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5. Schleswig-Holsteiner Kongress Legasthenie und Dyskalkulie
Gute Chancen in Schule, Ausbildung und Beruf mit Legasthenie oder Dyskalkulie!?

20. November 2010, Kiel, CAU, Audimax
Hörsaalbelegung              
9.00 Uhr Hörsaal Begrüßung / Grußworte

9.45 Uhr

G
Vortrag 1 - Hans-Joachim Lukow, Osnabrück, Arbeitskr. d. Zentrums für angewandte 
Lernforschung
„Bloß kein minus… lieber plus!“
Früherkennung und Prävention von Rechenschwäche

11.15 Uhr Pause                                        (bitte beachten Sie auch die Informations- und Verlagsstände im Foyer)

11.30 Uhr

G
Vortrag 2 - Prof. Dr. Friedrich Schönweiss, Münster, Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster
Gemeinsam neue Wege gehen! - Individuelle Rechtschreibförderung und manches 
mehr - Wie sich  die Freude an Bildung erhalten oder zurückgewinnen lässt.

13.00 Uhr Pause, Mittagsimbiss

14.30 Uhr Block I -  Workshops 1, 2, 3, 4, 5, 6 parallel

G
WS 1 - Petra Schönweiss, Rebekka Reimers, Friedrich Schönweiss, Münster
LISA - ein Modell, das Schule macht: Förderdiagnostik, Qualifizierung, regionale 
Bildungsnetzwerke (Info zu LISA siehe auch: www.bvl-legasthenie.de/schule/lisa)  ***

K
WS 2 - Iris Vollstedt / Dr. Wolfgang Finck, Kiel, LRS-Training e. V. Kiel
Mit Spiel und Spaß lesen und schreiben - Es werden Spielideen zum Lesen und 
Schreiben vorgestellt und ausprobiert, die auch gut zu Hause umzusetzen sind und viel 
Spaß machen. ***

F WS 3 - Ulrike Kremer, Kiel, Förderfachkraft u. Lehrerin  ***
Freude an Englisch trotz Legasthenie - Praktische Hilfen beim täglichen Lernen  

B WS 4 - Elke Loubier, Marne, Legasthenie-Lerntherapeutin, Realschullehrerin i.R.
Wie sinnvoll sind Rechtschreibtests und Rechtschreibdiagnosen?  ***

E
WS 5 - Hans-Joachim Lukow, Osnabrück, Arbeitskr. d. Zentrums für angewandte 
Lernforschung
Förderdiagnostik bei Rechenschwäche: Eine Einführung mit praktischen Übungen
Maximal 30 Teilnehmer, besonders für Grundschul- und Förderlehrer und Erzieher 
geeignet.

A WS 6 - Aljoscha Jegodtka, Leiter des Institut für Therapie der Rechenschwäche Lübeck
"Papi, ich hasse Mathe!" - Workshop für Eltern rechenschwacher Kinder

16.00 Uhr Pause

16.30 Uhr Block II -  Workshops 7, 8, 9, 10, 11 parallel

K
WS 7 - Gaby Harz, Kiel, IQSH - Studienleiterin Beratungsstelle Inklusive Schule   ***
Nachteilsausgleich (oder Ausgleichsmaßnahmen?) … für Schülerinnen und 
Schüler mit Lese-Rechtschreibschwäche: rechtliche Grundlagen – individuelle 
Ansprüche – pädagogische Umsetzung

E WS 8 - Manuela-Angelika Mahn, Neumünster, Präsidentin der DGhK
Spannungsfeld Legasthenie und Hochbegabung  ***

B WS 9 - Elke Loubier, Marne, Legasthenie-Lerntherapeutin, Realschullehrerin i.R.
Englisch in der Grundschule. (K)Ein Problem für Legastheniker?  ***

A WS 10 - Aljoscha Jegodtka, Leiter des Institut für Therapie der Rechenschwäche Lübeck
"Papi, ich hasse Mathe!" - Workshop für Eltern rechenschwacher Kinder

F WS 11 - Sonja Weser, München, Geschäftsführerin celeco
RICHTIG LESEN LERNEN - Psychobiologische Grundlagen und Diagnostik  ***

18.00 Uhr Ende des Kongresses                                          (*** Geeignet für Lehrer, Eltern und Therapeuten)



Liebe Kongressteilnehmerinnen, liebe Kongressteilnehmer,

der Vorstand des Landesverbandes Legasthenie und Dyskalkulie Schleswig-
Holstein begrüßt Sie herzlich zum

5. Schleswig-Holsteiner Kongress Legasthenie und Dyskalkulie.

Nach der Begrüßung nehmen Sie am Vormittag an zwei Vorträgen teil. 
Am Nachmittag findet der Kongress in zwei Blöcken mit parallel laufenden 
Workshops statt.

Im Programm können Sie den Ablauf ersehen, wie auch die Zuordnung der 
Vorträge / Workshops zu den Hörsälen. Die Hörsäle sind durch Buchstaben 
gekennzeichnet. Diese Buchstaben finden Sie auch als Wegweiser an den 
Wänden des Hörsaalgebäudes Audimax.

In der bezahlten Tagungspauschale enthalten sind die im Foyer 
bereitgehaltenen Kaltgetränke, Kaffee und Tee, sowie am Nachmittag Kuchen 
und Teegebäck. Ebenso enthalten ist das Mittagessen in der Mensa, die in 
wenigen Schritten über den Vorplatz zu erreichen ist. Bitte tragen Sie Ihre 
Eintrittskarte gut sichtbar, die auch gleichzeitig zum Verzehr in der Mensa 
berechtigt.

