
■ Intelligenz darf 
nicht allein an der 
Rechtschreibung ge-
messen werden.

Fachleuten, die sich mit 
Lese-Rechtschreibschwierig-
keiten und mit Hochbegabung 
beschäftigen, fallen im schuli-
schen und außerschulischen 
Kontext zunehmend besonders 
begabte Kinder mit Lese-Recht-
schreibschwächen (LRS) auf. 
Man spricht von „hochintelli-
genten Legasthenikern“ oder 
„hochbegabten Schulversa-
gern“. Oft wird auf  berühm-
te Persönlichkeiten mit LRS 
verwiesen, wie zum Beispiel 
Leonardo da Vinci, Agatha 
Christie, Jackie Stuart, Albert 
Einstein und viele andere.

Vielfältige Begabungen
Es gibt vielfältige Begabun-

gen, beispielsweise sprachli-
che, rechnerische, sportliche 
oder künstlerische Talente. 
Jeder Mensch hat bestimmte 
Schwerpunkte. Es gibt nur we-
nige Alleskönner und nur we-

nige Menschen, die überhaupt 
kein Talent haben. 

Geistige Fähigkeiten haben 
eine erbliche Grundlage. Des-
halb sind der Förderung von 
sprachlichen oder mathema-
tischen Fähigkeiten gewisse 
Grenzen gesetzt. Egal, wie gut 
die Förderung auch sein mag, 
manche Kinder schaffen eben 
das Gymnasium nicht. Ande-
re Kinder brauchen dagegen 
kaum Hilfe, sie lernen spielend 
und mit Freude. 

Geistige Fähigkeiten sind 
eine wichtige Voraussetzung 
für talentierte Leistungen 
– aber sie sind nicht immer 
entscheidend. Die Förderung 
von Interessen, die frühzeitige 
und langfristige Vertiefung in 
ein Wissensgebiet und die An-
leitung durch gute Lehrkräfte 
sind oft wichtiger als der hohe 
IQ. Später im Leben sind Ziel-
strebigkeit und Durchsetzungs-
vermögen notwendig, um aus 
guter Begabung einen Erfolg 
zu machen. Viele Menschen ha-
ben auch trotz mittelmäßiger 
Begabung Karriere gemacht. 
„Es gibt viele Begabungen, die 

in der Schule nicht gewürdigt 
werden, und die im wirklichen 
Leben große Bedeutung ha-
ben“, sagt Andreas Mikula von 
der Initiative LEGA.

Förderung beginnt früh
Hochbegabte Kinder begeg-

nen oft mangelndem Verständ-
nis. Von ihnen werden Höchst-
leistungen erwartet, doch sie 
haben besondere Lernproble-

me – oft kombiniert mit Hyper-
aktivität. Für die Förderung 
gilt: Je früher sie beginnt, des-
to besser. Kinder ab etwa vier-
einhalb Jahren können bereits 
getestet werden. Im Kindergar-
ten können Eltern zusammen 
mit Erziehern und Psycholo-
gen beraten, ob das Kind früher 
eingeschult werden soll. Für 
Hochbegabte ist es entschei-
dend, den optimalen Einstieg 
in die Schule zu finden und den 
Förderstatus festzulegen. An-
dernfalls langweilen sie sich 
schnell, Erfolge bleiben aus 
und das Versagen in der Schule 
ist vorprogrammiert.

Intelligent 
und doch 
lauter Fehler

Schreibkünstler toben sich auch gerne an der Schultafel aus.  
 (Foto: Mikula)

■ Abenteuer-Lernwo-
che für legasthene 
Volksschulkinder in 
den Sommerferien.

Die coole Kuschelpuppe 
heißt Bobbie Burtzel, kurz 
BB. Legasthene Kindern be-
kommen in der BB-Woche 
wieder Motivation das neue 
Schuljahr mit neuem Elan 
zu beginnen. Die Lernwoche 
steht unter dem Motto „Aben-
teuer“ und findet vom 29. Au-
gust bis 2. September statt, 
diesmal in der Volksschule Au 
im Bregenzerwald unter der 
Schirmherrschaft von Ilga 
Sausgruber 

Ziel ist es, das Selbstwert-
gefühl der Kinder zu stärken 
und ihnen zu vermitteln, dass 

man keine Angst haben muss, 
wenn man an die Schule und 
an das Lernen denkt.

