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MONITORINGERGEBNISSE 2018/2019 – Hamburger Bücherkoffer 
 
Das Projekt 
 
Projektlaufzeit:  September 2018 – Juli 2019 
 
Projektteilnehmer: Insgesamt neun Grundschulen mit niedrigem Sozialindex (36 

Klassen, 761 Kinder und ihren Familien) 
inkl. zwei IVK und eine Vorschulklasse 
Schule Fuchsbergredder, Louise Schröder Schule, Grundschule 
Rahewinkel, Schule Oppelner Straße, Max-Träger-Schule, Schule 
Friedrich-Frank-Bogen, Grundschule Maretstraße, Georg-
Kerschensteiner-Grundschule mit allen 1. Klassen 
Anton-Rée-Schule, 1. und 2. Klassen 

 
Projektleitung: Maike Ellenberg (ellenberg@coachatschool.org) 
 
Projektinhalt:  Ausstattung der Klassen mit je zwei Bücherkoffern  

(Inhalt: 12 mehrsprachige Bücher, Bücherliste,  Leseregeln, 
Lesetagebuch, Lesefreund „Plüscheule“) zum periodischen 
Weitergeben in die Familien; Ausstattung der Klassen mit zwei 
Büchern für die Arbeit in der Klasse, Willkommenspakete für die 
Lehrkräfte mit Projektbeschreibung und Ablaufplänen sowie 
Elterneinladungen im Klassensatz, Lehrerfortbildung, Lese-
Workshop für die Eltern, Buchgeschenk für jede Klasse zum 
Welttag des Buches, Motivationsgeschenk: ein Buch für jedes Kind 
am Ende des Projektes. 

 
Projektziele: Der Bücherkoffer von coach@school fördert die Lesefreude der 

Kinder und stärkt sie in ihrer Persönlichkeits- und Leistungs-
entwicklung.  
Die Eltern gestalten den Bildungsweg ihrer Kinder aktiv mit und 
lesen in ihrer Muttersprache vor.  
Lehrkräfte haben Kenntnisse über Lesetechniken und bewerten 
Mehrsprachigkeit positiv.  
Im Bücherkofferprogramm wirken Eltern und Schulen und 
Bücherhallen zusammen, damit Kinder gut lesen lernen und 
Mehrsprachigkeit Anerkennung findet. Die Bildungschancen von 
Kindern aus sozial benachteiligten Familien steigen durch den 
Bücherkoffer.  
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Auswertung der Lesetagebücher und Befragung der Lehrkräfte 
In diesem Jahr konnten wir erfreulich viele Lesetagebuch-Eintragungen von 
Kindern und Eltern auswerten, was dem großen Einsatz der Lehrkräfte zu verdanken 
ist. Von 761 Familien haben uns 544 Kinder eine Rückmeldung gegeben und 519 
Elternteile. Das sind ca. 70% der angesprochenen Familien. 
Die Projektlehrkräfte haben wir zum Schuljahresende mit einem umfangreichen 
Fragenkatalog zu den einzelnen Bestandteilen des Hamburger Bücherkoffers und 
der Wirkung unseres Programms um Feedback gebeten. Von 34 Kassenleitungen 
und zwei IVK-Lehrkräften haben wir 31 Antworten erhalten. Besonders wertvoll 
sind für uns dabei die Antworten auf unsere offenen Fragen, die in Auszügen unter 
den Punkten C bis E aufgeführt sind. 
 
Frageblöcke:  

A Fortbildung der Lehrkräfte (zusammen mit FLY) und Anwendung der Inhalte 
B Projektverlauf  
C Projektwirkung bei den Kindern  
D Projektwirkung bei den Lehrkräften 
E Projektwirkung bei den Eltern 
F Tipps für Lehrkräfte des Folgejahres und Anregungen zu dem Programm 

 
Ergebnisse aus der Befragung 
 

A Fortbildung der Lehrkräfte und Anwendung der Inhalte  
Alle Lehrkräfte, die an der Fortbildung teilgenommen haben (24 von 31), 
empfanden die Inhalte als hilfreich und haben Anregungen daraus im 
folgenden Schuljahr umgesetzt. Gut die Hälfte hat häufig/sehr häufig mit den 
Buchgeschenken in der Klasse gearbeitet. Die vorgestellten Lesemethoden 
sind in unterschiedlicher Intensität zum Einsatz gekommen, ca. ein Drittel der 
Lehrkräfte hat diese in der Klasse/FLY-Stunden häufig/sehr häufig 
angewendet. In einigen Klassen war die Lesefähigkeit der SchülerInnen noch 
nicht ausreichend.  
 

