Gibt es einen Tipp, der für
alle Menschen mit einer
Lese- oder
Rechtschreibschwäche
gleich wertvoll ist?
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Welche Möglichkeiten
lohnen sich
auszuprobieren, um den
Kontrast zu verringern?

Was kann helfen, ein
inneres Bild zu einem
Wort entstehen zu
lassen?

Warum ist es sinnvoll,
nicht zu lange an einem
Stück zu üben?

Warum kann es in
Einzelfällen sinnvoll sein,
dass Lehrer den
Ermessensspielraum im
Umgang mit
LRS-Schülern nutzen?

Warum ist es sinnvoll, bei
Kindern mit Legasthenie
oder Dyskalkulie auch die
betroffenen
Sinneswahrnehmungen
zu trainieren?

In welchen Bereichen
können wir uns
Mathematik im Alltag
zunutze machen um sie
ganz nebenbei mit Freude
zu trainieren?
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Nein, so unterschiedlich
wie die Ursachen und
Menschen sind, sind auch
die Tipps, die am besten
helfen.

- blaue Schrift
- blaues Papier oder
Hintergrund
-Text in farbige
Prospekthülle legen
- am Computer Kontrast,
Hintergrund- und
Schriftfarbe einstellen

- Sätze mit dem Wort
bilden
- das Wort
konjugieren/deklinieren
- sich das Wort in
bestimmter Farbe/
Geruch/ Material
vorstellen...
Das würde nur zu Frust
führen und zu dem
Gefühl, nächstes Mal
nicht mehr lernen zu
wollen
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Womit können wir
0
(bezogen auf die
Ursachen) das Lernen bei
Legasthenie und
Dyskalkulie unterstützen?

Einzelne Schüler werden
viel eher bereit sein,
weitere
Zusatzübungszeiten in
Kauf zu nehmen.

damit wirklich auch die
Ursachen der Probleme
behoben werden

z.B. beim Kochen und
Backen oder im Umgang
mit Taschengeld

Indem wir auch die
Sinneswahrnehmungen
trainieren, die anders
arbeiten.
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Welche Hilfsmittel gibt es
beim Lesen, um
Schwierigkeiten in der
Optischen Wahrnehmung
auszugleichen?

Welche Möglichkeiten gibt
es, Buchstaben oder
Zahlen mit mehreren
Sinnen zu be-greifen?

Welche Vorteile kann es
haben, Lernwörter mit
dem Finger in Sand zu
schreiben?

Welche Möglichkeiten gibt
es für
rechtschreibschwache
Schüler, Diktate zu üben?

Wie lässt sich das
Lesenlernen hinsichtlich
des Übungsmaterials
erleichtern?

Welche Möglichkeit gibt
es, damit man beim
Lernen aufmerksamer ist?

Warum ist ein gutes
Sprachverständnis auch
für Mathematik wichtig?
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- größere Schrift
- geringerer Kontrast

- kneten
- backen
- mit der Nase "schreiben"
- gegenseitig auf den
Rücken "schreiben"
- Sandpapier
- aus verschiedenen
Materialien legen...
Aus verschiedenen
Gründen prägt sich das
Wortbild besser ein:
- es sieht dreidimensional
aus
- der Seheindruck wird
durch den Fühleindruck
unterstützt
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- erst nur einen Teil; am
0
nächsten Tag wiederholen
und weiterarbeiten
- zuerst nur schwierige
Wörter
- zuerst nur die Groß- und
Kleinschreibung...

- möglichst lautgetreue
Wörter und Texte
- anfangs keine
schwierigen
Lautverbindungen

Bevor man beginnt, eine
Aufmerksamkeitsübung
durchführen, z.B.
Überkreuzübung, auf die
Hände sitzen ...
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Begriffe wie wegnehmen,
01
hinzufügen, kleiner,
größer, über, unter etc.
kommen in
verschiedensten
Aufgaben vor und müssen
verstanden werden.
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