheiten und die damit verbundenen

Aktionen finden zu einem thematischen Schwerpunkt statt. Dieser wird von der Bücherei /
Bibliothek ausgewählt.

• Bei der Projektdurchführung unterstützt Sie

der Borromäusverein e.V. mit der Stellung von
Arbeitsmaterialien, leistet den Großteil der
bürokratischen Abwicklung und steht den
Bündnispartnern bei Fragen beratend zur Seite.

An welche Zielgruppe richtet sich das
Projekt?

Welche Gründe sprechen für Ihre
Teilnahme?

Konzipiert wurde „Wir sind LeseHelden“ für
Kinder zwischen 4 und 10 Jahren, die einen
eingeschränkten Zugang zu Bildung haben.
Um für sie eine altersgemäße Förderung
gewährleisten zu können, findet eine
Unterteilung in drei Altersgruppen statt:

• Durch Ihre Projektteilnahme ermöglichen Sie

• Kindergartenalter von 4 - 6 Jahren
• 1. und 2. Klasse von 6 - 8 Jahren
• 3. und 4. Klasse von 8 - 10 Jahren
Wie gestaltet sich der Projektablauf?

• Nach der erfolgreichen Projektbewerbung einer

Bücherei / Bibliothek beim Borromäusverein e.V.
erhalten Büchereimitarbeiter*innen, die noch
nicht mit dem Projekt und/oder den beliebten
Bibfit-Aktionen vertraut sind, eine
LeseHelden-Schulung.

Kindern aus bildungsbenachteiligten Milieus die
Partizipation an der Maßnahme und fördern so
die Bildungschancengleichheit der Zielgruppe.

• Vernetzungen mit Verbänden, Institutionen und

weiteren Einrichtungen können initiiert und/oder
gestärkt werden. Sie bilden den Grundstein für
eine bessere soziokulturelle Einbindung der
teilnehmenden Kinder.

• Büchereien / Bibliotheken haben die Chance, die
teilnehmenden Kinder als regelmäßigen, neuen
Leserstamm zu gewinnen, da die 4 – 10-Jährigen
während der Veranstaltung die Freude am
Umgang mit Büchern erfahren und eine positive
Bindung an die Bücherei / Bibliothek erleben.

• Aktionsmaterialen, die für die Projektdurch-

führung benötigt werden, stellt Ihnen der
Borromäusverein e.V. kostenfrei zur Verfügung.
Darüber hinaus erhalten Büchereien / Bibliotheken
einen Medien- sowie Sachmitteletat.