B Projektverlauf 
Sehr erfreulich war die Rückmeldung, dass alle Lehrkräfte die Klasseneltern 
zum Leseworkshop eingeladen haben, z.T. sogar mit persönlichen 
Telefonaten. Die gut besuchten Workshop-Termine an den Schulen 
(durchschnittlich ca. 25% der Eltern über alle Schulen gerechnet) waren das 
Ergebnis dieses Engagements.  
Die Koffer wurden - wie vorgesehen - wöchentlich von Kind zu Kind 
weitergegeben und von einigen Lehrkräften auch mit auf Klassenreise 
genommen. Die meisten Lehrkräfte (ca. 85%) haben die Kinder bei der 
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Rückgabe des Koffers meistens/immer zu der Nutzung befragt.  
Die Kontrolle der Lesetagebücher wurde leider von mehreren Lehrkräften 
nicht regelmäßig und zum Teil selten/gar nicht vorgenommen, so dass dieses 
Feedback von Eltern und Kindern manchmal fehlt. 
 

C Projektwirkung bei den Kindern 
Die Freude der Kinder auf den Bücherkoffer war groß und viele haben bei der 
Rückgabe des Bücherkoffers von ihren Erlebnissen mit dem Bücherkoffer 
erzählt. 

Kinder haben sich allein mit den Büchern zuhause beschäftigt 

 
Im Gegensatz zu der Einschätzung der Lehrkräfte zum Halbjahresende haben 
sich die Angaben leicht nach unten verschoben. Wir gehen davon aus, dass 
diese Wahrnehmung eher der tatsächlichen Aktivität der Kinder entspricht, da 
die Lehrkräfte ihre SchülerInnen jetzt besser einschätzen können. 

 
 
Die Kinder haben im 
 Lesetagebuch 
eingetragen, wie 
häufig sie den 
Bücherkoffer 
genutzt haben.  
Ungefähr 60% der 
Kinder, die mit dem 
Lesetagebuch ge-
arbeitet haben, 
beantworteten diese 
Frage. 
  

0% 
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40% 
50% 

1	sehr	selten 2 3 4 5	sehr	häufig

von	544	Kindern	haben	327	Kinder	diese	Frage	
beantwortet

Wie häufig wurde der Bücherkoffer 
genutzt?
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Die blaue Plüscheule, die im Austausch für das Lesetagebuch in der zweiten 
Runde mit dem Koffer reiste, um den Kindern Gesellschaft beim Lesen zu 
leisten, war nicht nur bei den Kindern beliebt. Auch die Lehrkräfte hätten 
unseren Lesefreund gerne für sich behalten.   
 
 
Der Hamburger Bücherkoffer hat Lesemotivation bei den Kindern geweckt 
 
Nach einem Schuljahr sind sich 
die Lehrkräfte einig, dass der 
Bücherkoffer auf jeden Fall 
Lesemotivation wecken kann 
und dieses Ziel auch bei der 
Mehrzahl der Kinder erreicht 
wurde. 
 
 
 
Die direkte Beurteilung durch die Kinder im Lesetagebuch war wieder ein 
voller Erfolg: knapp 90% der Kinder fanden den Bücherkoffer toll. 

