
Der Eintritt in die Schule 
ist für alle Kinder ein 
neuer Lebensabschnitt. 
Für manche beginnt 
allerdings ein langer 
Leidensweg. Denn sie 
haben Probleme beim 
Erlernen der Kultur-
techniken (Lesen, Schrei-
ben, Rechnen). 

Die Kinder in der Schule er-
fahren sich als Versager, weil 
sie nicht erlernen können, 
was allen anderen Schülern 
offenbar so leicht fällt. Die El-
tern fallen aus allen Wolken, 
da ihr scheinbar völlig nor-

males Kind das nicht kann. 
Zusätzliches Üben bringt 
diese Kinder nur unbedeu-
tend weiter. Lernen wird zur 
stillen Qual. Häufig stecken 
Teilleistungsschwächen hin-
ter diesen Schwierigkeiten.

Versagensängste
Diese Kinder sind nicht düm-

mer oder fauler als andere. 
Versagen in der Schule, Druck 
der Lehrer, der Eltern, Hänse-
leien der Mitschüler, noch grö-
ßeres Versagen in der Schule: 
dies führt nicht selten zu Ver-
haltensauffälligkeiten – und 
der Teufelskreis schließt sich.

Legasthenie/Dyskalkulie: Stille Qual
Problemfeld Teilleistungsschwächen – viele Wege führen zum Ziel

Diese Kinder sind nicht dümmer oder fauler als andere.
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Kinder mit der Diagnose 
Legasthenie/Dyskalkulie 
brauchen eine gezielte 
Förderung und vor allem 
ein menschliches Umfeld, 
das ihnen viel Verständnis 
entgegenbringt.

Sowohl Untersuchungen als 
auch Erfahrungen haben ge-
zeigt, dass die Einstellung von 
Eltern und Lehrer(inne)n zur 
Leistungsfähigkeit eines lese-, 

rechtschreib- oder rechen-
schwachen Kindes maßgeb-
lich seine Entwicklung beein-
flusst. Damit sich diese Kinder 
trotz ihrer Lernbehinderung 
optimal entwickeln können, 
ist eine Begleitung auch von 
deren menschlichem Umfeld 
sinnvoll. Der Verein „Rettet 
das Kind – Vorarlberg“  hat 
sich dieser Aufgabe angenom-
men und dazu den LOTSEN-
DIENST LEGASTHENIE/

DYSKALKULIE in Zusam-
menarbeit mit der Initiative 
LEGA Vorarlberg ins Leben 
gerufen. 

Lotse als Begleiter
Speziell dafür ausgebildete 

LOTSEN begleiten gezielt 
bestimmte Menschen im 
Umfeld eines lese- und recht-
schreibschwachen Kindes. 
Ein LOTSE oder eine LOTSIN 
sorgt jeweils als neutrale und 
fachlich versierte Person für 
ein optimales Zusammenspiel 
zwischen Kind, Eltern, Schu-
le, Legasthenietrainer(in) 
oder sonstigen Fachleuten so-
wie für einen zielgerichteten 
Energieeinsatz der beteiligten 
Personen. 

Dr. Karoline Artner hat 
sich am Max-Planck-Insti-
tut in München eingehend 
mit legas thenen Kindern 
beschäftigt. Das Kind ist auf  
das nötige Verständnis und 
die Förderung angewiesen, es 
kann sich selbst nicht helfen. 
Lehrer(innen) können diesen 
Kindern situationsbedingt 
nur bedingt zur Seite stehen. 
Daher sei der Lotsendienst 
eine sehr sinnvolle Einrich-

tung, die hilft, dass betroffene 
Menschen nicht – wie so häu-
fig ein Leben lang – unter ih-
rem Problem leiden müssen, 
ist Dr. Artner überzeugt. 

Lotsendienstprojekte
2003 hat der Verein „Rettet 

das Kind – Vorarlberg“ unter 
der Leitung des Pädagogen 
Ing. Andreas Mikula das Pilot-
projekt „Lotsendienst Legas-
thenie“ durchgeführt. Auch 
rechenschwachen Kindern 
soll mit dem Lotsendienst 
geholfen werden, in diesem 
Herbst ist das Pilotprojekt 
„Lotsendienst Dyskalkulie“ 
angelaufen. 

Lotsendienst durchbricht Teufelskreis
Neues Hilfsangebot für betroffene Kinder und deren Eltern

Auch hoch begabte Kinder können an Legasthenie bzw. Dyskalkulie 
leiden. Das Lernen der Kulturtechniken wird zur stillen Qual. 
 (Foto: Rettet das Kind)

Für das Lesen- und Schrei-
benlernen ist die sprachliche 
Bewusstheit eine sehr wichti-
ge Voraussetzung. 

Das Würzburger Trainings-
programm „Hören, Lauschen, 
Lernen“ beinhaltet die För-
derung der sprachlichen 
Bewusstheit für Kinder im 
letzten Kindergartenjahr. Die 
verschiedenen Spiele befas-
sen sich mit genauem Hinhö-
ren, mit Reimen, mit dem Satz 
als Einheit und dem Wort als 
Teil davon, Silben erkennen 
und mit dem Hören einzelner 
Laute in einem Wort.

„In unserem Kindergarten 
in Hörbranz-Unterdorf  ver-
wenden wir seit drei Jahren 
erfolgreich diese Art der 
Vorbereitung auf  die Schule“, 
kommentiert Kindergarten-
leiterin Karin Mikulcak. 

