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Hauptzweck des Projekts ist, den Eltern von Kindern mit Legasthenie
eine Unterstützung zu verleihen, wobei auch die Tatsache berücksichtigt
wird, dass die Eltern genauso Legastheniker sein könnten. Die
Unterstützung wird vor allem durch die Verwendung der elektronischen
Version des Buches (E-Book) angeboten, die die ganze notwendige
Information für die Eltern von Kindern mit Legasthenie enthaltet. Das
Buch beinhaltet Illustrationen, Bilder und audio-visuelles Material, das
den Eltern dazu helfen kann, die Schwierigkeiten der legasthenen Kinder
besser zu verstehen. Darüber hinaus gibt das Projekt auch Leitfaden
und Anleitung für Lehrer und Organisationen, die sich in Durchführung
von Treffen und Diskussionen in Zusammenhang mit dem Inhalt dieses
Buches eingelassen haben.

Der Inhalt des Buches ist in Form eines Lehrgangs mit spezifischen
Zielen projektiert. Der Inhaltsorganisation liegen die europäischen
Normen für die Beurteilung von Wissen, Kenntnissen und Fähigkeiten
– EQF zugrunde. Dem Material wird auch Website hinzugefügt, wo Sie
neben den vorliegenden Materialien (Software, Hilfsmaterialien, andere
Projekte bezüglich der
Legasthenie, Gesetzgebung, usw.) Information finden werden, um
direkt in Kontakt mit kompetenten Mitarbeitern im entsprechenden Land
zu treten.

Wir hoffen, dass es uns bei unserer Tätigkeit gelungen ist, die beste
verfügbare Information bezüglich der schweren Aufgabe zu sammeln
und anzubieten, nämlich dazu beizutragen, dass die legasthenen Kinder
Kenntnisse und Kompetenzen erwerben und Lebenserfahrungen
einsammeln können.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter: www.
dyslexiatips.eu

INHALTSVERZEICHNIS:
EINLEITUNG							

7

ABSCHNITT 1.
Allgemeines							
Verschieden zu sein
			

10
10
12
17
26

ABSCHNITT 2.							
Das Leben mit Legasthenie ohne große Schwierigkeiten
Das Schulleben.						
Das Alltagsleben.						

29
29
29
31

ABSCHNITT 3.							
					

35
35
36

ABSCHNITT 4.							
Schlußfolgerung.						
Verwendete Literatur und Materialien			

37
37
39

EINLEITUNG
Der Hauptzweck dieses E-Books ist, zuverlässige, klare und möglichst
vollständige Information über die Legasthenie, sowie auch gute
Ratschläge für die erfolgreichen Überwindung der Legasthenie, Hilfe
und Unterstützung der betroffenen Kinder anzubieten. Wir haben uns
bemüht, ein Buch zu erstellen und herauszugeben, das für die Eltern von
legasthenen Kindern verständlich und leicht anwendbar ist.

Jedoch kommt es üblicherweise vor, dass die Eltern oder Verwandte
der legasthenen Kinder auch Legastheniker sind. Erwachsene
Legastheniker können auch die Ratschläge dieses E-Books benutzen, das
das Ergebnis einer zweijährigen Zusammenarbeit darstellt.

Sobald die Diagnose Legasthenie definiert wird, meinen gewöhnlich
die Psychologen oder die Kinderneuropsychiater, dass die Eltern genau
wissen, was Legasthenie bedeutet. Ganz im Gegenteil ! Die bisherige
Erfahrung hat aber gezeigt, dass die Leute nicht ausreichend über die
Legasthenie informiert sind, noch weniger über den emotionellen Status
von Kindern mit Legasthenie. Die Eltern haben keine klare Vorstellung
von deren Einstellung zu der Legasthenie und noch sind sie darauf
vorbereitet, ihre Kinder zu unterstützen.
Ziel dieses Buches ist, den Eltern und anderen Menschen, die Kinder
mit Legasthenie betreuen, zu helfen.

Dies ist nicht nur ein weiteres Buch, das eine bereits bekannte
Information wiederholend und zusammenfassend darstellt. Wir haben
versucht, praktische Leitfaden zu erarbeiten, um den Eltern zu helfen, das
Problem zu verstehen: die Kinder in ihrem Alltagsleben zu unterstützen,
einerseits, und die sich ergebenen Schwierigkeiten zu überwinden,
andererseits.

Diese Hinweise können gleichzeitig den legasthenen Eltern hilfreich
werden, da einige Tipps an sie angepasst werden können.

Wir beginnen mit einer Darstellung, was die Legasthenie ist und
was sie nicht ist, wie ein Legastheniker auf seine Probleme reagieren
würde, wie die Eltern auf das Problem ihres Kindes reagieren sollte. Der
Zweck dieses Abschnitts ist es, denjenigen Personen zu helfen, die sich
mit den Problemen von Kindern mit Legasthenie beschäftigen, und die
versuchen, sich in die Lage der Kinder zu versetzen.

Das Verstehen des Problems ist bereits eine Art von Hilfe und die
Äußerung eines Mitgefühls zeigt, dass man den anderen akzeptiert.
Wir haben versucht, Vorschläge für die Aktionen und Maßnahmen
zu sammeln, um Kindern mit Legasthenie dazu zu helfen, trotz der
Legasthenie eine annehmbare und erfolgreiche Lebensart führen zu
können.

Am Ende des Buches haben wir die nationalen Gesetze über die
legasthenen Menschen, sowie auch eine Liste der Nationalen Verbände
und des Europäischen Verbandes angegeben. Sie können Kontakt mit
diesen Organisationen herstellen, um Hilfe, Beratung und Unterstützung
von ihnen zu erhalten.

Das Buch enthält Gedanken von berühmten Personen, darunter
sind Schauspieler, Sportler und sogar Wissenschaftler, die trotz der
Legasthenie höchstprofessionelle Realisation in ihren Bereichen erreicht
haben.

Das Buch ist so zusammengestellt, dass man alle verfügbaren
Informationen oder Vorschläge in separaten und klar differenzierten
Absätzen leicht und einfach finden kann. Jeder Absatz ist durch logische
Reihenfolge mit den anderen Absätzen verbunden, wobei Schlüsselwörter
in verschiedenen Farben benutzt werden, die als Hyperlinks zum
entsprechend verwandten Absatz dienen (diese Absätze können dann in
einem neuen Fenster geöffnet werden).

ABSCHNITT 1.

Allgemeinses.
Fast alle Definitionen der Legasthenie im vergangenen Jahrzehnt
enthalten das Kriterium für die Diskrepanz zwischen den erwartbaren
Lernergebnissen für die entsprechende Altersgruppe und den wirklich
gezeigten Kenntnissen und Fähigkeiten bei Kindern mit einem
durchschnittlichen und überdurchschnittlichen IQ.

