19% der Viertklässler können nicht richtig lesen. Wo bleibt der Aufschrei?
Kirsten Boie und MENTOR – Die Leselernhelfer fordern mehr Hilfe für Schüler

09.10.2018 Berlin – In rund 30% der Familien wird nicht mehr gelesen. Daher kommen
viele Kinder schon mit sprachlichen Defiziten in die Grundschulen und scheitern dort
am Lesen lernen. Neben den Folgen, die eine fehlende Lesefähigkeit für jeden der
Betroffenen hat, sind auch die Konsequenzen für die Gesellschaft erschreckend. Denn
Lesen ist die Schlüsselkompetenz in unserer Gesellschaft. Nur wer lesen kann,
erreicht einen Schulabschluss und kann sein Leben in die Hand nehmen. Kirsten Boie,
eine der erfolgreichsten und renommiertesten Kinderbuchautorinnen, und der
Bundesverband MENTOR – Die Leselernhelfer e.V. fordern nun gemeinsam mehr
Engagement von der Politik und der Gesellschaft. Ziel ist es, den betroffenen Kindern
und Jugendlichen eine Chance auf Bildung und gesellschaftliche Teilhabe zu
ermöglichen.
Ohne die Option, einen Schulabschluss zu erreichen und einen Beruf zu erlernen, werden
die meisten dieser Menschen auf staatliche Unterstützung angewiesen sein. Das befürchtet
Kirsten Boie, die Autorin von beliebten Büchern wie ‚Der kleine Ritter Trenk‘ oder ‚Wir Kinder
aus dem Möwenweg‘. Daher hat sie die Petition ‚Jedes Kind muss lesen lernen!‘ gestartet
und erläutert: „Ich erwarte, dass das Thema endlich in seiner Dramatik erkannt wird und die
Politik auch so damit umgeht. Es ist ja nicht so, dass die Bundesländer in den vergangenen
Jahren nichts getan hätten. Aber, die Probleme, die wir jetzt haben, sind Probleme die wir
trotz der Bemühungen haben. Es muss sehr viel mehr passieren. Mit der Petition, die jeder
unterschreiben kann, soll die Bevölkerung zum Fürsprecher für Veränderungen in der
Leseförderung der Bildungspolitik werden.“
Schülern mit Lese- und Sprachdefiziten kann durch gezielte Förderung geholfen werden.
Das zeigen die Erfolge der ehrenamtlichen Lesementoren, die unter dem Dach von
MENTOR – Die Leselernhelfer Bundesverband e.V. in den letzten zehn Jahren rund 89.000
Schüler erfolgreich nach dem 1:1-Prinzip gefördert haben. MENTOR sieht Erziehung und
Bildung nicht nur als Aufgabe der Eltern und der Schulen. Die ganze Gesellschaft ist
gefordert. Margret Schaaf, 1. Vorsitzende des Bundesverbandes MENTOR – Die
Leselernhelfer, fordert in seinem Namen: „Durch unser ehrenamtliches Engagement können
wir den Kindern und Jugendlichen helfen, ihre Chancen auf Bildung zu ergreifen. Wir fordern
alle Erwachsenen auf, sich einmal wöchentlich um einen Schüler mit Lese- oder
Sprachdefiziten zu kümmern. Das geht sicher nicht in allen Lebensphasen, aber der
Aufwand ist gering und bringt der Gesellschaft viel.“
Wer Kirsten Boie und MENTOR – Die Leselernhelfer bei ihrem Einsatz für die Kinder und
Jugendlichen unterstützen möchte, kann die Petition unterschreiben, sich über ein Ehrenamt
als Lesementor informieren und mitmachen.
Petition: https://www.change.org/p/jedes-kind-muss-lesen-lernen
MENTOR: www.mentor-bundesverband.de

Kirsten Boie ist eine der renommiertesten, erfolgreichsten und vielseitigsten deutschen
Kinder- und Jugendbuchautorinnen. Sie wurde 1950 in Hamburg geboren, studierte dort
Germanistik und Anglistik. Inzwischen sind von Kirsten Boie weit mehr als 100 Bücher
erschienen und in zahlreiche Sprachen übersetzt worden, die von ihrer enormen literarischen
Vielseitigkeit, großem Einfühlungsvermögen, vor allem aber von ihrem sozialen Engagement
Zeugnis geben. Bekannte Titel sind: Ein Sommer in Sommerby, Der kleine Ritter Trenk,
Wir Kinder aus dem Möwenweg.
Die Bewegung MENTOR – Die Leselernhelfer wurde 2003 in Hannover initiiert. 2008
gründete sich der Bundesverband mit heute deutschlandweit 75 Vereinen und 10
kooperierenden Initiativen. MENTOR unterscheidet sich von anderen Leseinitiativen durch
die Ausrichtung am 1:1-Förderprinzip und der Vermittlung von Lesekompetenz: Die
Mentoren lesen gemeinsam mit den Kindern und sprechen mit ihnen über die Texte, so dass
sie die Bedeutung der Worte und die Inhalte auch wirklich erfassen. Das Lesen hilft, den
Wort- und Sprachschatz zu erweitern und ermöglicht ihnen den Zugang zu Bildung.
Lesekompetenz ist die Grundlage für einen umfassenden Wissenserwerb und leistet daher
einen entscheidenden Beitrag zur weiteren Entwicklung der Kinder.
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