
GUTTARING (bek). LOS, das 
europaweit tätige Lehrinstitut 
für Orthographie und Sprach-
kompetenz, gibt es seit Kurzem 
auch in der Landeshauptstadt. 
Jaqueline Kopeinig eröffnete in 
Klagenfurt das erste LOS-Insti-
tut in Kärnten, österreichweit 
gibt es derzeit nur sechs derar-
tige Einrichtungen. 
LOS hilft Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen 
mit Problemen im Lesen und 
Schreiben, auch bei Lese- und 
Rechtschreibschwäche sowie 
Legasthenie. 
„Eine Betreuung ist ab sechs 
Jahren bis ins junge Erwachse-
nenalter möglich“, erklärt Ko-
peinig, dass sich das Angebot 

auch an Schüler der Berufs-
schulen richtet. 
„Ich möchte sehen, wie sich 
die Kinder und Jugendlichen 
weiterentwickeln. Ich kann 
nun nicht nur Förderungen 
empfehlen, sondern den Lern-
fortschritt auch mitverfolgen“, 
erklärt Kopeinig ihren Schritt 
in die Selbstständigkeit.
Bei einem ersten Termin, der 
kostenlos ist, wird in einem 
Gespräch mit Kind und Eltern 
festgestellt, wo die Problema-
tik im Lesen und Schreiben 
liegt. Mittels einem wissen-
schaftlichen Rechtschreibtest 
werden Stärken des Kindes 
ermittelt und ein Förderplan 
erstellt. „Es wird der aktuelle 
Könnensstand des Kindes her-
angezogen.“ Es wird festgelegt, 
in welcher Kleingruppe die 
individuelle LOS-Förderung 
starten soll. „Die Kinder haben 
so die Möglichkeit, auch von 
anderen Kindern zu lernen. Zu-

dem hat sich erwiesen, dass ein 
Unterricht in kleinen Gruppen 
bessere Erfolge erzielt als eine 
Einzeltherapie.“ Wichtig ist Ko-
peinig anzumerken, dass sich 
Pädagogen um die Lernfort-
schritte der Schützlinge küm-
mern. Sie erzählt, dass lese- 
und rechtschreibschwache 
Kinder das Schreiben selbst 
als Belastung und Stress emp-
finden. „Ihr Schreibprozess ist 
meist verlangsamt und sie tun 
sich mit dem Lesen von Hand-
schriften, oft auch ihrer eige-
nen Schrift, schwer“. 

Mehr Erfolg beim    Lernen

Lernen mit Freude: Die 34-Jährige Jaqueline Kopeinig aus Gutta-
ring eröffnete in Klagenfurt das erste LOS-Institut in Kärnten Fuchs

DAS INSTITUT
LOS-Institutsleiterin in Kärn-
ten ist die 34-jährige Kopeinig. 
Ihr Lehrinstitut für Orthogra-
phie und Sprachkompetenz ist 
in der Bahnhofstraße 41/EG/2 
in Klagenfurt angesiedelt.
Mehr Infos: 0463/890008; 
los-klagenfurt@losdirekt.at!

Die Guttaringerin 
Jaqueline Kopeinig 
eröffnete in Klagen-
furt das erste LOS-
Institut in Kärnten.