.....
Im Jahre 1887 wurde in Berlin eine Monographie mit dem Titel
„Dyslexia - eine besondere Art der Wortblindheit“ veröffentlicht. Dies
ist das erste Auskunftsmaterial für den Begriff Legasthenie, obwohl
dort die Rede vom Verlust der Lesefähigkeit geht (das wird heute als
„erworbene Legasthenie“ bezeichnet). Zehn Jahre zuvor hat Kussmaul
den Begriff „verbale Blindheit, Alexie „ oder „caecitas verbalis“ für den
erworbenen Wortverlust vorgeschlagen. Die Verwendung von diesen und
vielen weiteren ähnlichen Begriffen basiert sich auf der Meinung, dass
die Schwierigkeit mit dem Sehsystem des Menschen verbunden ist. Diese
Auffassung hat einen starken Einfluss auf die Forschung der Legasthenie
ungefähr bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts gehabt.

.....
Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts wurden die Kinder mit Lese- und
Rechtschreibschwierigkeiten nicht nach der Zuständigkeit der Medizin
betrachtet. Um diese Zeit begann eine Reihe von pädagogischen und
psychologischen Forschungen, die zur Erweiterung und Präzisierung
der Konzeptionen über die Kinderentwicklung beigetragen haben. Diese
erweiterte Wissensbasis ermöglichte, die Herkunft der Lernstörungen
bei den Kindern zu definieren und die Wege zu bestimmen, wie die
Kinder sie am besten überwinden können. Immer öfter werden diese
Schwierigkeiten im Bildungsbereich erkannt. Sogar dort, wo die
Ausbildungsschwächen medizinischer Symptomatik diagnostiziert
worden sind, wurde Einverständnis darüber erreicht, dass sie am besten
im pädagogischen Umfeld überwunden werden.

.....

Verschieden zu sein
„Sie nennen uns faul, hyperaktiv, unmöglich, normlos,
erfolglos. Eigentlich stehen wir vor Schwierigkeiten, da wir auf
ganz unterschiedliche Weise lernen. Wir brauchen Ihr Verständnis,
Unterstützung, abwartende Haltung und Anerkennung. Auf diese Weise
können wir unsere starken und eigenartigen Seiten entwickeln. „

Kinder mit Legasthenie nehmen alles wahr, was um sich herum
passiert, sind oft unkenzentriert, erscheinen zeitweise unaufmerksam,
aber sie selbst begreifen ganz diese Situation und ihr unausgesprochener
Aufruf lautet:

„Sagen Sie uns, was zu tun und wie damit zurecht zu kommen, weil es
uns schwer fällt! „

Das genau spüren die Kinder mit Legasthenie.
Die legasthenen Kinder haben es schwer, sich zu organisieren. Sie
wissen nicht, wo sie anfangen sollen, um ihre Aktivitäten folgerichtig
zu planen. Tatsächlich sind die Probleme mit der Aufnahme, der
Verarbeitung und Speicherung von Informationen zurückzuführen.
Diese Kinder haben eine besondere Informationsverarbeitung und
Lernfähigkeit, besonders wenn sie in der Schule starker psychischen

Anspannung unterzogen sind. Sie selbst oft erkennen, dass sie die
Information langsamer als die anderen verarbeiten und dass sie dafür
mehr Zeit brauchen, um die Aufgabe zu verstehen und zu beenden.
Manchmal geben sie die Antwort, bevor die Aufgabe gehört oder
verstanden zu haben, was sie in eine peinliche Lage gegenüber den
Mitschülern bringt.

.....
Eltern und Lehrer denken oft, dass das Kind selbst mit der Zeit lesen,
schreiben und rechnen lernen kann. Jedoch ist diese Erwartung nicht
gerechtfertigt. Diese Kinder brauchen ein besonderes, individuelles
Herangehen an die Problematik. Das Problem sollte nicht abgeleugnet
oder vernachlässigt werden, sondern auf den einfachsten Weg für das
Kind gelöst zu werden.

.....
Die Unterstützung von Eltern und Lehrern, die Hilfe von
Legasthenietrainern sind unentbehrlich, um die Denkweise des Kindes
zu ändern und dem Kinde die Chance einer harmonischen Entwicklung
zu bieten und um ein vollwertiges und effektives Schulleben und
außerschulisches Leben führen zu können.

.....
Deshalb ist es äußerst wichtig, wenn Verhaltensstörungen und
Besonderheiten erkannt werden, die zu Lernschwierigkeiten führen
könnten, sofort professionelle Hilfe zu suchen. Wird das Problem nicht
rechtzeitig entdeckt und erkannt, so erreicht es seinen Höhepunkt im
Alter von ca. 14 Jahren. In diesem Alter treten offene Feindseligkeit,
negative Einstellung zur Schule, Neigung zu Süchten, Unbotmäßigkeit,
Verschließen in seiner inneren Welt auf .

.....

Infolge des ausgeübten Drucks zur Verbesserung der eigenen
Lernleistungen beginnt das legasthene Kind alles, was mit der
Vorbereitung für die Schule verbunden ist, zu vermeiden.

Die sich wiederholenden Lernstörungen und Mißerfolge in der Schule
drängen das Kind dazu, die Aufmerksamkeit von Mitschülern und
Lehrern auf sich zu lenken, indem es Disziplinlosigkeit, Clownverhalten,
Hyperkinesie, Gleichgültigkeit und dergleichen manifestiert.

Es kommt oft vor, dass Eltern von Kindern mit Legasthenie die
Probleme ihres Kindes zunächst verneinen. Sie selbst können die
Tatsache nicht akzeptieren, dass genau bei ihrem Kind Auffälligkeiten
aufgetretten sind, wie Lernstörungen, Defizit der Merkfähigkeit,
schlechte Orientierung oder Ungehorsamkeit in der Klasse.

Es ist nicht zu vergessen, dass es sich um ein traumatisches Ereignis
handelt. Um die Situation anzunehmen und zu verstehen, kann viel Zeit
und Unterstützung in Anspruch nehmen.

Es ist daher oft zweckdienlich anzunehmen, dass das Kind
einfach faul, unkonzentriert, weniger begabt oder ungehorsam ist.
Die Feststellung der Ursache der Lernschwierigkeiten kann in einem
gewissen Sinne befreiend wirken, weil dadurch den Kindern und Eltern
geholfen wird die Ursache der Probleme zu verstehen.

Kinder mit Legasthenie besitzen großes Potenzial und hohe
Intelligenz, sie brauchten aber als Menschen mit anderer Art von
Lernfähigkeit betrachtet werden. Die Unterstützung bei der täglichen

Vorbereitung wird dem Kinde Sicherheit einflößen, die seinerseits
bald zu guten schulischen Leistungen führen wird. Die Kinder mit
Legasthenie haben eine kreative Denkweise, sie sind schöpferisch
von Natur aus. Wenn wir ihre starken Seiten entdecken und sie auf
verschiedene Aktivitäten in diesem Bereich verweisen, dann werden
sie die Gelegenheit ausnutzen, um sich selbst zu beweisen und mit dem
erreichten Erfolg zufrieden zu sein.

Viele berühmte Personen sind Legastheniker. Sie waren erfolgreich,
weil sie einen ihrer Natur am besten passenden Beruf gewählt haben.
Sobald die starken Seiten eines legasthenen Kindes entdecken werden,
so kann man dann auch seinen zukünftigen erfolgreichen Beruf
herausfinden. Die Anerkennung des Problems, die Hervorhebung sogar
der kleinsten Erfolge, die tägliche Unterstützung, Liebe und Vertrauen
werden unbedingt zu den besten gewünschten Ergebnissen für das
legasthene Kind führen.

