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KONTAKT

„D‘ Knopf no nit ufganga“
Legasthenikern wird vielfach mit Unwissenheit und Vorurteilen begegnet
VON LISA PFURTSCHELLER 

Zum ersten Mal fand heu-
er in Kooperation mit dem 
Buchdruckmuseum Dornbirn 
ein Legasthenieseminar für 
Kinder statt. Ziel der Veran-
staltung war es, den „direkten 
Kontakt mit Buchstaben“ zu 
ermöglichen und das „Ver-
trauen der Kinder in sich 
selbst“ zu stärken.

Jolanda Bechter, Initiatorin 
des Seminars, beschreibt die 
Hintergründe: „Die Idee, das 
Buchdruckmuseum als Veran-
staltuntgsort für ein Legasthe-
nieseminar einzusetzen, kam 
mir zufällig, als ich eine Füh-
rung mit Ministranten machte. 
Der Prozess des Druckens, vom 
Textentwurf, über den Setz-
kasten bis hin zum Drucken 
selbst, soll den Kindern den 
direkten Kontakt mit Buchsta-
ben eröffnen. Ihnen soll somit 
die Möglichkeit ge  boten wer-
den, ein positives Verhältnis zu 
Buchstaben, also zum Schrei-
ben aufzubauen.“ 

„Individuelle Betreuung“

Da kein Legasthenie-Patient 
mit seiner Teilleistungsschwä-
che einem anderen gleicht, 
muss den speziellen Anforde-
rungen nachgekommen wer-
den. Die Dipl. Legasthenietrai-
nerin Jolanda Bechter erklärt: 

„Jedes der Kinder hat seinen 
ei   genen Betreuer zur Seite. 
Wie   viele Aufgaben sie erfüllen 
und in welcher Zeit, ist of   fen 
gestellt. Jedes der Kin-
der soll nach seinem 
persönlich gewählten 
Tempo arbeiten. Die 
Kinder stehen viel zu 
oft unter Leistungs-
druck, von den ent-
täuschten El  tern oder 
uninfmier-
ten Leh-
rern. Hier 
soll ihnen 
ei      ne po -
sitive Wer-
tigkeit ent  ge-
gengebracht 
werden.“ Eck-
hard Gorbach, 
Leiter des Buch-
druckwerks in Dorn-
birn, definiert: „Die 
Kinder entwerfen in 
Eigenregie Tex   te, die 
gemeinsam mit ihren 
Betreuern korrigiert 
werden. Anschließend 
suchen sie die Letter, 
Schriftart und Größe, 
selbst aus. Zum Schluss 
wird ge  setzt, gebun-
den und  mit Hilfe 
des Betreuers der Druck 
durchgeführt. Auch 
das Versorgen der Let-
ter gehört zum Arbeitspro-
zess.“ Beate Bröll und Mathias 
Waibel, Dipl. Legasthenietrai-

ner,  nahmen am Seminar als 
Betreuer Teil. Das Feedback der 
Kinder spricht für sich selbst. 

Erfolg nur mit Übung

Felix, 8 Jahre, schil-
dert: „Schwierig finde ich 
besonders, die Buchsta-
ben zu finden. Ich durfte 
schon drei Mal drucken, 

noch schöner finde 
ich aber, dass ich 

schon Freun-
de gefunden 
ha   be.“ Auch 
Wo l f r a m , 
10 Jahre, ist 
be    ge i s t e r t : 

„Das tollste 
fand ich das 
Drucken der 
N a m e n s -
k a r t e n . 
W i r k l i c h 
schwierig 
fand ich 
nichts hier, 

aber es macht 
mehr Spaß wie 

in der Schu-
le, weil ich hier 
mehr Zeit habe.“ 
Der 11-jährige 
Vincent schließt 
ab: „Seither mag 
ich besonders  

kleine Schriften 
gern, was mir in der 

Schule sicher auch 
sehr hilft!“

Nico, Felix, Johannes, Vincent und Wolfram sammelten spielend Erfahrungen mit Buchstaben.
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Konzentration beim Suchen der Lettern.

Stolz werden die Druckarbeiten gezeigt.

Die Betreuer helfen mit Rat und Tat.

J. Bechter

E. Gorbach