Im Laufe der Woche erken-
nen die Kinder, dass es auch 
andere gibt, die ähnliche Pro-
bleme beim Lesen, Schreiben 
und Rechnen haben. Hemmun-
gen und Blockaden werden da-
durch leichter überwunden. 
Es entsteht eine positive Lern-
situation und neue Freude am 
Erfolg in kleinen Schritten.

Lernen macht Spaß
Das Rahmenprogramm am 

Vormittag gestaltet sich in 
Kleingruppen und gemeinsa-
men Aktionen und beinhaltet 
die spezielle Förderung durch 
Betreuerteams aus Pädago-
gen, diplomierten Legasthenie-
trainern und Praktikanten. 

Am Nachmittag übernimmt 
der Verein CNP (Club Natur 
Pur) das Abenteuer-Pro-
gramm mit Outdoor-Erleb-
nissen. Höhepunkt wird don-
nerstags der Grillabend mit 
Lagerfeuer und der gemeinsa-
men Übernachtung in freier 
Natur sein. Am Freitag Vor-

mittag folgt dann für die Kids 
und deren Eltern das gemein-
same Abschlussprogramm. 
Die Teilnehmerzahl ist auf  16 
Kinder beschränkt. Ein paar 
Restplätze sind noch frei.

Weitere Infos und Anmeldung unter 
www.lega.at und im LEGA-Büro, mon-

tags, Tel.: 0 55 72/5 36 58-3863 

Abenteuer mit 
 Bobbie Burtzel 

Verein LEGA und CLUB NATUR PUR unterstützen Kinder mit Teil-
leistungsschwächen. (Foto: CNP)
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■ Schreibwerkstatt 
für legasthene Jugend-
liche mit Schriftsteller 
Michael Köhlmeier.

Unter dem Titel „Ich bin ein 
lernfähiger Versager!“ sprach 
Michael Köhlmeier letzten 
Herbst über seine legasthene 
Problematik, die seinen Weg 
als Schriftsteller prägte. 

In Zusammenarbeit mit 
LEGA sollen nun legasthene 

Jugendliche die Chance erhal-
ten, unter der Mitgestaltung 
von Michael Köhlmeier die 
Freude am Schreiben kennen 
zu lernen. Wenn sich genü-
gend Interessierte melden, 
wird zu Beginn des Jahres 
2006 einer „Schreibwerkstatt 
für legasthene Jugendliche“ 
eingerichtet.

I schrib so, wie mirs gfallt!

Michael Köhlmeier weiß, wie es 
Legasthenikern geht.
 (Foto: VN/Gmeiner)

STICHWORT: Was ist Legasthenie/Dyskalkulie?

Sie werden als Entwicklungsstörungen umschrieben, deren Ursachen meist 
auf Teilleistungsschwächen zurückzuführen sind. Ein betroffener Mensch, bei 
guter oder durchschnittlicher Intelligenz, nimmt seine Umwelt differenziert 
anders wahr, seine Aufmerksamkeit lässt, wenn er auf Symbole wie Buchsta-
ben oder Zahlen trifft, nach, da er sie durch seine differenzierten Teilleistun-
gen anders empfindet. Dadurch ergeben sich die Schwierigkeiten beim Erler-
nen des Lesens, Schreibens (Legasthenie) und/oder Rechnens (Dyskalkulie). Auch Einstein war ein hochgra-

diger Legastheniker.

Immer wieder kom-
men Jugendliche in 
meine Praxis, die sich 
keinen Rat wissen, 
ihr Handi cap „Legas-
thenie“ oder „Dyskal-
kulie“ in den Griff  zu 
bekommen. Sie fühlen 
sich überfordert und 

missverstanden. Wenn sie jedoch ernst ge-
nommen und sich auch ihrer Stärken be-
wusst werden, ist dies oft ein Schritt zu mehr 
Selbstvertrauen und neuer Motivation in 
Richtung Selbsthilfe. Daher begrüße ich die 
Aktion „Schreibwerkstatt“, die legasthenen 
Jugendlichen ermöglicht, beim Schreiben 
auch die lustbetonte Seite zu entdecken. 
ANDREAS MIKULA, DIPLOMPÄDAGOGE

