
 
 

 
 
Pressemitteilung 
 

Neue fremde Welten mit Lesen entdecken 
Das Nachhilfe-Institut Studienkreis Balingen startet eine Kooperation mit der 
Buchhandlung OSIANDER Balingen, um einen Beitrag zur Leseförderung zu 
leisten 
 

Lesen zu können ist eine wichtige Voraussetzung, 
um in der Schule von Anfang an gut mitarbeiten 
zu können. Als Schlüsselqualifikation ist das Lesen 
unverzichtbar für die gesamte schulische und 
berufliche Laufbahn. Doch geht es nicht alleine 
darum: Lesen öffnet Türen in neue fremde 
Welten und ist wesentlicher Bestandteil für eine 
gute Zukunft. Nationale und internationale 
Bildungsstudien haben ergeben, dass viele 
Grundschulkinder teilweise nur sehr kurze Texte 
lesen und verstehen können. Das hat 
Auswirkungen auf ihre komplette Zukunft, 
weshalb das Lesen eine höhere Bedeutung in 
allen Familien bekommen sollte.  
 

Das Nachhilfe-Institut Studienkreis Balingen startet deshalb eine Kooperation mit der 
Buchhandlung Osiander Balingen, um einen Beitrag zur Leseförderung zu leisten. „Wir haben 
festgestellt, dass viele Kinder und Jugendliche viel zu wenig lesen. Dies hat Auswirkungen auf 
ihre Entwicklung“, sagen Raphaela und Christian Orth, Inhaber des Studienkreises Balingen. 
„Mit der Kooperation möchten wir Kinder und Jugendliche zum Lesen anregen und ihre 
Lesekompetenz fördern.“  
 
Neben gratis Nachhilfe (inkl. Lernstandsanalyse) und Ermäßigungen in der Buchhandlung 
sind darüber hinaus gemeinsame Aktionen, die die Neugier zum Lesen wecken soll, geplant. 
„Die Welt der Bücher ist enorm, für jeden ist etwas dabei“, meint Christian Ludewig, Filial-
Leiter der Buchhandlung Osiander Balingen. „Für Kinder Bücher auszuwählen kann eine 
Herausforderung sein, weshalb wir die Eltern in der Buchhandlung dahingehend gerne 
intensiv beraten.“ 
 
In den sozialen Netzwerken stellt der Studienkreis Balingen zudem regelmäßig Bücher vor, 
die die Kinder und Jugendlichen im Nachhilfe-Institut vor Ort kostenfrei ausleihen können. 
Tipps, wie man Lesen in der Familie fördern kann, gibt der Studienkreis im eigenen Online-
Journal unter https://www.studienkreis.de/infothek/journal/lesefoerderung-in-der-familie/ 
oder aber vor Ort in der Bahnhofstraße 10.   
 
 
 
 
 

Von links: Christian Ludewig (Osiander Balingen),  
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Der Studienkreis gehört zu den führenden privaten Bildungsanbietern in Deutschland. Das Unternehmen bietet 
qualifizierte Nachhilfe und schulbegleitenden Förderunterricht für Schüler aller Klassen und Schularten in allen 
gängigen Fächern. Die individuelle Förderung folgt einem wissenschaftlich belegten Lernkonzept. Es stärkt das 
Verantwortungsbewusstsein der Schüler gegenüber ihren Lernerfolgen, verbessert das Vertrauen in ihre 
Fähigkeiten und hilft ihnen, ihr Potenzial zu entwickeln und zu entfalten. Mit seinen rund 1.000 Standorten 
gewährleistet der Studienkreis seinen Kunden ein Angebot in Wohnortnähe und bundesweit professionelle 
Online-Nachhilfe durch ausgebildete E-Tutoren. Um Eltern Orientierung auf dem Nachhilfemarkt zu geben, 
lässt der Studienkreis die Qualität seiner Leistungen vom TÜV Rheinland überprüfen. An ausgewählten 
Standorten unterstützt der Studienkreis in seinen LRS- und Dyskalkulie-Zentren Kinder und Jugendliche, die 
Probleme mit dem Lesen, Schreiben und Rechnen haben. Weitere Informationen zur Arbeit und zum Konzept 
des Studienkreises gibt es unter https://www.studienkreis.de/nachhilfe-balingen oder gebührenfrei unter der 
Rufnummer 0800/111 12 12. Über www.facebook.com/studienkreisbalingen können Interessierte direkt mit 
dem Studienkreis in Kontakt treten. 
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