Die Arbeitsgruppe für 
Frühförderung der Initiati-
ve LEGA Vorarlberg hat sich 
dem Bereich der Prävention 

angenommen. Es ist wichtig, 
bereits vor Eintritt der Schule 
Risiko-Kinder zu erfassen und 
zu fördern. Wie wissenschaft-

liche Studien in Deutschland 
belegen, kann durch gezielte 
Frühfördermaßnahmen im 
Vorfeld betroffenen Kindern 
geholfen werden. Nähere Infos 
dazu unter Factbox. 

Fachliche Hilfe für Risikokinder vor Schuleintritt 
Frühförderprogramme unterstützen Kinder mit Teilleistungsschwächen

Würzburger Trainingsprogramm: „Hören, Lauschen, Lernen.“ 
 (Foto: K. Mikulcak)
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LEGA & Rettet 
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Über die Osterferien 
2004 fand in Mäder erst-
malig eine „besondere“ 
Lernwoche für Kinder mit 
Dyskalkulie statt, die 
„Bibbi-Lotta-Woche“. 

In Kleingruppen und ge-
meinsamen Bibbi-Lotta-Zei-
ten wird den betroffenen Kin-
dern durch Konzentrations-, 

Wahrnehmungs- und  Symp-
tomtraining geholfen, ihre 
Rechenproblematik besser in 
den Griff  zu bekommen. 

Die nächste „Bibbi-Lotta-
Woche“ findet vom 21. März bis 
24. März 2005 in der VS 
Koblach statt – mit Schwer-
punkt Motopädagogik. 

Anmeldungen dazu Fact-
box!

„Ich bin dyskalcool“
Lernwoche für Kinder mit Dyskalkulie

Ilga Sausgruber gratuliert rechenschwachen Kindern zu ihrem gro-
ßen Einsatz in der „Bibbi-Lotta-Woche“. (Fotos: Lega)

Zentrale Literatur-Sammelstelle 
für Teilleistungsschwächen

Die Landesbibliothek präsentiert sich 
als zentrale Sammelstelle für die Themen 
Legasthenie, Dyskalkulie, Wahrnehmungs-

störungen und Teilleis-
tungsschwächen in 
Zusammenarbeit mit 
LEGA Vorarlberg.

Mit einem Event 
am 19. November, um 
20 Uhr soll diese Mög-
lichkeit im Kuppelsaal 
der Landesbiblothek 
in Bregenz vorgestellt 
werden. Zu Gast wird 
Schriftsteller Michael 
Köhlmeier sein, wel-

cher unter dem Motto „Ich bin ein lernfä-
higer Versager“ zur Thematik Legasthenie 
Stellung nehmen wird. Der Eintritt ist frei.

1200 Unterschriften für Petition 
„Legasthenieförderung“!

Über die Sommermonate hatte die „Ini-
tiative LEGA Vorarlberg“ zur finanziel-
len Unterstützung privater Legasthenie-/
Dyskalkulieförderung aufgerufen. Damit 
wurde eine Plattform geschaffen, auch auf  
politischer Ebene eine Möglichkeit zu finden, 
betroffene Eltern finanziell zu unterstützen. 

Ein Paket mit über 1200 Unterschriften 
wurde kürzlich Landeshauptmann Dr. Her-
bert Sausgruber im Landhaus in Bregenz 
übergeben. Er nahm die Petition wohlwol-
lend entgegen und wird sich dieser Sache 
annehmen und mit den zuständigen Ressorts 
(Gesundheit, Soziales) besprechen.

Wissenschaftliche Studien in Deutschland 
zeigen deutlich, dass die Folgekosten für die 
gesamte Gesellschaft wesentlich höher sind. 
So weiß man, dass ein vergleichsweise hoher 
Prozentsatz von Legasthenikern später psy-
chisch auffällig, arbeitslos, kriminell oder 
drogenabhängig wird.

Michael Köhlmeier.

Karoline Artner: „Das Kind ist 
auf das nötige Verständnis und 
die Förderung angewiesen. Es 
kann sich selbst nicht helfen.“

Legastheniker sind Originale!
„Leider erfährt sich manch Betroffene(r) 

als Mensch zweiter Klasse und sieht sein 
Handicap als Krankheit beziehungsweise 

Behinderung an. Doch 
mehr und mehr nimmt 
die Öffentlichkeit das 
Thema Teilleistungs-
schwächen  ernst. Das 
Verständnis und Inter-
esse für Menschen  mit 
Legasthenie oder Dys-
kalkulie wächst.

 Für mich sind Men-
schen mit Teilleistungs-
schwächen  Originale 
mit der Fähigkeit, sich 

selbst und die Umwelt anders wahrzuneh-
men, als es der Norm entspricht.  Dieses 
Potenzial gilt es zu fördern.“

Ing. Andreas Mikula. 

Kontakt & Infos

Lotsendienst des Vereins 
„Rettet das Kind“
�  Kapuzinergasse 1, 6900 

Bregenz, Telefon 0 55 74/4 
24 95

�  E-Mail: lotsendienst@aon.at

�  Internet: 
www.lotsendienst.at

Initiative LEGA Vorarlberg
�  Riedgasse 15, 

6850 Dornbirn, Telefon 
0 55 72/5 36 58-38 63.

�  E-Mail: office@lega.at

�  Internet: www.lega.at