Legasthenie im Er-
wachsenenalter ist 
immer noch ein Tabu-
Thema. Es ist sehr 
schwierig für die Be-
troffenen, sich einzu-
gestehen legasthen zu 
sein und noch schwieri-
ger, sich zu outen. Viele 

legasthene Erwachsene fühlen sich im Stich 
gelassen. Mit der Gründung einer speziellen 
Gruppe wollen wir auch erwachsenen Legas-
theniker Hilfestellung geben.
ANGELIKA FORSTER, STV. OBFRAU VEREIN LEGA VBG

STATEMENTS

Axel G.: „Man darf den 
Mut nicht verlieren“

Unsere Deutschprofessorin im Gymnasium 
wusste nicht wirklich, wie man mit Kindern,  
die eine Legasthenie haben, arbeitet. So  stand 
ich in Deutsch bald auf  
5. Ich bemühte mich 
zwar sehr, aber eines 
Tages gab ich auf. Jeden 
Morgen hatte ich nun 
Kopfweh, Bauchweh 
oder mir war einfach 
schlecht. Schule mach-
te einfach keinen Spaß 
mehr. Meine Mutter hat 
das ziemlich schnell 
überrissen. Schließlich 
gestand ich meinen El-
tern, dass ich mich als 
Versager fühlte. Ich wechselte in die Haupt-
schule, hatte dort in Deutsch die beste Lehre-
rin, die man nur haben konnte. Außerdem ging 
ich zum Legasthenietraining und habe einiges 
gelernt. Langsam machte mir Schule wieder 
Spaß und ich wurde richtig gut. Jetzt stehe ich 
in Deutsch auf  2. Das Wichtigste: Ich gehe ger-
ne in die Schule. Außerdem arbeite ich sogar in 
unserer Schülerzeitung mit und schreibe auch 
selber Artikel. Ich habe gelernt, dass man nur 
nicht den Mut verlieren darf.

AXEL G., SCHÜLER, 15 J.

Axel G. bekam seine 
Legasthenie in Griff.

Meldet euch bei Andreas Mikula unter 
0650/7019999 oder Angelika Forster 

0660/2168912, wenn ihr mitmachen wollt 
und mehr Infos braucht.

Talente-Förderkurse gibt es auch 
speziell für begabte Kinder. Infos bei 

der Servicestelle für Begabtenförderung in 
Feldkirch unter Tel. 05522/75372-14, je-
weils montags von 14 bis 17 Uhr.

Legasthenie ist 
überwindbar

Thiemo Grimm, selbst 
Legastheniker und Pro-
fessor an der Uni Würz-
burg, spricht am 7. und 
8. Oktober im Bildungs-
haus Batschuns über das 
Überwinden der Legas-
thenie. Von seinen sechs 
Kindern sind drei wieder 
legasthen.

Hilfe, Legasthenie!
In der Broschüre „Hilfe, Legasthenie!“ haben 

erfahrene Lehrerinnen und eine Schulpsycho-
login hilfreiche und praxisbezogene Tipps für 
den Umgang mit lese-rechtschreibschwachen 
Kindern zusammen gestellt. Die Anregungen 
richten sich vor allem an Lehrpersonen in der 
Hauptschule und in der AHS-Unterstufe.

http://vntipps.vol.at
Hilfe, Legasthenie! Broschüre der ARGE Legasthenie für 
den schulischen Umgang mit lese- und rechtschreibschwachen 
Kindern für die Sekundarstufe (341 KB).

Infos im LEGA-Büro, Tel. 
05572/53658-3863, E-Mail: 

office@lega.at.

Initiative LEGA Vorarlberg
�  Büro: Riedgasse 15a in  Dornbirn, 
    Telefon 0 55 72/5 36 58-3863
�  Bürozeiten: Montag 9 bis 12 Uhr
    und 13 bis 16 Uhr.
�  Internet: www.lega.at

Es gibt viele Begabungen, die 
in der Schule nicht gewürdigt 
 werden, und die im wirklichen 
Leben große Bedeutung haben.

ANDREAS MIKULA, LEGA