Wir möchten Sie bitten, aus Rücksicht auf die Referenten und anderen 
KongressteilnehmerInnen, die Pausenzeiten wie im Programm vorgesehen 
einzuhalten.

Wir wünschen Ihnen einen interessanten Tag

Vielen Dank

Der Vorstand LVL SH



Grußwort
des Ministers für Bildung und Kultur

Dr. Ekkehard Klug

5. Schleswig-Holsteiner Kongress 
Legasthenie und Dyskalkulie

November 2010

„Gute Chancen in Schule, Ausbildung und Beruf mit Legasthenie oder 
Dyskalkulie!?“ Mit diesem wichtigen Themenfeld beschäftigte sich auch 
der Vorläufer-Kongress vor zwei Jahren. Die Wiederholung in diesem Jahr 
ist also eine gute Gelegenheit, um zu überprüfen, ob das  Ausrufezeichen 
gewichtiger geworden ist als das Fragezeichen. 

Dafür spricht, dass sich seit 2008/09 das Spektrum der Hilfen bei 
Schülerinnen und Schülern mit erheblichen Schwierigkeiten im Lesen oder 
Rechtschreiben erweitert hat. Der aktuelle Erlass lässt mehr Flexibilität zu, 
der pädagogische Handlungsspielraum wurde vergrößert.   

Ich begrüße sehr, dass der Kongress in diesem Jahr seinen Schwerpunkt 
auf viele Aspekte der praktischen schulischen Arbeit legt. In Vorträgen 
und Workshops wird auf der einen Seite der Aspekt der Prävention von 
Lernschwierigkeiten aufgegriffen - insbesondere für das Fach Mathematik. 
Auf der anderen Seite werden gute Modelle von sachgerechter Intervention 
und Förderung vorgestellt. Erfahrene Fachleute werden den teilnehmenden 
Lehrkräften und Eltern wertvolle, motivierende Anregungen für den 
Schulalltag geben.



Das Programm des fünften Schleswig-Holsteiner Kongresses Legasthenie 
und Dyskalkulie belegt einmal mehr die bereits seit Jahren bewährte 
Kooperation mit dem Zentrum für Lehrerbildung der CAU und dem IQSH. 
Zudem hat der Landesverband Legasthenie und Dyskalkulie ein Netzwerk 
aufgebaut, das ausgewiesene Experten ebenso einbezieht wie die 
Verantwortlichen für die Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte in Schleswig-
Holstein. Ich habe den Verband als anregenden und konstruktiven 
Gesprächspartner kennengelernt und freue mich auf die weitere 
Zusammenarbeit.

Dem Verband und den vielen ehrenamtlichen Helfern gebührt Dank für die 
Organisation und Durchführung einer fundierten, praxisnahen Veranstaltung. 
Ich wünsche dem Kongress einen guten Verlauf - und den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern viele anregende Ideen für den schulischen Alltag!

Dr. Ekkehard Klug
Minister für Bildung und Kultur 
des Landes Schleswig-Holstein



Vortrag 1

„Bloß kein minus… lieber plus!“
Früherkennung und Prävention von 

Rechenschwäche

Hans-Joachim Lukow,

Zentrum für angewandte Lernforschung gemeinnützige GmbH

Einleitung und Übersicht
Was landläufig eine „Dyskalkulie“ oder „Rechenschwäche“ genannt 

wird, bezeichnet eine Viel zahl von Fehl vorstellungen im Zahl- und 

Rechenverständnis. Nach Schät zun gen von Exper ten haben in Deutschland 

sechs Prozent der Kinder und Jugendlichen grund legende Pro ble me 

beim Rechnen. Gemeinsam ist allen Betroffenen, dass ihr Verständnis für 

Anzahlen, für die Beziehung von Quantitäten und für die Rechenoperationen 

mangelhaft ent wickelt ist.

Kindern mit einem großen Wissensdefizit bleibt ihr Versagen im Klassenverband 

und zu Hause nicht verborgen. Sie sind entmutigt, weil alles Üben nicht hilft 

und verzweifelt, weil sie nicht wissen, was sie daran ändern können. Fast jedes 

rechenschwache Kind gibt irgendwann auf. Eine Rechenschwäche wird häufig 

von einer ausgeprägten sekundären Symptomatik beglei tet wie Schulangst, 

Aggressivität, Resignation oder psychosomatischen Beschwerden.

Verhindern lässt sich dieser Schicksalsweg nur durch ein frühzeitiges Erkennen 

von Ri si ko faktoren für mathema tische Lernprobleme und eine gezielte 

Behandlung der vorhandenen De fizite im mathematischen Denken.

Rechenschwäche vermeiden ist das Ziel der Prävention. 
Wann ist eine Früherkennung sinnvoll?
„7 – 6 = 0“ – bei diesem verblüffenden Ergebnis ahnen Lehrer und Eltern, dass 

mit den mathe ma tischen Leistungen ihres Erstklässlers etwas im Argen liegt. 

Dennoch vergeht meist eine län gere Zeit, bis die Fehlleistungen des Kindes 



richtig eingeordnet werden. Dabei liegt der Aus gangspunkt man gelhafter 

mathematischer Kompetenz häufig im Stoff der ersten Klasse be gründet. Ein 

nicht geringer An teil dieser Kinder bringt die vorschulischen Lernvoraussetzun-

gen für den Eingangunterricht in Mathe matik gar nicht mit.

Die meisten Erstklässler verfügen 

zu Schulbeginn über ele men tare 

Vorstellungen von Zahlen. Bei der 

Verwendung von Zahl wörtern entwickeln 

diese Kinder ein kardinales Zahl ver ständ-

nis: Sie wissen, dass beim Auszählen der 

Elemente ei ner Menge die letz tgenannte 

Zahl die Gesamtanzahl angibt, wel che alle 

kleineren An zah len ent hält. An diese Einsichten kön nen sie dann im Erst un ter-

richt anknüpfen.

