Pressemitteilung, 26. März 2015
„Lesen lernt man nur durch Lesen“
Einladung zum Vortrag „Förderung Lesemotivation, Leseflüssigkeit und
Lesestrategien“ als Dankeschön für Freiwillige im Projekt „Lese-Lust“.
Seit Beginn des Projekts „Lese-Lust“ vor sieben Jahren haben bereits mehr als 180
freiwillige Lesepatinnen und Lesepaten im Landkreis Unterallgäu und in der Stadt
Memmingen überwiegend leseschwache Grundschülerinnen und Grundschüler beim Lesen
lernen unterstützt. Mit viel Engagement, Freude und Geduld gelingt es den Freiwilligen
immer wieder bei den meisten Schülerinnen und Schülern deutliche Erfolge zu erzielen.
Sowohl als Dankeschön als auch als Weiterbildungsmöglichkeit lud die Freiwilligenagentur
Schaffenslust nun alle zu einem Vortrag mit den Themen „Förderung Lesemotivation,
Leseflüssigkeit

und

Lesestrategien“

in

Mindelheim

ein.

Claudia

Kassner,

selbst

Grundschullehrerin, betonte – auch mit Bezugnahme auf einige wissenschaftliche
Untersuchungen –, dass besonders die ersten zehn Lebensjahre für das Erlernen des
Lesens entscheidend seien. Nur wenn die Kinder in diesem Zeitraum das Lesen richtig
lernen, können sie es später gut beherrschen. „Kinder, die nicht oder nur schlecht lesen
können, verfügen über schlechtere Bildungs- und Berufschancen“, so Kassner weiter. Sie
hob daher auch besonders den Wert des regelmäßigen Einsatzes der freiwilligen
Lesepatinnen und Lesepaten hervor, die „sich mit vollem Herzen und Engagement
einbringen und zu denen die Kinder durchwegs gerne gehen.“ Mit weiteren theoretischen
Hintergründen sowie vielen praktischen Beispielen und Tipps ergänzte Frau Kassner ihren
Vortrag, der von den Freiwilligen und einigen Grundschullehrerinnen sehr interessiert
aufgenommen wurde. Anschließend traten die Freiwilligen in regen Austausch mit der
Referentin und auch untereinander und ließen den Nachmittag mit einem Umtrunk
ausklingen. Mit den Worten „lesen lernt man nur durch lesen“ fasste Claudia Kassner
zusammen, dass für die Kinder ein gemeinsamer Übungsprozess wichtig sei und die Kinder
dadurch auch ermutigt werden können selbst das Interesse am Lesen zu gewinnen.

Wer Interesse an einer Lesepatenschaft hat, kann sich unverbindlich an Schaffenslust unter
08331 96 133 95 wenden oder per Email an info@fwa-schaffenslust.de.

Auf dem Foto zu sehen: Claudia Kassner während ihres Vortrags.
Gruppenfoto einiger Lesepaten, gemeinsam mit der Referentin Claudia Kassner (2. Frau von links).