In den folgenden Tabellen sind einige der häufigsten Schwierigkeiten
klassifiziert dargestellt.

Noch im frühen Alter können einige charakteristische Auffälligkeiten
beobachtet werden, die bei dem Kind spätere Lernschwierigkeiten und
eine Legasthenie vermuten lassen.

Es ist wichtig zu wissen, dass sich ähnliche Anzeichen auch bei
anderen Kindern bemerkbar machen, die keine Legastheniker sind. Bei
diesen Kindern treten gewöhnlich Schwierigkeiten im Lesen, Schreiben
und Rechnen bei Lernlücken oder begleitenden Gesundheitsproblemen
oder Behinderungen auf. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf die
typischen Fehler lenken, dann ist es besonders wichtig, dass wir den

Unterschied zwischen einem Schreibfehler und Wahrnehmungsfehler
klären.

Legastheniker machen Wahrnehmungsfehler. Das bedeutet, dass sie
die Fehler zum Zeitpunkt des Schreibens und Lesens nicht bemerken.
Der Grund dafür liegt darin, dass das legasthene Kind seine Gedanken
beim Lesen, Schreiben und Rechnen schwer kontrollieren kann.

Es ist wichtig zu wissen, dass Schlüsselphasen in der Entwicklung
des Kindes in bestimmten Altersabschnitten zu unterscheiden sind, die
nicht wiederholt werden können. Die weitere Entwicklung des Kindes
hängt stark von ihnen ab. Zum Beispiel, es fehlt gewöhnlich bei der
motorischen Entwicklung derjenigen Kinder die Phase Krabbeln. Aus
diesem Grunde ist die Organisation des Nervensystems ungewohnt. Die
sensomotorische Integration oder Zusammenspiel von Wahrnehmung
und Bewegung ist nicht ausreichend, deswegen können Störungen der
Körperhaltung, der Raumorientierung, sowie auch Schwäche bei den
präzisen Bewegungen und der auditiven Wahrnehmung auftreten.

In den folgenden Tabellen wird Folgendes dargestellt: die Phasen in
der Entwicklung des Kindes, die altermäßigen Krisen der Kinder, die
allgemeinsten Trends in der Entwicklung des Kindes von 2 bis 7 Jahre,
die häufigsten Probleme und Fehler bei den legasthenen Kindern und
Schnelltests zur Feststellung, ob Ihr Kind eventiuell nicht legasthen sein
könnte.

PHASEN DER KINDLICHEN ENTWICKLUNG
Erste Phase
Kindesentwicklung
im Mutterleib

Während dieses Zeitraums werden der Embryo, die Organogenese und die
Gewebedifferenzierung gebildet.
Die folgenden Determinanten haben einen maßgeblichen Einfluss darauf:
genetische Faktoren: das Erbgut, welches das das Kind von seinen Eltern erhalten
hat;
externe organische Faktoren: Infektionen, Vergiftungen, Unterernährung,
Verletzungen u.a. biologische Gründe, die zur Beschädigung der Mutter und des
Fötusses führen können

Zweite Phase
Säuglingsalter
Das erste
Lebensjahr

Grundrolle spielt die Beziehung zwischen der Mutter und dem Säugling. Sie sind nicht
nur durch die Aktivitäten über die körperliche Pflege verbunden, sondern auch durch
intensive emotionale Mutter-Kind-Beziehungen: ein Gegenlächeln mit drei Monaten,
das angenehme Gefühl vom Hautkontakt, die Körperwärme, das Vergnügen am
Saugen beim Stillen. Mit 6 Monaten kennt das Baby das Gesicht der Mutter und gegen
Ende des ersten Lebensjahres fängt es an zu gehen und spricht seine ersten Worte aus.

Dritte Phase
Kleinkindalter
Kinder von 1
bis 3 Jahre

Das Kind lernt laufen. Es besteht eine starke Anhänglichkeit an der Mutter und auch
Angst, wenn es von ihr entfernt wird. Das Kind beginnt die Sprache zu verstehen,
der Wortschatz umfasst ca. hundert Wörter. Gegen 2 Jahr bildet das Kind kurze Sätze
und kennt viele Dinge seiner Umgebung. Spricht von sich selbst in der dritten Person,
erkennt sich selbst im Spiegel, will sich immer gerne durchsetzen.

Vierte Phase
Vorschulalter
Kinder von 3
bis 6 Jahre

Es beginnt der Prozess der Identifikation mit dem Elternteil des gleichen Geschlechts.
Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern werden erkannt. Differenzierte Gefühle
wie Scham, Schuld treten auf. Die Phantasie wird reicher, was besonders beim Spielen
und durch den Wunsch des Kindes, Märchen anzuhören geäußert wird. Das Kind stellt
ständig Fragen. Dies ist das Zeitalter der Fragen „Was ist das?“ /das Entdecken /;
„Warum ist das so?“ /die Kausalität suchen/.

Fünfte Phase
Grundschulalter
Kinder von 7
bis 12 Jahre

Der Schulanfang ist ein Wendepunkt im Leben des Kindes und in seiner
Entwicklung. Es muss sich an anderen Tagesablauf gewöhnen, hat zum ersten Mal
ernsthafte Pflichten, wie die Ordnung und Disziplin in der Klasse einzuhalten. Die
Aufmerksamkeit des Kindes ist noch nicht genug stabil. Das Bildgedächtnis wird
entwickelt. Die schöpferische Fantasie drückt sich im Ausdenken von Geschichten, im
Zeichnen/Malen und Spielen aus.

Sechste Phase
Mittelschulalter
Kinder von 12
bis 15 Jahre

Die Pubertätsentwicklung beginnt. Das ist eine wichtige Zeit im Leben des Kindes
und gleichzeitig eine normale und notwendige kritische Lebensphase, gekennzeichnet
durch hormonelle Veränderungen. Das Kind reift physisch, sozial und psychologisch
heran. Manchmal verschließt sich das Kind in sich selbst, sein inneres Leben wird viel
intensiver und oft will es die Elternautorität nicht anerkennen.
Die Gefühle für Gerechtigkeit und Freiheit kommen besonders intensiv zum
Vorschein. Die Beziehung mit Altersgenossen ersetzt die Nähe zu den Eltern. Die
Kinder mögen gerne: streiten, sich verteidigen, die möglichen Grenzen des Verhaltens
entdecken und ausprobieren.

Siebte Phase
Jugendalter
Kinder von 16
bis 18 Jahre

Die Interessen der Kinder sind auf außerschulische Aktivitäten und die Gesellschaft
gerichtet. Die Kinder entwickeln ein Gefühl des Altruismus, halten an Freundschaft
und Liebe fest. Sie entwickeln und betreiben Hobbys und sprechen über seine
Berufswünsche. Bei strenger Kontrolle durch die Eltern kommt es manchmal zur
Konfrontation zwischen den Generationen.