Bei anderen Kindern sind diese Kenntnisse noch nicht vorhanden. Die 

Zahlwortreihe verstehen sie als ein „Zahlenalphabet“. Jedem Element einer 

Menge wird ein Zahlname zugeordnet und der beim Zählen zu letzt angetippte 

Gegenstand wird als ein Einzelobjekt verstanden. Man che von ihnen denken, 

„fünf“ sei der klei ne Finger ihrer Hand oder das fünfte Plättchen auf dem Tisch. 

Diese  Kinder begreifen Zahlen in einem vorwiegend ordinalen Sinne.

Feh len nun die Voraussetzungen für ein verständiges Aufnehmen des 

Unterrichtsstoffs, ist der Zu gang zum Rechnen bereits wenige Wochen nach 

der Einschulung infra ge gestellt. Diese Kin der verstehen die Mathematik von 

Anfang an falsch.

Das Vorschulalter ist für die Früherkennung von Risikofaktoren für mathematische 

Lernproble me ein wichtiger Zeitabschnitt. Bereits im Kindergarten bzw. in 

der Vorschule sollten Lehrer, Er zieher, Kinderärzte und Eltern auf Anzeichen 

fehlender Basisfertigkeiten achten. Der Arbeits kreis des Zentrums für 

angewandte Lernforschung hat ein Screening entwickelt, mit dem im Vorfeld 

des Schulbesuchs untersucht werden kann, inwieweit ein Kind Grundlagen für 

ein an gemessenes Anzahlverständnis entwickelt hat.



Welche Vorstellungen sollten Kinder im Umgang mit Zahlen 
und Mengen entwickelt haben – wo sie doch eigentlich noch 
gar nicht rechnen?
Mathematische Grundvoraussetzungen für Vorschulkinder sind Zähl fertigkeiten, 

Simul tan er fas sung kleinerer Mengen bis vier, Einsichten über die Zuordnung 

von Zahlwort zu Zählobjekt bzw. Zahlsymbol, Aspekte mathematischer 

Vergleichskonzepte und der Zahl ver ar bei tung.

Ziel der Präventionsdiagnostik ist das Erfassen des Entwicklungsstandes 

des Kindes hinsicht lich der rechnerischen Vorkenntnisse und das Erkennen 

von Fehlvorstellungen, die unbehan delt zu Problemen im Sinne einer 

Rechenschwäche/Dyskalkulie führen. Ergeben sich bei der Un tersuchung 

Anhaltspunkte für Fehlvorstellungen, können vor Schulbeginn gemeinsam 

mit den Eltern der notwendige Handlungsbedarf und die adäquaten 

Umsetzungsmöglichkeiten für eine frühbegleitende Förderung besprochen und 

in die Wege geleitet werden.

Kann man da überhaupt etwas machen?
Die Gründe für das Scheitern in der Mathematik liegen nicht daran, dass 

diese Kinder nicht lo gisch denken können, sondern es fehlt ihnen die Einsicht 

in frühe mathematische Kompeten zen. Frühförderung muss diese Kinder 

gezielt unterstützen, wichtige mathematische Grund la gen zu entwickeln und 

damit die Voraussetzungen für das Verstehen von Zahlverarbei tung und 

Rechenfertigkeiten im Schuleingangsbereich schaffen.

Grundlegende Basisfertigkeiten für das Rechnen
Gleich viele, mehr oder weniger – Mengenkonstanz/Invarianz•	

Kinder sollten bei der Einschulung bereits eine Sicherheit hinsichtlich 

der Konstanz der Anzahl einer Menge gewonnen haben. Sie müssen 

verstehen, dass Raumlageänderungen, Größe oder Farbe keinen Einfluss 

auf die Anzahl der Elemente einer Menge haben.



Von der ersten Erfahrung mit Zahlen zur Herausbildung eines kardinalen •	

Zahlbegriffs

Die Zähl- und Zahlkompetenz setzt unterschiedliche kognitive, 

motorische und verbale Fähigkeiten voraus. Der sichere Umgang mit 

Zahlen umfasst das Beherrschen der Zahlwortreihe, die fehlerfreie 

Zuordnung von Zahlwort und Zählobjekt und die Kenntnis von den 

Zahlsymbolen. Elementare Grundlagen hierfür sind:

Eindeutigkeitsprinzip Jedem zu zählenden Gegenstand wird genau ein Zahlwort 
zugeordnet.

Prinzip der stabilen 
Ordnung

Die Reihe der Zahlwörter hat eine feste Ordnung.

Kardinalzahlprinzip: die 
Zahl als Anzahl einer 
Menge

Das zuletzt genannte Zahlwort beim Zählprozess gibt die 
Anzahl der Elemente der abgezählten Menge an.

Abstraktionsprinzip Die Zählprinzipien 1 und 3 können auf jede beliebige 
Menge an ge wandt werden, d. h. es kommt nicht darauf an, 
von welcher Art die Objekte sind, die gezählt werden.

Prinzip von der 
Irrelevanz der 
Anordnung

Die jeweilige Anordnung der zu zählenden Objekte ist für 
das Zähl ergebnis irrelevant.

Das simultane Erfassen von Anzahlen •	

Ein zählfreies Erkennen kleinerer Anzahlen bis vier sowie der 

Fingerbilder bis zehn sollte zum Zeitpunkt der Einschulung ausgebildet 

sein.

