
51Leseförderung

Es gibt kaum ein Schlagwort, das in den letzten  
Jahren die Diskussionen über die Schulqualität 
mehr dominiert hat als das der „Leseförderung“. 
Vor allem dem „verstehenden Lesen“ kommt im 
Hinblick auf die weiterführende schulische und 
berufliche Ausbildung eine zentrale Bedeutung zu.

Dominik Nüse-Lorenz hat es sich in seinen Vor-
trägen zur Aufgabe gemacht, neben den Lehrern 
auch den Eltern und Schülern das Medium Buch 
aus neuen Blickwinkeln näher zu bringen. 

1. Wie wird mein 
Kind zum Leser? 

Lesekompetenz ist eine zen-
trale Grundfertigkeit, die den 

Kindern, einmal erworben, in allen Bereichen von 
 Nutzen ist.  Dieser Vortrag zeigt leicht umsetzbare 
Ideen auf, wie im familiären Umfeld ohne großen 
Aufwand Leseförderung gelingen kann und gibt  
Antworten auf folgende Fragen:
•  Warum soll mein Kind lesen – und was genau 

versteht man unter Leseförderung?
•  Wie trage ich dazu bei, dass mein Kind freiwillig 

lesen möchte?
•  Welche Bücher sind die richtigen? – 
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2. In 12 Schritten zur  
Klassenlektüre – Spannende 
Einblicke in die Verlagsarbeit

Zahlreiche Kinder- und Jugend-
buchverlage ver fügen über ein qua-
lifiziertes pädagogisches  Programm, 
das die Anforderungen der Lehr-
pläne erfüllt und gleichzeitig eine große Auswahl 
an  zeitgemäßen, am  Alltag der Kinder orientierten 
Büchern anbietet. 
Mit diesem Vortrag schauen Sie hinter die Kulissen 
eines Kinder- und Jugendbuchverlages, erfahren 
Sie, welche pädagogischen Überlegungen hinter 
den Büchern stehen und erhalten neue Impulse für 
die Auswahl von Klassenlektüren.
Profitieren Sie von günstigen Lektüre-Angeboten 
und Lehrerhandreichungen mit vielen kreativen 
und realistisch einsetzbaren Ideen.

3. Wie entsteht 
ein Buch? 

Dieser interaktive Vortrag 
für Kinder ab 8 Jahren macht Lust aufs Lesen! 
Die Schüler bekommen einen umfassenden Ein-
blick in den Verlagsalltag und erfahren, wie die 
Geschichte ins Buch kommt. Requisiten aus den 
einzelnen Stadien der Buchherstellung geben 
einen haptischen Eindruck und füllen die Thematik 
mit Leben. 
Bitte beachten Sie, dass für diesen  Vortrag ein  
Beamer benötigt wird. 

Dominik Nüse-Lorenz

arbeitete nach einem Germanistik- und Theologie-
Studium in einem Kinder- und Jugendbuchverlag. 
Er beschäftige sich im Rahmen  zahlreicher  Vorträge 
als Referent auf Lehrer fortbildungen und  Bildungs-
messen intensiv mit der Leseförderung bei Kindern.

Informationen und Buchung

Judith Schwemmlein, Telefon 09208 51-262, j.schwemmlein@loewe-verlag.de
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