Altersmäßige Krisen bei Kindern
Die so genannten altersmäßigen Krisen in der Entwicklung des Kindes sind ein
normales psychisches Phänomen.
Erste altersmäßige Krise
Von 2 bis 4 Jahre
Gekennzeichnet durch die Trotzphase,
die Erkennung des eigenen „Ich“
(selber machen) und eine Tendenz zur
Selbstsicherheit..
Zweite altersmäßige Krise
Von 6 bis 7 Jahre
Diese Krise ist mit dem Schulanfang,
den neuen Anforderungen, Disziplin,
Unterordnung, Pflichten und
Verantwortlichkeiten verbunden. Das Kind
erweitert seinen geistigen Gesichtskreis.
Es entstehen neue Verhaltensmotive und
Beziehungen zu den Menschen.
Dritte altersmäßige Krise
Pubertätskrise mit den typischen
Merkmalen der Pubertät.
Die häufigsten Hilfsfaktoren für günstigen Ausgang aus den altersmäßigen Krisen
der Kinder sind:
• Die ganze funktionsfähige Familie, das Vorhandensein einer warmen Atmosphäre,
Verständnis und Unterstützung in der Familie und der Umwelt finden;
• Die Erziehung zum moralisch-ethischen Verhalten und die Einhaltung der
allgemein anerkannten Normen;
• Gesunde Lebensweise, die Einhaltung von Vorschriften zu Hygiene und einem
dem Alter und den Eigenschaften des Kindes angepassten Regime;
• Anregungen für Hobbys und Freizeitgestaltung, Kunst und /oder Sport, welche
vom Kind bevorzugt und für sein Alter geeignet sind. Manchmal ist das ein
entscheidender Faktor, der den Eltern und dem Kind nicht nur zur Überwindung
der Krise ermöglicht, sondern ihm auch hilft, Menschen kennen zu lernen, die seine
zukünftige Entwicklung positiv beeinflussen können.

Spezifische Schwierigkeiten
Das Kind bleibt in
seiner sprachlichen
Entwicklung zurück

Gedächtnisbeson
derheiten und
Hinweise befolgen

Probleme mit den
Bewegungen und der
Koordination
Probleme mit der
Feinmotorik
Probleme mit der
Aufmerksamkeit

Formuliert grammatisch fehlerhafte Sätze, die
gesprochene Sätze werden oft nicht beendet;
erzählt schlecht
Das Kind kann:
sich schwer aufeinanderfolgende Hinweise merken;
schwer Gedichte auswendig lernen;
schwer Kinderliedchen singen lernen;
möglicherweise hat das Kind ausgezeichnetes Gedächtnis für Personen,
Erlebnisse, Örter;
kann nicht eine Anweisung durch einige aufeinanderfolgende Aktionen
erfüllen.
Das Kind ist ungeschickt, schwerfällig, kann schwierig Gleichgewicht
halten;
lernt viel später Fahrradfahren oder überhaupt nicht, sowie auch
klettern, beim Laufen macht zusätzlich seltsame Bewegungen mit den
Beinen oder Armen.
Das Kind kann sich schwer allein anziehen, aufknöpfen, die Schuhe
binden und nicht selbständig auf die Toilette gehen.
Aufmerksamkeitsdefizit und Konzentrationsschwierigkeiten aufweisen,
einige Kinder können auch hyperaktiv sein.

Schlechte räumliche
Orientierung

Inadäquate Vorstellungen von Dauer und Zeit;
verirrt sich leicht; Schwierigkeiten bei der Verwendung der Begriffe
links, rechts; Norden, Süden, Osten und Westen; oben, unten, usw.;
sich schwer zeitlich zurechtfindet (Tag, Monat, Jahr, Uhrzeit).

Probleme mit den
VerhältnissenА

Groß und klein; leicht und schwer; nah und fern.

Besonderheiten der
Wahrnehmung

Verwirrt die Reihenfolge der Silben,
schreibt Buchstaben und Zahlen rückwärts (Spiegelbild).
Oft kann gar nicht begreifen, was es gerade gelesen hat.
Verwechselt die grafisch ähnlichen Buchstaben, tauscht Buchstaben,
Silben, Wörter aus.
Es ist unfähig, den Unterschied zwischen den ähnlich klingenden Lauten
wahrzunehmen.
Probleme beim Dekodieren (Verlesung von Buchstaben, liest langsam
und verliert oft die Stelle im Text.

Versteht nicht die
Sprache des Körpers

- не разбира отношението на другите към него – може да е груб
несъзнателно или много чувствителен и затворен

Schwierigkeiten in
der Mathematik

Versteht nicht das Verhalten der anderen Menschen ihm gegenüber,
kann sich manchmal unbewusst grob benehmen oder sehr empfindlich
und geschlossen sein.

Schreibschwierigkeit

Schwierigkeiten bei der Rechtschreibung, bei der Planung und
Erstellung vom eigenen Text.

Alter von 2
bis 3 Jahre

Psychologisch-pädagogische Trends in der Entwicklung
der Kinder von 2 bis 7 Jahre
Erkenntnisziele
Aktivität
Bestrebung nach selbständiger
1. Erwerb von neuen
Kenntnissen und Fähigkeiten zur Ausführung von Aktivitäten
zusammen mit den Erwachsenen und
Selbstbedienung:
- Nachahmung des Benehmens der Selbstbedienungswunsch
Spiel:
Erwachsenen, die ihn betreuen;
- Mosaik-Spiel, Wiedergabe von
- Erkennt die Sinnfunktion der
verschiedenen Objekten und
Gegenständen beim Spielen;
Gegenständen;
- Führt Gespräche/ Begegnung,
- Klebt ausgeschnittene Elemente
Vorstellung, Gruß, Bitte /;
von Gegenständen und Personen auf
- Imitiert verbal die Erwachsenen Grundlage;
durch Anpassung der Aussprache; - Drückt Emotionen beim Kontakt
2. Das Kind untersucht,
überwacht, erkennt Farbe, Art,
Größe, Maß;
- Gruppiert Objekte nach
Verwendungszweck oder anderem
gemeinsamen Merkmal;
-Wahrnimmt und benennt
verschiedene Mengen /viel, wenig,
ein, zwei /
- Erkennt Raumrichtungen, wobei
es sich als Ausgangspunkt erlebt;
- Versteht und erfüllt die
Anweisungen zum Aussprechen
/leise, laut, langsam /.
3. Selektive Orientation in seiner
eigenen Erfahrungen:
- Drückt bestimmte Gefühle aus;
- Erkennt und erfüllt
Hygienenormen.

mit Spielzeugen aus;
- Verwendet einfache und längere
Sätze im Gespräch;
- Kommunikation mit richtiger
Wortfolge; es koordiniert die
Satzteile Subjekt und Prädikat;
Miterleben der Gefühle von
Erwachsenen; verwendet
verschiedene Intonation;
- Objekte nach einem bestimmten
Merkmal gruppieren: Farbe, Größe,
Verwendungszweck;
- Objekte nach der Größe
vergleichen: Höhe, Länge, Größe;
- Versteht die Begriffe: gleich,
soviel, je…desto; mehr, weniger;
- Faltet Papier und versucht, mit der
Schere auszuschneiden;
- Marschiert in Kolonne, läuft mit
unterschiedlichem Tempo, springt
mit beiden Füßen und springt über
Bänder, zwängt sich durch etwas,
kriecht;
- Wirft und fängt einen Ball,
schlägt den Ball mit dem Fuß, fährt
Fahrrad;
- Macht musikalisch-rhythmische
Bewegungen; färbt kleine Quadraten
auf kariertem Papier, appliziert;
- Spielt mit Sand, Wasser, Ton,
Farben, Papier, hantiert mit
Plastilin.