Die Kenntnis von Relationsbegriffen als Verhältnisbestimmungen von •	

Anzahlen 

Da beim Rechnen Anzahlen zueinander ins Verhältnis gesetzt werden, 

müssen Kinder zu Schulbeginn nicht nur die Zahlen als Stellvertreter 

für Anzahlen verstehen, sondern auch zwischen den Fragen „Wie viele 

hast du?“ und „Wie viel hast du mehr?“ bzw. „Wie viel hast du weniger?“ 

differenzieren können. 

Rechenoperative Einsichten: Bloß kein minus… lieber plus!“ •	

Das Teile-/Ganzes-Konzept von Zahlen ( 7 als 3 und 4) und von den 



Strichrechnungen 

(4 + 3 = 7 / 7 – 3 = 4). Was muss verstanden sein, damit minus genauso 

leicht zu rechnen ist wie plus?

Materialien und Bücher 

Symptomfragebögen für unterschiedliche Klassenstufen
Die Symptomfragebögen greifen die besonderen Probleme rechenschwacher 

Schüler auf. Sie helfen Eltern, ihre Beobachtungen bei den Hausaufgaben und 

beim Üben zu systematisieren, um frühzeitig Anhaltspunkte für das mögliche 

Vorliegen einer Rechenschwäche zu sammeln. Sie stehen kostenfrei zur 

Verfügung unter:  www.arbeitskreis-lernforschung.de

Literaturempfehlungen

Brühl/BusseBaum/hoffmann/lukow/schneider/wehrmann: 
Re chen schwä che/Dys kal kulie.  Symp tome – Früh erkennung – Förderung 
Osnabrück (Zentrum für angewandte Lernforschung) 2007
Dieses Fortbildungsbuch wurde im Schwerpunkt für Lehrer ge schrie  ben, es ha ben 
aber auch viele Eltern gelesen, die ver tie fend in das Thema einsteigen wol len. Das 
Werk stellt ausführlich die ma the ma ti sche Pro blemlage betroffener Kin der dar und 
zeigt, welcher Leidensweg vor pro gram miert ist, wenn kei ne schnel le Hilfe er folgt. Die 
vorrangigen Ziele dieses Buches sind: Aufklärung, Prä ven tion und För de rung von 
Schülern vom ersten bis in das zweite Schul jahr.

claus/Peter: Finger, Bilder, Rechnen.  Förderung des Zahlverständnisses im Zahl raum 
bis 10, Hamburg (Vandenhoeck & Ruprecht) 2005

Ziel des Hamburger Zahl- und Rechenaufbaus ist die nachhaltige Förderung des 
Zahl- und Rechenverständnisses im Zahlbereich bis zehn. Durch vielfältige Übun gen – 
insbesondere auch mithilfe von sinnvollem Einsatz der Finger – wird das Be greifen erster 
mathematischer Einsichten unterstützt. Das Pro gramm wendet sich an Pädagogen, 
die in der Lernförderung tätig sind, aber auch an engagierte El tern, die sich ins Thema 
einarbeiten möchten.



hoffmann/schlee/schwerin: „Mein Kind ist rechenschwach!“ 
Os na brück (Zentrum für angewandte Lernforschung) 2004

Dieser Ratgeber ist seit gut 15 Jahren ein Dauerbrenner. Er ist für alle Personen gedacht, 
die sich in leicht verständlicher Weise in das Thema Re chen schwä che/ Dys kalkulie ein-
arbeiten möch ten. Das Buch wendet sich insbesondere an be trof fe ne El  tern, die ihre Kin-
der und de ren Qual beim Rechnen besser verstehen wol len. Mit seinen fünf Aufl agen und 
bis lang 30.000 Exem plaren ist es vermutlich das meist verbreitete Buch zu die ser The-
matik.

rochmann/wehrmann: „Bloß kein minus... lieber plus!“ Die Subtraktion – ein Buch mit 
sieben Siegeln?, Osnabrück (Zentrum für angewandte Lernforschung) 2009

Ein Lehr- und Lernbuch als Grundlage und Vertiefung von Fortbildungen, wie sie auch 
für Kinder- und Jugendärzte angeboten werden. Es befasst sich mit den ma the  matischen 
Denkweisen rechenschwa cher Kinder, um ihre Missver ständnisse und ih re sub jektive 
Logik zu verstehen. Inhaltlich spannt es den Bogen vom rech ne ri schen Vorwis sen zu den 
schriftlichen Rechenverfahren. Mit dem Fo kus auf Früh er ken  nung bietet es Anregungen für 
den Bereich Vorschu le und Erst  un ter richt.

wehrmann: Qualitative Diagnostik von Rechenschwierigkeiten 
im Grund la gen bereich Arithmetik, Berlin (Köster) 2003

Ein wissenschaftliches Grundlagenwerk, das die Notwendigkeit qualitativer Diagno stik als 
Grundlage jeder Förderung rechenschwacher Kinder untermauert. Es fin den sich aus
führ liche Auswertungen förderdiagnostischer In terviews zusammen mit den the o retischen 
Grundlagen für die Auswertung. Wehrmann begründet in seiner Dis ser ta ti onsschrift, wie 
der Leitspruch „das Kind abzuholen, wo es steht“ bei der För de rung rechenschwa cher 
Kinder umzusetzen ist.

Kontakt: Zentrum für angewandte Lernforschung gemeinnützige 
GmbH
49074 Osnabrück, Georgstr. 8, Tel. 05 41-20 23 98 02
Internet:  www.arbeitskreis-lernforschung.de 
E-Mail:  arbeitskreis-lernforschung@t-online.de 



Vortrag 2

Prof. Dr. Friedrich Schönweiss, Münster, Westfälische Wilhelms-Universität 

Münster

Gemeinsam neue Wege gehen! 