 
 

Mehrwert des Bücherkoffers für die Kinder (Zitate der Lehrkräfte): 
- „glückliche Kinder“ 
- „Für viele Kinder der Klasse waren die Bücher im Koffer die ersten Kinderbücher in 
ihrem zu Hause.“  
- „Lesefreude“ 
- „Kontakthemmnis zu Büchern wird reduziert“ 
- „Mehrsprachigkeit leben und lesen. Stolz, den Koffer ganz alleine mitnehmen zu 
dürfen. Gespräche untereinander über die Bücher. Die Lesefreunde :-)“ 
- „Kinder erfahren, dass Lesen etwas Wichtiges und Tolles ist.“ 
- „Motivation zu lesen“ 
- „Sprachliche Anregungen für das Kind, welches diese Inspiration stolz in die Familie 
trägt“ 
- „Einige Kinder haben sich nur die Bilder angeschaut, waren aber auch damit zufrieden“ 
– „Lust zur Auseinandersetzung mit dem Medium BUCH“  
- „Erkennen, dass es Bücher überall auf der Welt gibt, in vielen Sprachen und dass es 
viele Bücher für Kinder gibt!“  
- „Motivation zum Lesen-Lernen wurde verstärkt“ 
- „Erzählanlässe“ 
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D Projektwirkung bei den Lehrkräften 
Fast alle Lehrkräften (80%-90%) fühlten sich gut auf das Projekt vorbereitet und 
durch coach@school unterstützt. Positive Effekte auf ihre Einstellung zur 
Mehrsprachigkeit durch den Hamburger Bücherkoffer bestätigen knapp 80% der 
Lehrkräfte. 
 
Das Programm Hamburger Bücherkoffer hat mich bei der Förderung der 
Lesekompetenz unterstützt 

 
26 von 31 Lehrkräften erkennen 
einen positiven Effekt des 
Hamburger Bücherkoffers für ihre 
Aufgabe, den Kindern das Lesen 
beizubringen und ihnen Lese-
freude zu vermitteln. 

 
 

 
 
 
 

Mehrwert des Hamburger Bücherkoffers für die Klasse (Zitate Lehrkräfte) 
- „Die Freude am Lesen wurde sehr gesteigert und dadurch auch die 
Lesekompetenz der Kinder!“  
- „Neugier beim Lesen wird bei allen geweckt“  
- „zusätzliche Anregungen, Ideen, Materialien“  
- „andere Herangehensweise an Bücher“  
- „Ansprechendes, mehrsprachiges Material zur Nutzung für die Leseförderung“ 
- „Anerkennung der Mehrsprachigkeit“  
- „Es förderte die Klassengemeinschaft, weil er Gesprächsanlass war.“ 
- „Überhaupt die Auseinandersetzung mit Büchern und vor allem mit Büchern in 
der Muttersprache. Aber auch das Begegnen von verschiedenen Fremdsprachen 
kann hoffentlich das Interesse für Fremdes wecken.“ 
- „Gerade für die Kinder, die aus der IVK lesend aber ohne große 
Deutschkenntnisse in die Klasse kamen, war es sehr entspannend während der 
Lesezeiten in ihrer Herkunftssprache lesen zu können. Das ist auch für die 
Lehrerin entspannend.   :-)“ 
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E Projektwirkung bei den Eltern 
Es hat sich die Tendenz bestätigt, dass viele Eltern die Möglichkeit nutzen, ihren 
Kindern in der Muttersprache vorzulesen und es den meisten auch gefallen hat.  
 

 
Lehrer geben ihre Einschätzung: 

Eltern haben in ihrer Muttersprache mit den Kindern gelesen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von 519 Elternmeinungen in den Lesetagebüchern gefällt 452 Elternteilen (87%) 
der Bücherkoffer sehr gut, 60 geben dem Koffer eine mittelmäßige Bewertung. 
Lediglich 7 negative Feedbacks mussten wir zählen.  
Fast ebenso gut war das Ergebnis auf die Frage, wie das Lesen mit dem Kind 
gefallen hat.  
 

 
 

5% 

22% 

74% 

Wie hat Ihnen das Lesen in der 
Muttersprache gefallen?