Alter von 3
bis 5 Jahre

Psychologisch-pädagogische Trends in der Entwicklung
der Kinder von 2 bis 7 Jahre
Erkenntnisziele
Aktivität
1. Erweitert seine Erfahrung
durch Einbeziehung der für die
anderen Personen bekannten und
verständlichen Kenntnissen:
- kontaktiert mit den anderen;
- empfindet Mitgefühl, wenn Probleme
entstehen, sucht nach Zustimmung.
2. Das betroffene Kind erkennt, dass
es sich von den anderen Menschen
unterscheidet: Familie, Verwandten
und Altersgenossen.
- Findet den Sinne vom Verhalten
der anderen Kinder auf öffentlichen
Plätzen heraus;
- Erwirbt grundlegende Kenntnisse in
Bezug auf Einkaufen, Sparen, Arbeit.
3. Systematisiert selbständig die
eigene Erfahrung, indem es seine
Aufmerksamkeit auf das Neue in dem
bereits bekannten Bereich richtet,
überwindet Fehler, wobei es die
Entscheidungen einem Test unterzieht
und sie als Referenzaktivitäten
beurteilt:
- untersucht und bewertet die
Gegenstände in Bezug auf ihren
Verwendungszweck;
- Führt Tätigkeiten aus, die mit der
Selbstbedienung verbunden sind;
- Benennt und definiert die Maße von
Objekten, Formen, Länge, Breite,
Höhe, Oberfläche;
- Spricht richtig Lautverbindungen
und mehrsilbigen Worten aus;
- Wahrnimmt und nennt quantitative
Verhältnisse: mehr, weniger, zu
gleichen Teilen;
- Unterscheidet und benennt die
Besonderheiten der geometrischen
Figuren;
- Wahrnimmt und benennt richtig
gewisse Mengen mit Zahlwörtern;
- Orientiert sich in Bezug auf Raum
und Zeit.

Das Kind wird sich daran gewöhnen,
sein Verhalten und seine Handlungen
von der Position der anderen aus zu
analysieren :
- übernimmt gern Rollen und
identifiziert sich mit Erwachsenen;
interessiert sich an neuen Spielzeugen;
- Verwendet expressive Geste und
Mimik, unterhaltsame Intonation,
Lachen bei der Darstellung von
Gestalten aus dramatischen Werken;
singt gerne Lieblingslieder;
- Modelliert mit Puzzles, Domino
Spielzeug, Konstruktionsspielzeug,
Karten; bastelt und fertigt allein
Geschenke aus zur Verfügung stehenden
Materialien an, zeichnet zusätzlich
fehlende Einzelteile, setzt vielteilige
Puzzles zusammen und arbeitet mit
Konstruktionsspielzeugen; faltet,
plissiert, bastelt Papiertrichter,
appliziert;
- Unterscheidet zwischen Dialog und
Monolog, formiert seine Redeweise und
ein adäquates Verhalten in bestimmten
Situationen;
- Verwendet Verben richtig im Futur und
formuliert zusammengesetzte Sätze;
- Bestimmt den Platz von jedem Objekt/
Gegenstand im Raum, zählt und
vergleicht nach Anzahl, Größe, Fläche;
sich Arbeitsgewohnheiten aneignen.
Das Kind spürt die Schönheit der
Umwelt, der Kunstwerke und der
menschlichen Beziehungen:
- modelliert aus Papier, Pappe,
Konstruktionsspielzeug, natürlichen und
verfügbaren Materialien;
- Orientiert sich im visuellen Raum /
vertikal und horizontal /;
- Betrachtet mit Interesse Fotos, Bilder
und andere künstlerische Werke;
- Wahrnimmt und reproduziert Bilder
mittels Silhouetten / Schattentheater /;
- Unterscheidet den Beginn und das
Ende eines Musikwerks;
- Wahrnimmt das schnelle, langsame
und mäßige Tempo.

SCHNELLTEST ZUR FESTSTELLUNG VON EVENTUELLEN
LERNSCHWIERIGKEITEN
4 Jahre

Nein

SCHNELLTEST ZUR FESTSTELLUNG VON EVENTUELLEN
LERNSCHWIERIGKEITEN
4 ½ Jahre

Nein

SCHNELLTEST ZUR FESTSTELLUNG VON EVENTUELLEN
LERNSCHWIERIGKEITEN
5 Jahre

Nein

Entdeckt und ordnet vier Paare von Bildern
Merkt sich die Plätze von vier Bildern, die ihm vorher gezeigt und dann verdeckt
wurden
Beschreibt vier Arten von Lärm
Verwendet Sätze, die aus vier Worten bestehen
Merkt sich kurze Versen in Rythmen
Modelliert aus Plastilin eine Form , die ihm vorher gezeigt wurde
Zeichnet ein Menschlein
Steigt die Treppe im Wechselschritt hinauf
Bringt ein Glass voll mit Wasser
Steht und springt sicher auf einem Bein

Erkennt die Umrisse von aufeinander liegenden Figuren
Nennt vier Farben, die ihm schon gezeigt wurden
Merkt sich die Reihenfolge der ihm vorher gezeigten vier Farben
Zeigt und nennt vier Farben
Springt mit beiden Füßen gleichzeitig und mehrmals hoch
Springt über niedrige Hindernisse
Zeichnet einen Kreis
Zieht Linien, zeichnet ununterbrochene gerade Linie, wellenförmige und Zick-ZackLinien
Benutzt ganze Sätze
Modelliert aus Plastilin verschiedene erkennbare Formen

Erkennt die Übereinstimmung und die Differenz zwischen zwei Bildern
Erkennt und kombiniert fünf Paare von Bildern, die durcheinander gebracht sind
Merkt sich die Reihenfolge von fünf Bildern, die ihm vorher gezeigt und dann
verdeckt wurden
Ordnet vier Wörter aus einer Wortfamilie
Erzählt folgerichtig kurze Geschichte
Merkt sich und wiederholt sechs Wörter nacheinander
Ordnet die Teile der menschlichen Figur richtig an
Balanciert auf einem Bein mehr als 5 Sekunden lang
Geht auf einer geraden Linie
Bindet Knoten