Individuelle Rechtschreibförderung und manches mehr – Wie sich die 
Freude an Bildung erhalten oder zurückgewinnen lässt.

Was sollen wir unseren Kindern mitgeben, damit aus ihnen selbstständige 

Persönlichkeiten werden? Mit dem Ruf nach „individueller Förderung“. scheint 

das passende Patentrezept gefunden zu sein. Ein bisschen mehr als nur 

ein paar Zutaten zum ganz normalen Gang der Bildungs-Dinge ist freilich 

schon angebracht. Der Vortrag möchte einige Anregungen dafür liefern, 

Schule in Bewegung zu bringen und „Lehrerhasserbücher“ ebenso wie den 

„Teufelskreis Lernstörung“ überflüssig zu machen.



Workshop 1

Petra Schönweiss, Rebekka Reimers, Friedrich Schönweiss, Münster

LISA - ein Modell, das Schule macht: Förderdiagnostik, 
Qualifizierung, regionale Bildungsnetzwerke
(Info zu LISA siehe auch: www.bvl-legasthenie.de/schule/lisa)

Angesichts der zunehmenden Heterogenität der Schüler und einem an 

sämtlichen Schularten gestiegenen Förderbedarf geraten Schulen und 

Lehrer immer mehr an ihre Grenzen. Umso wichtiger werden neue Wege und 

flexible, kooperative Förderszenarien, mit denen Lehrkräfte dabei unterstützt 

werden, die individuelle Förderung der Rechtschreibkompetenz mit der 

Verantwortung für die gesamte Klasse verbinden zu können. Mit „LISA“ 

werden verschiedene förderdiagnostische Modelle erprobt, mit denen sich 

insbesondere Kinder mit grundsätzlicheren Lernproblemen auffangen lassen. 

Die Vision eines funktionierenden Netzwerkes von Schule, Eltern, Universität 

und Therapeuten spielt dabei eine besondere Rolle.



Workshop 2

Iris Vollstedt / Dr. Wolfgang Finck, Kiel, LRS-Training e. V. Kiel

Mit Spiel und Spaß lesen und schreiben 

Häusliches Üben mit Kindern, die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben 

haben, ist häufig ein anstrengendes und nervenaufreibendes Unterfangen. 

Wir stellen Übungsformen vor, die diesen Prozess entlasten und Lernen 

mit Spaß und Freude verbinden. Dabei wird dem natürlichen Bedürfnis des 

Kindes nach Spielen und Bewegung Rechnung getragen.

Spiel auf seine Motivation erzeugende Funktion zu reduzieren, bedeutet 

seinen Anteil am Lernprozess einseitig zu betrachten. Dass Spielen Spaß 

und Freude bringt, die Neugier weckt und eine entspannte Lernatmosphäre 

schafft, steht außer Zweifel. Darüber hinaus können Spiele auch umfassend 

und bewusst in den Lernprozess eingebaut und zielgerichtet eingesetzt 

werden und weitere didaktische Anforderungen erfüllen. 

Wie diese Tatsache auch für das häusliche Üben zu nutzen ist, soll 

Mittelpunkt des Workshops sein. Die ausgewählten Spiele haben eine 

einfache Struktur und lassen sich schnell und problemlos einsetzen. 

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht das praktische Erproben dieser Spiel- 

und Übungsideen. So erleben sie selbst, dass Lesen und Schreiben viel 

Spaß machen kann.

Es werden Spielideen zum Lesen und Schreiben vorgestellt und ausprobiert, 

die auch gut zu Hause umzusetzen sind und viel Spaß machen.



Workshop 3

Ulrike Kremer, Kiel, Förderfachkraft u. Lehrerin

Freude an Englisch trotz Legasthenie

- praktische Hilfen beim täglichen Lernen -

Fast alle Kinder freuen sich auf das Erlernen einer Fremdsprache, dabei können 
für Legastheniker neue Schwierigkeiten auftreten. Im Englischen müssen sie 
zu dem ungewohnten Wortklang - und seiner genauen Wiedergabe – ein 
andersartiges Wortbild und eine deutsche Übersetzung korrekt speichern. 
Legasthenikern kann durch geeignete Lerntechniken und Arbeitsstrategien 
geholfen werden, die englische Sprache problemlos zu lernen. Da diese 
Kinder mehr Zeit beim Arbeiten benötigen, sollte man - um zusätzliches, 
zeitaufwendiges Üben möglichst zu vermeiden - nur die täglichen Aufgaben 
sinnvoll unterstützen.
Zunächst geht es darum, wie Vokabeln gelernt werden können. Den meisten 
Legasthenikern nutzt es, wenn sie in der “Erlern-phase“ die englischen 
Wörter beim Schreiben in Lautgestalt mitsprechen: z. B.: Lehrer heißt: titscha 
(niemals so schreiben!), geschrieben: teacher (mitsprechen wie geschrieben). 
Vokabeln, die einmal richtig gespeichert sind, werden dann fast nie mehr 
falsch geschrieben. Es ist durchaus ein Vorteil, dass es im Englischen keine 
Rechtschreibregeln wie im Deutschen gibt, denn dadurch entstehen auch 
keine Verwechslungsmöglichkeiten. Es ist empfehlenswert, täglich wenige 
Wörter zu lernen, statt vor einem Test sehr viele auf einmal. Schreibt man 
die deutsche Übersetzung mit Bleistift und das englische Wort mit Tinte, 
prägt sich dieses durch sein dunkleres deutlicheres Hervortreten besser 
ein. Vokabeln im Sinnzusammenhang mit einem Satz zu lernen, kann deren 
Einprägen erleichtern.
Wichtig für das Erlernen der Sprache ist ebenfalls, den Legasthenikern die 
vielen Auslassungszeichen bei der englischen Schreibweise zu erklären: 
(he‘s , let’s, I’d like). Die Kinder können sonst nicht wissen, dass und welche 
Buchstaben weg gelassen wurden und denken häufig, dass es sich um nur 
ein Wort handelt. Um eine Frage zu bilden, muss man das vollständige Wort 
kennen: (Would you like ….?). 
Zur Bildung eigener englischer Sätze hilft den Legasthenikern das wörtliche 
Übersetzen von Texten. Die ungewohnte Satzstellung wird klar gehört, z. 
B.: Can you help me? = Kannst du helfen mir? Die Satzstellung folgt einem 
immer gleichen Schema: Subjekt, Prädikat, Objekt, Ort, Zeit. Beim Übersetzen 
bedeutet dies eine klare Hilfe für den Schüler, es ist ein Gerüst, an dem er sich 
orientieren kann. Da auch bei Fragesätzen dieses Schema erhalten bleiben 
muss, versteht der Schüler dann eher, warum jede Frage mit einem Hilfsverb 



