
5 Fragen an Kerstin Wiskemann, Gründerin von COACH@SCHOOL 

Warum kommt der Bücherkoffer genau zum richtigen Zeitpunkt? 
Die IGLU-Studie 2016 offenbart, welcher Handlungsbedarf im Bereich der Lesekompetenz 
besteht: Grundschulen müssen nicht nur versuchen, heterogenen Klassen, sondern auch 
dem Thema Inklusion und unsicheren Eltern gerecht zu werden. Hilfsmittel wie unser 
Bücherkoffer sowie das sorgfältig ausgearbeitete Begleitprogramm sind daher wirksame 
Tools, um Kinder bzw. ganze Familien zum Lesen zu motivieren.  

An wen richtet sich das Angebot? 
Wir bieten den Hamburger Bücherkoffer vorerst für interkulturell gemischte Klassen der 
ersten beiden Jahrgänge in Schulen mit den KESS-Indices 1, 2 und 3 an. Dieser Sozialindex 
beschreibt auf einer Skala von 1 bis 6 die sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen an 
Schulen, wobei die 1 für sehr schwierige soziale Rahmenbedingungen steht. Unser Angebot 
richtet sich überdies an die sogenannten internationalen Vorbereitungsklassen, in denen 
der reine Spracherwerb im Vordergrund steht. 

Weshalb spielt das Engagement der Eltern eine so erhebliche Rolle? 
Eltern haben laut OECD- und PISA-Studien den größten Einfluss auf die Entwicklung ihrer 
Kinder. Ihr Einfluss ist sogar doppelt so groß wie die Gesamtheit aller Einflüsse von Schule, 
Unterricht und Lehrern. Besonders die oftmals unsicheren bildungsfernen Eltern müssen 
deshalb an unseren Schulen besser integriert und motiviert werden. Das IGLU-Erfolgsland 
Irland ist in dieser Hinsicht ein positives Beispiel. Und wie wichtig speziell das Vorlesen für 
die Leistungs- und Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes ist, sagt kurz und knapp ja 
schon die „Stiftung Lesen“: Vorlesen wirkt! 

Wer war an der Ausarbeitung des Projektes beteiligt? 
COACH@SCHOOL hat das Konzept zusammen mit der Sozialpädagogin Andrea Wiechmann 
entwickelt. Beratend zur Seite stand uns überdies die renommierte Universitätsprofessorin 
Ursula Neumann. Besonders konstruktiv war auch der Input durch die Hamburger 
Schulbehörde am Ende der Konzeptentwicklung, so hat etwa das „FLY“-Team noch einmal 
die Bücherauswahl optimiert. 

Wieso ist der private Sektor stärker gefragt denn je? 
Die Schulen müssen heutzutage viel leisten, deshalb ist es sehr positiv zu bewerten, dass 
zahlreiche private Initiativen diese in ihrem Bildungsauftrag unterstützen. Die 
Zusammenarbeit zwischen privatem und öffentlichem Sektor ist auch in anderen Ländern 
üblich. Im Fall von COACH@SCHOOL hat sich die Hamburger Schulbehörde sehr schnell zur 
Unterstützung des Projektes bereit erklärt. Und auch das Stipendium von „Start Social“, 
einem bundesweiten Wettbewerb unter der Schirmherrschaft von Angela Merkel zur 
Förderung des ehrenamtlichen sozialen Engagements, motiviert uns sehr und zeigt uns, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind. 