Von 5 bis 7
Jahre

Psychologisch-pädagogische Trends in der Entwicklung
der Kinder von 2 bis 7 Jahre
Erkenntnisziele
Aktivität
- Das Kind will allein neue
1. Erlebt und bewertet, drückt
Leistungen erzielen und sich bei
Selbstgefühl und Unterstützung
den anderen als nützlich erweisen;
aus:
- erweist sich aktiv in den Spielen; - Sammelt und ordnet
Minispielzeuge, Kinderbücher,
- hat Selbstvertrauen und
attraktive Objekte an;
überwindet spontan entstandene
- Wiedergibt dialogische Rede
Wünsche, unterliegt den Regeln;
- das Kind ist seiner sicher, glaubt durch Änderung der Intonation
entsprechend den Erlebnissen der
an seine Kräfte, freut sich auf
die bevorstehende Änderung und handelnden Personen;
seine neue Rolle / Ich werde bald - Erdenkt selbst eine Geschichte
anhand der früheren Erzählungen
Schüler sein!/
oder Märchen, erzählt was es auf
einem Bild sieht, erzählt in logisch
2. Ist zufrieden durch das
verbundenen Teilen, mit oder ohne
Kennenlernen der Natur und der
verbale Unterstützung;
Umwelt.
- Verwendet auswendig gelernte
3. Zeigt Bereitschaft zum Lernen. Stücke;
- Häufig erdenkt unterschiedlichen
Anfang oder Ende einer Geschichte
4. Interessiert sich für seine
oder Wortverbindungen;
Arbeit und für das Leben seiner
- Ordnet Gegenstände in eine
Verwandten, macht sich eine
bestimmte Reihenfolge an und
Vorstellung von verschiedenen
bestimmt ihre Position durch
Gemeinschaften von Menschen.
Zählen, wobei es auch die
Richtung der Zählung weist;
5. Wahrnimmt und versteht
- Springt im Seil, hüpft auf einem
die Zusammenhänge und die
Bein, wirft und fängt einen Ball
Abhängigkeiten und deren
über das Netz, schlägt Tennisball,
logischen Charakter.
führt einen Ball und wechselt die
Beine, improvisiert Bewegungen
6. Interessiert sich für Ereignisse nach einem Musikwerk oder Tanz;
und Traditionen im Leben der
- Zeichnet und appliziert
Familie und der Freunden.
Elemente mit steigendem
Schwierigkeitsgrad, dekoriert,
erarbeitet Masken, Schmuck,
Kunst- und Gebrauchsartikel;
- sein Gesicht nimmt einen anderen
Ausdruck an, wenn es zeichnet
oder malt;
- Hilft und ist gerne bereit, sich
um den Naturschutz selbständig zu
kümmern.

SCHNELLTEST ZUR FESTSTELLUNG VON EVENTUELLEN
LERNSCHWIERIGKEITEN
5 ½ Jahre
Nein
Erkennt 5 Unterschiede zwischen zwei Bildern
Findet die Reihenfolge in 6 Bildern, die durcheinander gebracht sind
Erdenkt eine Geschichte mit 6 Bildern
Schreibt seinen eigenen Namen
Wiederholt acht nacheinander ausgesprochene Wörter
Zeichnet ein Quadrat
Zieh sich allein an
Aufknöpfen und zuknöpfen
Wickelt Wolle zu einem Knäuel
Fügt Wörter zu anderen Worten einer Wortfamilie hinzu
SCHNELLTEST ZUR FESTSTELLUNG VON EVENTUELLEN
LERNSCHWIERIGKEITEN
6 Jahre
Erkennt Ähnlichkeiten und Unterschiede
Findet die Reihenfolge in 7 Bildern, die durcheinander gebracht sind
Erkennt drei Paare von Worten und den Zusammenhang zwischen den
Worten
Formuliert gramatisch richtige Sätze
Erkennt die Richtungen links und rechts
Balanciert auf einem Bein mehr als 10 Sekunden lang
Fängt einen Ball /25 см/
Dribbelt einen Ball mehrmals
Malt Figuren, ohne über die Begrenzungen hinauszugehen
Singt ein Lieglingslied
SCHNELLTEST ZUR FESTSTELLUNG VON EVENTUELLEN
LERNSCHWIERIGKEITEN
6 ½ Jahre
Findet die Fehler zwischen 2 Bildern
Schreibt Buchstaben und Zahlen
Merkt sich die Reihenfolge in fünf gesagten Buchstaben
Kann Reime gestalten
Schneidet korrekt verschiedene Formen aus
Erkennt die Anfangs- und Endbuchstaben eines Wortes
Folgt die richtige Richtung im Labyrinth
Geht sicher zurückwärts
Greift sicher einen Tennisball
Singt Lieblingslieder aus 3-4 Strophen

Nein

Nein

SCHNELLTEST ZUR FESTSTELLUNG VON EVENTUELLEN
LERNSCHWIERIGKEITEN
7 Jahre
Merkt sich die Reihenfolge von 6 Zahlen
Erkennt unter 10 Worten genau das Wort, das wiederholt ist
Merkt sich die Reihenfolge von fünf rhythmischen Klatschen
Zeichnet geometrische Figur nach Modell
Spring mit einem Bein über kleine Hindernise
Wirft einen Ball auf mehr als 80 cm Höhe und greift ihn sicher
Trägt ein Gewicht auf den Schultern und balanciert geschickt
Beschreibt die Körperteile
Kennt die Zeit / Stunde, Teile des Tages, Woche, Wochentage, Monate/
Erkennt Viertel und die Hälfte von einem Gegenstand

Nein

The tests are created by FNCD, Bulgaria in materials of EÖDL Austria and Method AFS
© of Dr. Astrid Kopp-Duller.
Werden mehr als 5 Fragen mit NEIN beantwortet, so lassen Sie sich durch Fachleute
beraten.

Die Legasthenie ist eine spezifische Lernschwäche, die 10% der
Bevölkerung Europas betrifft.
Die wirksamste Hilfe bei Kindern mit spezifischen Störungen
der Lernfähigkeit kann man bei den lokalen Zentren für die Arbeit
mit legasthenen Kindern und deren Eltern erhalten, wo sie auch
entsprechende Unterstützung und kompetente Hilfe von führenden
Experten finden können. Außerdem ist es möglich, Kontakt mit ähnlichen
Organisationen aufzunehmen, um dort Ideen und Information über die
besten Praktiken in diesem Bereich zu bekommen oder Erfahrungen
auszutauschen.

Taktile
Wahrnehmung von
Buchstaben
Übungen zur
Raumorientierung

Übungen

Visuelles
Gedächtnis
Auditives
Gedächtnis

Links

Ideen für alternative Unterstützung

Buchstaben in den Sand malen, in die Luft oder auf der Haut schreiben
lassen; Konstruieren mit Stöcken, Hantieren mit Plastilin; Applikationen
basteln.
Motorische Spiele für die Vorstellungen: oben – unten; vor / hinter;
links / rechts. Einige Tafeln mit den Präpositionen des Ortes: unter, über,
zwischen, neben.
Lehrer und Schule spielen, um Gegenstände unter der Bedingung der
Raumorientierung zu färben oder malen. Beispiel: „Zeichne Blumen in
der Vase, einen Ball neben der Vase ...“
Die Präpositionen mit Hilfe von verschiedenen Farben merken. Beispiel:
„Alle Gegenstände unter dem Tisch in rot färben“.
Benennung von auf Karten gezeichneten Gegenständen und diese in
Gruppen zu 5 in drei oder mehr Reihen anzuordnen.
Das Spiel ist unterhaltsam und kann in den Rollen von Lehrer und
Schüler angeboten werden. Beachten Sie die Zeit, die das Kind dazu
braucht.
Besonders geeignet sind die Spiele Memory und Scrabble für Wörter mit
optisch ähnlichen Buchstaben.
Wortspiele in verschiedenen Varianten:
gehörte, gemerkte und wiederholte Wörter,
Ketten von Wörtern, die mit dem letzten Laut des vorhergehenden
Wortes beginnen und Ähnliches.
Lernen von gereimten Versen, Gedichten und Zungenbrechern.
Das Kind erzählt einen sehr emotionalen kurzen Text oder Auszug aus
einem Märchen, das die Eltern bereits vorgelesen oder erzählt haben.
Spiele in Bezug auf die Wochentage, Monate, Jahreszeiten, Zahlen in
aufsteigender und absteigender Reihenfolge.
Beispiel: die Mutter sagt einen Wochentag und dann soll das Kind den
nächsten Tag sagen.
Das Spiel „Vierte unnötige“. Beispiel: Sagen Sie eine Reihe von
Wörtern: Bahn, Flugzeug, Schiff, Vogel, Auto.
Die Aufgabe des Kindes ist es, das überschüssige Wort zu bestimmen.
https://shop.legasthenie.com
http://www.dyslexia-dyscalculia.com
https://shop.legasthenie.com/buecher