beginnen und nach einem Fragewort sofort ein Hilfsverb stehen muss. (Why 
do they read a book in the bedroom every evening?) Geht es darum, Fragen 
zu beantworten, muss dies immer in der gleichen Zeit geschehen, in der die 
Frage steht. 
Wie wichtig das Anwenden der richtigen Zeit im Englischen ist, sollte man 
den Kindern gleich zu Beginn des Unterrichts sehr deutlich erklären. Zudem gibt 
es die meisten Zeiten in zwei Formen, der simple form und der im Deutschen 
nicht gebräuchlichen progressive form (He is sleeping now = er ist schlafend 
jetzt). Entscheidend bei der Anwendung der Zeiten ist das Erkennen/Lernen 
der zu der jeweiligen Zeit gehörenden Signalwörter: z. B.: last…., yesterday, 
….ago für das simple past. Wenn “gestern“ im Satz steht, darf nur das simple 
past benutzt werden!!!
Für uns ungewöhnlich ist auch das Prinzip der Kurzantworten: Der Engländer 
antwortet nicht nur einfach mit “Yes“ oder “No“ , sondern benutzt beim Antworten 
das Hilfsverb der Frage wieder: Do they help you? Yes,they do. No, they 
don’t. 
Viele Erklärungen kann man sehr vereinfachen z. B. durch Darstellung in 
strukturierten Tabellen und farblicher Hervorhebung von Bedeutsamem, wie 
z. B: der Signalwörter der Zeiten. Bei Verwechslungsmöglichkeiten hilft die 
Markierung eines Phänomens. (?some – any? --- suche ein “not“ oder ein “?“  
und setze any ein). Arbeitsanweisungen sollten vor jeder Übung gelesen und 
übersetzt werden. Der Schüler soll sie verstehen, nicht schreiben können.
Unregelmäßige Verben müssen so gut gelernt werden, dass sie stets abrufbar 
sind. Dabei kann es helfen, Karteikarten anzulegen, auf denen die Verben 
nach Ähnlichkeiten in der Schreibweise und der Bildung der 2. und 3. Form 
sortiert sind, wie z. B. bei to begin, began, begun, to swim, swam swum, to 
drink, drank, drunk. Günstig ist es, den Infinitiv in einer anderen Farbe (z.B. 
schwarz) zu schreiben und alle 3 Formen sofort zu lernen, da Klang, Melodie 
und Rhythmus unterstützend beim Speichern wirken. 
Das grammatische Beiheft zum Schulbuch oder ein separates Grammatikbuch 
können beim Lernen hilfreich eingesetzt werden. Dort ist das Wesentliche meist 
sehr anschaulich dargestellt.
Legastheniker, die die Vokabeln gut gelernt haben und die grammatischen 
Strukturen der englischen Sprache beherrschen, können problemlos und mit 
viel Erfolg und Freude dieses Schulfach meistern.

Ausführliche Hilfen sind zu finden in dem individuell gestaltbaren grammatischen 
Übungsprogamm :
Englisch lernen – mal ganz anders! von  Ulrike Kremer, zu bestellen bei:

U. Kremer, Langenessweg 17, 24107 Kiel, Tel./Fax: 0431 311887.



Workshop 4

Elke Loubier, Marne, Legasthenie-Lerntherapeutin, Realschullehrerin i.R.

Wie sinnvoll sind Rechtschreibtests und 
Rechtschreibdiagnosen? 

Einige Rechtschreibtests unter vielen werden vorgestellt, um aufzuzeigen, 

welche Rechtschreibwörter zu welchem Zeitpunkt am besten geeignet 

sind, um Aufschluss darüber zu  geben, welche Schüler einer individuellen 

Rechtschreibförderung bedürfen. Die Rechtschreibdiagnose ist dann am 

effektivsten, wenn die Rechtschreibfehler - bis zu 4 Verstöße  in einem 

Wort werden gezählt – in möglichst wenige Fehlerkategorien gebündelt 

werden. Einige Rechtschreibtests führen bis zu 25 Fehlerkategorien auf, 

die Oldenburger  Fehleranalyse fächert sogar in 77 Kategorien auf. Das 

erschwert die Signierung der Fehler und ist deshalb viel zu  zeitaufwendig. 

