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1000 Lichter in Berlin für mehr Chancengleichheit an Deutschlands Schulen

Der BVL, Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e.V., entzündet 1000 Lichter auf dem 16. Bundes-
kongress am 2.10.2008 an der Freien Universität in Berlin. Jedes Licht soll dazu beitragen, dass der Weg für 
mehr Chancengleichheit von Legasthenikern und Dyskalkulikern an Deutschlands Schulen ausgebaut wird. 
„Wir möchten mit der Lichteraktion darauf aufmerksam machen, dass über 1 Million Schülerinnen und Schü-
ler, die von einer Legasthenie oder Dyskalkulie betroffen sind, an unseren Schulen diskriminiert werden“, so 
die Bundesvorsitzende Christine Sczygiel. In jedem Bundesland gibt es unterschiedliche Rahmenbedingun-
gen für die betroffenen Kinder, die meistens nicht ausreichend auf das Handicap der Kinder Rücksicht neh-
men. „Legasthenie und Dyskalkulie dürfen nicht dazu führen, dass man die Stärken der betroffenen Kinder 
nicht anerkennt und fördert“, kritisiert Sczygiel. Am Eröffnungsabend des Kongresses werden brillante Refe-
renten wie Hans-Olaf Henkel, Prof. Christine Langenfeld, Prof. Leo Blomert und Prof. von Feilitzsch die Inte-
ressen der betroffenen Kinder vertreten. Die Situation an Deutschlands Schulen ist für alle Beteiligten abso-
lut unbefriedigend, denn weder die Lehrkräfte sind befähigt worden, Kinder mit Lernstörungen individuell zu 
fördern, noch werden ausreichend Förderstunden bereitgestellt. „Nur wir gemeinsam können dafür sorgen, 
dass es wieder „Licht“ an Deutschlands Schulen gibt und jedes Kind eine Bildungschance erhält, die seiner 
Begabung entspricht“, fordert Sczygiel. „Wer mit uns ein Licht für die Kinder anzünden möchte, den erwarten 
wir am 2.10.2008 ab 19:00 zu unserem Eröffnungsabend und der Lichteraktion an der Freien Universität
Berlin vor dem Henry-Ford-Bau.“
Der 16. Bundeskongress mit dem Thema: „Chancengleichheit – Spannungsfeld zwischen Medizin, Bildung 
und Gesellschaft“, soll mit dazu beitragen, mehr Akzeptanz und Toleranz gegenüber den betroffenen Men-
schen aufzubauen. Das Kongressprogramm zum 16. Bundeskongress vom 2.-5.10.2008 in Berlin steht auf 
der Homepage des BVL www.bvl-legasthenie.de zum Download bereit. Anmeldungen zum Kongress können 
online über die Homepage des BVL oder an der Tageskasse erfolgen.
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