☹

😐

😁

Die Möglichkeit in 
der Muttersprache 
zu lesen wurde 
von 500 
Elternteilen 
bewertet.	
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Das Bücherkofferprogramm hat die Einbindung der Eltern in die 
Leseförderung ihrer Kinder positiv beeinflusst 

 
 

Auch die Mehrheit der Lehrkräfte ist überzeugt, dass über den Hamburger 
Bücherkoffer mit seinem mehrsprachigen Ansatz eine Einbindung der Eltern in 
die Leseförderung besser gelingt! 

 
 

Mehrwert des Hamburger Bücherkoffers für die Eltern bzw. Familien  
(Zitate der Lehrkräfte) 
- „Bücher IN den Familien“ 
- „Die Eltern werden vermehrt in den Leselernprozess ihrer Kinder eingebunden.“ 
- „Dass die Hemmschwelle der Sprache und des Sprechens niedriger wird, dass 
man mit den Eltern eine weitere Möglichkeit hat in Kontakt zu treten“  
- „Die Möglichkeit, sich zu Hause gemeinsam, ohne vorangegangene 
Eigeninitiative der Eltern, mit Büchern zu beschäftigen, ist großartig.“		
- „Betonung der Wichtigkeit der Lesekompetenz, egal in welcher Sprache“  
- „Mut zu lesen durch die Mehrsprachigkeit“ 
- „Dass Eltern sich Zuhause mit den Kindern auseinandersetzen“  
- „evtl. Entwicklung von Sozialkompetenzen durch (das Buch) Heule-Eule z.B.“ 
- „Gemeinsame Leseerlebnisse schaffen, Geschwisterkinder einbinden“ 
- „Wertschätzung der Herkunftssprachen und Niedrigschwelligkeit für die Eltern“ 
- „Eltern können quality Time mit ihren Kindern verbringen. Er schafft 
Gemeinschaft“ 
- „Buchauswahl Zuhause“  
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F Tipps und Anregungen 
Die Empfehlungen der Lehrkräfte bezogen sich häufig auf die organisatorischen 
Herausforderungen des Programms wie die Weitergabe und Kontrolle der 
Bücherkoffer. Wir werden diese wertvollen Tipps in der Lehrerfortbildung im 
kommenden Schuljahr an die neuen Projektlehrkräfte weitergeben. 
Es hat uns lediglich ein Änderungswunsch zum Bücherkofferprogramm erreicht 
– die Sprachen der Bücher an die Klassenerfordernisse anzupassen. Das ist leider 
in einem standardisierten Programm nicht möglich. Wir haben im Vorfeld eine 
Recherche über die benötigten Sprachen gemacht und danach die 
Bücherauswahl zusammengestellt. Diese Sprachauswahl unterziehen wir 
regelmäßig einer erneuten Prüfung und passen ggfs. die Sprachauswahl für das 
gesamte Programm an. 
 
 
Fazit 
Dieses Projektjahr mit neun Schulen (36 Klassen) hat gezeigt, dass unser Konzept 
tragfähig ist und wir die Zielgruppen – Kinder, Eltern und Lehrkräfte -gut 
erreichen. Die einzelnen Bausteine des Projekts wie die Lehrerfortbildung, der 
Elternworkshop und auch die Übergabe der Koffer in der Klasse führen zu den 
gewünschten Ergebnissen. Die Mehrsprachigkeit der Materialien und Bücher 
werden angenommen und geschätzt. Die Antworten der Lehrkräfte zeigen auch, 
dass jeder Programmbestandteil einen Teil zu der Wirkung beiträgt.  
Wie auch im Vorjahr gibt es einige organisatorische Punkte, an deren 
Verbesserung wir kontinuierlich arbeiten. 
Noch wichtiger als die messbaren Ergebnisse sind aber die Einschätzungen der 
Lehrkräfte zu der Wirkung bzw. dem Mehrwert des Hamburger Bücherkoffers in 
der Klasse, für die Kinder und für die Eltern. Diese Aussagen bestätigen deutlich, 
dass wir mit dem Bücherkofferprogramm auf dem richtigen Weg sind und 
motivieren uns weiter zu machen. 
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Und so sieht eine Seite im Lesetagebuch aus: 
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