Die Referentin wird aufzeigen, dass es in diesen Auflistungen viele 

Überschneidungen gibt, so dass  sich deren Zahl stark reduzieren lässt.  

elke.loubier@t-online.de

Workshop 5

Hans-Joachim Lukow
Osnabrück, Arbeitskr. d. Zentrums für angewandte Lernforschung

Förderdiagnostik bei Rechenschwäche

Eine Einführung mit praktischen Übungen

(weitere Info siehe bitte Vortrag 1)



Workshop 6 und 10
Aljoscha Jegodtka
Leiter des Institut für Therapie der Rechenschwäche Lübeck

„Papi, ich hasse Mathe!“ 

Workshop für Eltern rechenschwacher Kinder

Lernschwierigkeiten im Bereich Mathematik führen bei Kindern oft dazu, 

dass sie das Fach Mathematik ablehnen, Angst vorm Unterricht oder dem 

nächsten Test haben oder gar Magenschmerzen bekommen. Aber auch 

in der Familie führen die Schwierigkeiten der Kinder oft zu Konflikten und 

Auseinandersetzungen. Es wird geübt und geübt und geübt und doch wird in 

der nächsten Arbeit wieder eine 5 geschrieben; heute Gelerntes ist morgen 

wieder vergessen und Eltern fragen sich: „Warum ist das so? „Möchte mein 

Kind nicht? Ist es dumm oder faul?“

Als Vertiefung zum Eröffnungsvortrag „‚Bloß kein Minus, lieber Plus...‘ 

Früherkennung und Prävention von Rechenschwäche“ von Hans Joachim 

Lukow sollen in diesem Workshop für Eltern (potentiell) rechenschwacher 

Kinder folgende Punkte diskutiert werden: 1. Vertiefung: Rechenschwäche – 

Was ist das? 2. Den Teufelskreis Lernstörung durchbrechen. 3. Hilfe durch 

Schule, Eltern und Lerntherapeuten. 

1. Vertiefung: Rechenschwäche – Was ist das? 

Anknüpfend an den Eröffnungsvortrag sollen an Hand von Beispielen die 

Schwierigkeiten rechenschwacher Kinder dargestellt werden. Hierbei soll 

gezeigt werden, wie sich Rechenschwäche entwickelt, wie sie sich im Laufe 

der Schullaufbahn gegebenenfalls verfestigt und welche Konsequenzen eine 

nicht bearbeitete Rechenschwäche für das weitere schulische und berufliche 

Leben des Kindes haben kann.



2. Den Teufelskreis Lernstörung durchbrechen

Die psychischen Folgen für Kinder und ihre Familien und der sich daraus 

entwickelnde Teufelskreis Lernstörungen sollen dargestellt und debattiert 

werden. Unter dem Gesichtspunkt der Förderung sollen Anregungen gegeben 

werden, wie der Teufelskreis Lernstörungen durch die Kooperation der 

Beteiligten überwunden werden kann.

3. Hilfe durch Schule, Eltern und Lerntherapeuten

In einem dritten Abschnitt sollen die verschiedenen Hilfemöglichkeiten vorgestellt 

werden. Was ist aus Sicht der Schule unter den aktuellen schulpolitischen 

Bedingungen möglich? Welche Erwartungen von Eltern und Kindern werden 

erfüllt, welche werden möglicherweise enttäuscht? Aus Sicht der Eltern soll 

gezeigt werden, wie sinnvoll mit Kindern geübt und gelernt werden kann und wie 

eine psychische Entlastung für alle Beteiligten möglich ist. Da gegebenenfalls 

professionelle Hilfe notwendig sein kann, soll die Arbeit von Lerntherapeuten 

vorgestellt und auf Qualitätsmerkmale lerntherapeutischer Einrichtungen 

eingegangen werden. Abschließend werden Finanzierungsmöglichkeiten von 

Lerntherapien dargestellt.

Literatur:

Bonhoff / Lehr (2006): Ratgeber Rechenschwäche. 

Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie (2007): Die Auswahl geeigneter 

Therapieansätze und Förderprogramme in der Behandlung von Lese-

Rechtschreibschwierigkeiten.

Wieneke (o.J.): Qualitätskriterien für Dyskalkulietherapeuten und 

Therapieeinrichtungen für Rechenstörungen. Berlin.

Gaidoschik (2002): Rechenschwäche – Dyskalkulie. Eine unterrichtspraktische 

Einführung für LehrerInnen und Eltern. Wien.



Workshop 7

Gaby Harz, Kiel, IQSH - Studienleiterin Beratungsstelle Inklusive Schule

Nachteilsausgleich (oder Ausgleichsmaßnahmen?) … für 
Schülerinnen und Schüler mit Lese-Rechtschreibschwäche: 

rechtliche Grundlagen – individuelle Ansprüche
– pädagogische Umsetzung

Der Umgang mit einer Lese-Rechtschreibschwäche wird wegen seiner 
unterschiedlichen Aspekte häufig kontrovers diskutiert. Jede beteiligte 
Gruppierung steht vor anderen Herausforderungen:  
Die Betroffenen selbst müssen lernen, damit umzugehen, dass sie 
durchgängig und in fast allen Schulfächern größere Schwierigkeiten beim 
Lesen und Schreiben haben als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler – eine 
permanente Belastung. Die Eltern müssen diese Situation akzeptieren 
lernen und sich mit der Gesamtproblematik auseinandersetzen – eine 
kräftezehrende Aufgabe. Die Lehrkräfte müssen nicht nur diese Schwäche 
erkennen, sondern auch fach- und sachgerecht darauf reagieren. Sie 
müssen über das Anerkennungsverfahren ebenso Bescheid wissen, 
wie über die Vorgaben zur Leistungsbeurteilung. Insbesondere im 
Überschneidungsbereich von mindestens durchschnittlich und nicht 
durchschnittlicher Begabung von Schülerinnen und Schülern wird die 
Entlastung durch den LRS-Erlass teilweise als ungerecht empfunden – eine 
pädagogische Schnittstelle. 
Der Workshop soll dazu beitragen, die aktuelle Diskussion aus verschiedenen 
Perspektiven zu verstehen. Im Vordergrund steht zunächst die Darstellung 
der rechtlichen Vorgaben von der UN-Konvention bis hin zum Erlass des 
Bildungsministeriums. In einem sich daran anschließenden Gespräch 
sollen die  Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Workshops in einen 
Erfahrungsaustausch treten und miteinander Ideen austauschen wie die 
pädagogische Umsetzung der individuellen Ansprüche am besten gelingen 
kann.