Film.Tips-part1.mp4 - http://dyslexia-center.eu/file/BG.Film.Tips-part1.mp4

Verwenden Sie die Phantasie des Kindes und regen Sie es dazu an,
neues Ende eines gelesenen oder erzählen Märchens auszudenken.
Ermutigen Sie ihn, seine Ideen oder fiktive Geschichten in Form von
Comics zu malen. So werden Sie die Fähigkeit der konsequenten
Wiedergabe von gehörten oder gesehenen Informationen stimulieren,
und in der Schule - sich die Reihenfolge der dargestellten Information im
Unterricht zu merken.

Das Spielen auf ein Musikinstrument ist eine nützliche Übung,
die bei Kindern mit Legasthenie den Prozess der Anpassung fördert.
Das Klavier, die Violine und die Blockflöte sind die meist geeigneten
Musikinstrumente. Für die Erstausbildung ist besonders die Blockflöte
passend. Ein wohlklingendes Musikinstrument, das leicht zu erlernen
ist. Es hilft dazu, beide Hände zu koordinieren und die Atmung zu
regulieren.

Die elektronischen Musikinstrumente machen Kindern besonders viel
Spaß. Bieten Sie Ihrem Kind die verschiedenen Möglichkeiten an und
lassen Sie es selbst entscheiden, welches Musikinstrument ihm am besten
gefällt.

Dem Kind wird sicherlich Vorteil bringen, kurze Sätze anstatt der
verwirrten langen Äußerungen oder Gespräche mit nur ein oder zwei
Worten benutzen zu lernen. Die kurzen Sätze werden seine Gedanken
richtig „ordnen“ und es wird sie mehr klar präsentieren. Die Tabellen und
die Schemen ermöglichen ihm, sich die zu lernende Information bildlich
vorzustellen. Viel Zeit wird in Anspruch genommen, um das Kind die
Tabellen und die Schemen verwenden zu lernen. Beweisen Sie große
Geduld, weil nachdem es sich gelernt hat, diese Hilfsmittel zu erstellen
und zu verwenden, dann würde seine Tätigkeit sicherlich in Ordnung
gebracht werden. Der Erfolg wird nicht ausbleiben.

ABSCHNITT 2.

Ein Leben mit Legasthenie ohne große Schwierigkeiten
Das Schulleben

.....
Eltern können dem Kinde helfen, eigenes Tagesprogramm mit Hilfe
von Symbolen für die verschiedenen Fächer anzufertigen.

Die Aktivitäten/Unterrichtsarbeit in der Schule gehören zu den
größten Hindernissen, die die legasthenen Kinder jeden Tag überwinden
müssen. In meisten Fällen ist die Schule als die unerwünschteste und
deprimierende Stelle bezeichnet.

Wenn das Kind ein eigenes Tagesprogramm mit seinen täglichen
Pflichten benutzt, so wird sein Alltag richtig organisiert und auf
bestimmten Zeitspannen verteilt.

Fast immer haben die legasthenen Kinder keinen klaren Zeitsinn und
während einige Aktivitäten stundenlang dauern, werden andere nur ein
paar Minuten in Anspruch nehmen, was zur Langweile und Ablehnung
führen kann.

Alle möglichen Ideen zur besseren Organisation des Tages können von
Nutzen sein.

Das Alltagsleben

.....
Eltern müssen aufmerksam und geduldig die Aktivitäten des Kindes
zu Hause überwachen und kontrollieren.

Bei gleichmäßiger Einteilung des Tages in Lernzeiten und eingelegte
Erholungspausen erfolgt die Vorbereitung des Kindes für die Schule
immer mehr leichter, da dem Kind das Gefühl eines Regimes von Arbeit
und Entspannung antrainiert wird.

Dies ist kaum schnell erreichbar und erfordert mehr Geduld und kleine
Tricks, wie Bildungskniffe und gleichzeitig Entspannungsgriffe.

Beispiel
Machen Sie für Ihr Kind ein Tagesprogramm, was es in Laufe des
Tages einhalten muss. Kaufen Sie eine Uhr für das Kind und bringen Sie
Ihrem Kind allmählich bei, seine Zeit gleichmäßig zu einzuteilen.

Beginnen Sie mit der Bestimmung und Kontrolle der
Erholungsstunden oder Pausen.

.....
Zunächst müssen die Eltern davon überzeugt werden, dass die
Legasthenie keine Krankheit und keine geistige Behinderung ist und dass
ihre Kinder nicht unterdurchschnittlich begabt sind.

Häufig erkennen die Eltern, dass sie selbst einst Schwierigkeiten
gehabt haben, nachdem sie die gleichen Symptome bei ihren Kindern
bemerkt haben.

Deswegen sollten sie sich die folgenden Fragen stellen:

Erinnere ich mich genau an die Schwierigkeiten, die ich in der Schule
einmal hatte?
Wie bin ich damit fertig geworden?
Haben die Freunde meiner Situation Verständnis entgegengebracht?
Was waren die Folgen?
Waren Sie enttäuscht von sich selbst?
Haben Sie eine Unterstützung seitens der Schule erhalten?

Es ist von ausschlaggebender Bedeutung für das Kind, dass die Eltern
Verständnis für seine Schwierigkeiten ständig zeigen. Wenn sie ihm
ihre Probleme, Gefühle und Umgangsformen mitteilen, so geht es mit
Zuversicht zum Akzept seiner eigenen Lage. Die Kinder vertrauen und
glauben ihren Eltern vom ganzen Herzen.

Im Unterricht von Legasthenikern kann nicht Fortschritt erreicht
werden, wenn sie mit herkömmlichen Lernmethoden gelehrt werden.
Diese Kinder brauchen spezielle Förderung und individuelle Ansätze. Die
Tatsache, dass sie von der Norm abweichende Sinneswahrnehmungen
und Wahrnehmungsverarbeitung haben, macht sie häufig einzigartig,
differenziert, sogar genial, weil sie ihr eigenes Modell dafür entwickeln.
Einige von ihnen sind sehr kreativ und werden erfolgreiche Künstler.
Diejenigen, die vor allem durch Bilder denken, sind viel schneller als die
anderen in der Genauigkeit, sich Objekte vorzustellen, deswegen können
sie einen erfolgreichen Beruf im technischen Bereich und im Bausektor
ausüben.

