LESEFIT 15 – Miteinander Lesen – zu Hause

LesepartnerInnen
Gemeinsames Lesen mit LesepartnerInnen – wenn ein gemeinsames Lesen
der Eltern oder Erziehungsberechtigten mit ihren Kindern nicht möglich ist.
▶

LesepartnerInnen sind Personen, die die Lesefreude und Lesekompetenz der Kinder fördern.

▶

LesepartnerInnen gehen jeweils für eine oder mehrere Stunden in Schulen. Dort lesen sie
entweder vor, lesen gemeinsam mit den Kindern oder lassen sich von den SchülerInnen vorlesen.

▶

Sie arbeiten entweder über längere Zeit mit demselben Kind beziehungsweise derselben
Gruppe von Kindern oder sie arbeiten in offener Form mit wechselnden Kindern.

▶

LesepartnerInnen arbeiten im Allgemeinen ehrenamtlich.

Ziele und Hintergründe

▶

LesepartnerInnen wollen die Freude am Lesen wecken sowie die Lesefähigkeit und
die Lesekompetenz von Kindern erhöhen.

▶

Die Idee der Lesepartnerschaft entstand aus der Entwicklung, dass in vielen Familien nur noch
wenig oder gar nicht gelesen oder vorgelesen wird. So besteht die Befürchtung, dass manchem
Kind die Welt des Lesens und insbesondere der Bücher fremd bleiben wird.

▶

In Zusammenarbeit mit dem/der KlassenlehrerIn erhalten die LesepartnerInnen konkrete
Unterlagen und Materialien und ermöglichen jenen Kindern, die innerfamiliär keine Möglichkeit
der Leseförderung haben, ein gemeinsames Lesen.

Weitere Informationen unter: www.LesepartnerInnen.at
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Liebe Lesepartnerin,
lieber Lesepartner,
wir freuen uns, dass Sie sich bereit erklärt haben,
mit einem Schüler/einer Schülerin gemeinsam zu lesen.
Ihre Unterstützung kann sehr vielfältig aussehen und hängt
von den Bedürfnissen Ihres Kindes ab.
1. Regelmäßige Treffen
Ziel ist es, dass unsere SchülerInnen regelmäßig gemeinsam mit
Ihnen lesen. Vereinbaren Sie deshalb ein regelmäßiges Lesetreffen
mit Ihrem Partnerkind.

2. Die Lesesituation und Lesemotivation
Ein wichtiger Ansatzpunkt ist es, die Kinder zum Lesen zu motivieren. Das heißt, dass die
Situation, in der Sie lesen, möglichst angenehm und stressfrei sein soll. Die SchülerInnen sollen
erfahren, dass Lesen etwas sehr Schönes sein kann. Die Lesezeit, die das Kind mit Ihnen
verbringt, sollte nicht als Trainingsstunde empfunden werden, sondern als etwas, das Spaß
macht und bereichert.

3. Praktische Umsetzung
Um eigene Wege zum Erlesen eines Textes zu finden, ist es wichtig, dass Sie dem Kind
die Möglichkeit geben, Texte still zu erlesen und anschließend darüber zu sprechen.
Wenn das Kind es möchte, kann es Ihnen den Text auch laut vorlesen. Vereinbaren Sie
mit dem Kind, wann Sie beim Erlesen helfen sollen. Zu viele Unterbrechungen wirken
demotivierend.
Natürlich können Sie Ihrem Partnerkind auch vorlesen. Für schwächere SchülerInnen kann es
eine Unterstützung sein, wenn Texte abwechselnd gelesen werden.

Wichtig ist, dass Ihr Kind Freude am Lesen entwickelt.
Ich hoffe, dass es auch Ihnen Freude bereitet,
unsere SchülerInnen beim Lesen zu unterstützen.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
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