Workshop 8

Manuela-Angelika Mahn, Neumünster, Präsidentin der DGhK

Spannungsfeld Legasthenie und Hochbegabung

Workshop 9

Elke Loubier, Marne, Legasthenie-Lerntherapeutin, Realschullehrerin i.R.

Englisch in der Grundschule.
(K)Ein Problem für Legastheniker?

Am Beispiel Schleswig-Holsteins wird dargestellt, wie es im Laufe der letzten 
Jahre dazu gekommen ist, dass Englisch in der Grundschule zu einem 
obligatorischen integrierten Bestandteil des Grundschulunter-richts wurde. 
Dabei stellt sich in erster Linie die Frage: Mit welcher Qualifizierung sind 
Grundschullehrer berechtigt, den Englisch-Unter-richt zu erteilen? Hinterfragt 
werden auch die Ziele, die  dem Englisch-lernen in der Grundschule 
zugrundegelegt wurden und mit welchen Strategien sie erreicht werden 
sollten, was dem Rahmenplan und den Handreichungen zu entnehmen ist. 
Es handelt sich um einen informellen Bericht, da bislang keinerlei offizielle 
Stellungnahmen und Bewer-tungen über Erfolg oder Misserfolg dieses neuen 
Unterrichtsfaches vorliegen.

elke.loubier@t-online.de



Workshop 11

Sonja Weser, München, Geschäftsführerin celeco

RICHTIG LESEN LERNEN
 
- Psychobiologische Grundlagen und Diagnostik

Workshop zur Anwendung der Diagnose- u. Therapiesoftware in der Praxis

Viele verschiedene Ursachen sind für Lesestörungen verantwortlich, die 
man inzwischen sehr gut differenzieren kann. Prof. Dr. Dr. Reinhard Werth, 
Neuropsychologe vom Institut für Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin der 
LMU in München hat ein Computerprogramm entwickelt, das alle Phänomene 
im Kontext von Lesestörungen behandeln kann. Insgesamt hat Werth 14 
verschiedene Ursachen für Lesestörungen identifiziert. Mit celeco RICHTIG 
LESEN LERNEN wird zunächst die Ursache für die Leseschwäche eines 
Kindes bestimmt, um das Kind dann im nächsten Schritt per individuell 
abgestimmten Training am Computer zu therapieren. Der große Vorteil: das 
Programm setzt auf dem jeweiligen Leistungsstand des Kindes auf, von wo 
aus es sich Schritt für Schritt in dem ihm eigenen Tempo verbessert.

An Ende des Workshops erfolgt eine Vorschau auf die neu erschienene 
Software celeco RICHTIG SCHREIBEN LERNEN.

Weitere Informationen erhalten Sie über www.celeco.de



Der Landesverband Legasthenie und Dyskalkulie
Schleswig-Holstein e.V. 

ist eine •	 Selbsthilfeorganisation und arbeitet seit 1974 
ehrenamtlich für Betroffene und deren Eltern,
Lehrer, Psychologen, Ärzte und andere Fachleute,
alle die sich in Theorie und Praxis mit Legasthenie oder 
Dyskalkulie auseinander setzen

setzt sich ein für•	

angemessene schulrechtliche Bestimmungen und ihre o	
Umsetzung in die Praxis
die Zusammenarbeit von Schule und Elternhauso	
eine umfassende Aus- und Fortbildung für Lehrer in o	
Legasthenie u. Dyskalkulie
Früherkennung, Frühforderung und fachgerechte o	
Förderung in der Schule
berufliche Eingliederung der Betroffeneno	
interdisziplinäre Zusammenarbeit in Forschung und Praxiso	

berät und informiert durch•	

Kongresse und Veranstaltungeno	
Elternseminareo	
regelmäßige Treffen in Gesprächskreiseno	
Verbandszeitschrift –vierteiljährlich, Broschüren, o	
Infoblätter 
Literaturhinweiseo	
telefonische Beratungo	

Internetseite www.lvl-sh.de
Beratung per e-mail unter: info@lvl-sh.de

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit, werden Sie mit Ihrem 
Beitritt gleichzeitig Mitglied im

Landesverband Legasthenie und Dyskalkulie
Schleswig-Holstein e.V. und
Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e.V.

Wir freuen uns auf Sie!

(Mitgliedsanträge unter www.bvl-legasthenie.de)



Landesverband Legasthenie 
und Dyskalkulie 
Schleswig-Holstein e.V.

Geschäftsstelle:  Landesverband Legasthenie und   
     Dyskalkulie Schleswig-Holstein e.V.
     Hasselbusch 31
     24558 Henstedt-Ulzburg
     Telefon/Fax  0700 99958574
        0700 wwwlvlsh
     e-mail  info@lvl-sh.de

Beratungstelefon:  Dienstag und Donnerstag
     von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Internet:    www.lvl-sh.de
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