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Jahr der Jugend – starke Kids und Teens
In diesem Jahr wird der BVL, Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e.V., 35 Jahre alt und widmet
das Jahr 2009 der Jugend. „Wir möchten in diesem Jahr die Kids und Teens in den Mittelpunkt stellen, damit
sie ihre Stärken zeigen können. In der Schule und Gesellschaft werden Legastheniker und Dyskalkuliker
oftmals als minderbegabt oder faul gesehen und wir wollen helfen, mit diesen Vorurteilen aufzuräumen“, so
Christine Sczygiel, Bundesvorsitzende des BVL.
Der BVL will Jugendlichen die Chance geben, ihre Geschicke selbst in die Hand zu nehmen, in dem sie
einen Jugendvorstand bilden und Projekte initiieren, wo sie ihre Stärken einbringen können. „Ich finde es
zwar gut, wie sich unsere Eltern für uns engagieren, aber wir jungen Leute haben einen anderen Blickwinkel.
Wir haben schon viele Ideen, wie wir noch besser auf uns aufmerksam machen können, um einfach mehr
Akzeptanz zu bekommen“, berichtet Markus (20). „Es gibt bereits eine Gruppe von Jugendlichen, die sich
riesig darauf freut, mal zu zeigen, was in ihnen steckt!“
Die Schulen bieten bis heute keine ausreichenden Möglichkeiten, um die betroffenen Jugendlichen zu
stärken. Der Rechtschreib- oder Rechenkompetenz wird zu viel Gewicht beigemessen und die Schülerinnen
und Schüler scheitern deshalb oftmals an einem begabungsgerechten Schulabschluss. Ca. 10 % aller
Schülerinnen und Schüler sind von einer Legasthenie oder Dyskalkulie betroffen und so besteht hoher
Handlungsbedarf, diese Kinder fürs Leben zu stärken. „Wenn man täglich mit seinen Schwächen konfrontiert
wird und diese Schwächen auch noch dazu führen, dass man keinen guten Schulabschluss erhält, dann
geht man auch nicht gestärkt ins Berufsleben. Nur wer selber an sich glaubt und seine Stärken kennt, der
wird auch beruflich erfolgreich sein. Wir wollen starke Kids und Teens – deshalb haben wir Vertrauen in die
Jugend und übertragen ihnen anspruchsvolle Aufgaben im Verbandsmanagement“, sagt die
Bundesvorsitzende.
Auf der Homepage des BVL unter www.bvl-legasthenie.de gibt es einen Wunschzettel für Jugendliche, über
den alle Jugendlichen aufgerufen sind, ihre Ideen oder Mitarbeit einzubringen.
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