Eine Reihe von Unternehmen wollen gerade Legastheniker als
Mitarbeiter einstellen, weil sie kein Standarddenken haben. Zum Beispiel
können darunter Unternehmen erwähnt werden, die hauptsächlich
Computerspielen entwickeln und produzieren. Viele Angestellte
Legastheniker beschäftigen sich in diesem Bereich als Programmierer,
Webdesigner u.a.

http://youtu.be/6nQWw7t-9fg

Kinder brauchen Erfolge. Sie bereitet ihnen Freude und
Selbstvertrauen in eigenen Fähigkeiten. Es ist besonders wichtig,
gemeinsam zu handeln: Familie, Lehrer, Logopäden, Legasthenietrainerin
und andere Fachleute, falls erforderlich. Wenn der Kreis geschlossen
ist und das Kind merkt, dass es nicht allein mit dem Problem ist, dann
kommen bald auch die Ergebnisse.

Die legasthenen Kinder sind:
- Sehr empfindlich gegenüber der Umwelt;
- Mehr neugierig als üblich;
- Sie denken hauptsächlich in Bildern statt in Worten;
- Sie besitzen eine hochentwickelte Intuition und sind besonders
scharfsinnig.
Sie haben:
- Lebhafte Vorstellungskraft, schöpferische und originelle Denkweise;
- Gute strategische Denkweise und die Fähigkeit, Probleme zu lösen.
Viele von ihnen haben einfach ihre eigene Methode entdeckt, um
die Schwierigkeiten zu überwinden. Bei Kindern mit Legasthenie sollte
unbedingt ein individuelles Herangehen eingesetzt werden.
- Lernprozess und Praxis sollen absolut klar aufgebaut sein.
- Es ist notwendig zu verstehen, warum und wie etwas zu tun, um es
zu lernen.
- Kinder lernen aus ihren Erfahrungen eher aus was sie gehört haben.
- Es fällt ihnen schwer, Regeln oder Verallgemeinerungen zu lernen;
sie lernen in der Regel vom Allgemeinen zum Konkreten.
- Spürbare Bildung und Vermittlungsprozess mit Hilfe von Farben,
Humor, Geschichten mit Bildern erweisen sich als äußerst nützlich.
- Es ist notwendig das „ganze Bild“ zu sehen, bevor Kinder die
einzelnen Schritte oder Details erlernen.
- Kinder mit Legasthenie lesen sehr langsam, was viel Zeitaufwand
erfordert und zu so starker Müdigkeit führt, dass das Kind bald meidet,
die Arbeit fortzusetzen. Um das langsame und qualvolle Lesen und die
Unverständlichkeit des Textes zu vermeiden, wäre viel besser, wenn Sie
das Kind nur einen kleinen Absatz des Textes lesen lassen, während Sie
ihm den restlichen Text vorlesen.

ABSCHNITT 3.

Internationale Organisationen und nationale Gesetzgebung

.....
International Federation of Dyslexia and Dyscalculia Associations
(IFDDA)
www.ifdda.org
Erster Osterreichischer Dachverband Legasthenie
www.legasthenie.com
International dyslexia association
www.dyslexia-nternational.org
Britsh dyslexia association
www.bdadyslexia.org.uk

Weltbekannte Legastheniker
www.famousdyslexicpeople.com

ABSCHNITT 4.

Schlußfolgerung
Sehr häufig in unserem eilenden Alltag sind uns unwillkürlich
wichtige Dinge aus den Phasen des Wachstums und der kindlichen
Entwicklung entgangen.

Der Alltag, voll neuer Technologien, Computer-Unterhaltungen
und TV-Shows, die oft den Kindern die eigentlichen Spiele und gerade
diejenigen Unterhaltungen entziehen, die ihre Wahrnehmungen,
Kenntnisse und Fähigkeiten entwickeln, welche ihnen nämlich für das
leichtere Verständnis des Lernstoffs erforderlich sind.

Grundlegende Unterrichtsstunden und Aktivitäten bleiben oft verlernt
oder nicht erlernt, weil sie einfach unbemerkt vorbeigelassen sind oder
von einem Tag auf den anderen mit dem Beruhigungsgedanke „Das Kind
wächst heran und wird alles erlernen“ verschoben wurden.

Legasthenie ist ein Zustand, worüber in den letzten Jahren sehr viel
zu sprechen begonnen hat, was die Eltern in den meisten Fällen schreckt.
Jeder sagt: „Warum mein Kind? Es ist so klug, kreativ, und kann nicht
lernen, lesen, schreiben und / oder rechnen ! „

Dieses Buch ist ein Versuch, den Eltern zu helfen, die Antworten
auf die meist gestellten Fragen zu entdecken und erfahren: „Was wir
in der Entwicklung unseres Kindes nicht gemerkt haben? Auf welche
Schwierigkeiten stößt unser Kind Treffen und was es fühlt? Wie können
wir ihm helfen?“

Wenn ein Kind nicht auf die übliche Weise lernen kann, dann ist
es nötig, die ihm und seiner persönlichen Besonderheiten passende
Lernmethode anzuwenden.

Antoine de Saint-Exupery sagte:
“Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung”.

Das legasthene Kind ist intelligent und begabt. Es soll dem Kinde
geholfen werden, sich zu organisieren und die eigenen Begabungen zu
entdecken.

„Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und
Flügel.“ (Johann Wolfgang von Goethe)

Mit viel Liebe und Geduld können wir jedem Kind ermöglichen, einen
erfolgreichen Start ins Leben zu haben.
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TIPPS FÜR ELTERN VON
KINDERN MIT LEGASTHENIE
Bulgarian Dyslexia Association
Ruse 2012

Dieses E-Book wird nach dem Projekt 2011-1-IT2-GRU06-23685 „Tipps für Eltern
von Kindern mit Legasthenie“ (Tips for parents of dyslexic child), dem Programm
für Lebenlanges Lernen, dem sektoralen Programm Grundtvig und der Aktivität
„Lernpartnerschaften“ des Bulgarischen Verbandes für Legastenie in Ruse 2012
veröffentlicht.

Das Hauptziel des Projekts 2011-1-IT2-GRU06-23685, „Tipps für Eltern von
Kindern mit Lergasthenie“, des Programms für Lebenslanges Lernen, des sektoralen
Programms Grundtvig und der Aktivität „Lernpartnerschaften“ ist, den Eltern von
legasthenen Kindern Unterstützung zu verleihen, wobei insbesondere die Tatsache in
Rücksicht genommen wird, dass auch die Eltern Legastheniker sein könnten.

Das Projekt bietet eine Anleitung für Lehrer und Organisationen, die sich mit der
Durchführung von Treffen und Diskussionen in Bezug auf den Inhalt dieses Buches
beschäftigen wollen.

Auf der Internetseite http://www.dyslexiatips.eu außer den vorhandenen Materialien
(Software, Hilfsmittel, andere Projekte über das Thema Legasthenie, Gesetzgebung)
sind Informationen und Kontaktdaten zu kompetenten Beratern im entsprechenden
Land zu finden.
www.dyslexia-center.eu

