
„Bibbi und Bobbie laden ein...“ 
 
 
In der Zeit vom 02. April bis 05. April 2007 veranstaltete die Initiative LEGA Vorarlberg 
wieder ihre traditionelle Lernwoche für Kinder mit Teilleistungsschwächen unter der 
Schirmherrschaft von Frau Ilga Sausgruber. Veranstaltungsort war dieses Jahr die 
Volksschule Mäder. Erstmalig wurden dabei Kinder mit Legasthenie und Kinder mit 
Dyskalkulie in einem Projekt gemeinsam gefördert.   
 
Zwanzig TeilnehmerInnen wurden von pädagogisch geschultem Fachpersonal und 
auszubildenden Legasthenietrainerinnen unter der Teamleitung von Ing. Andreas Mikula 
betreut. Die „Chefs“ der Woche, die beiden Therapiepuppen Bobbie Burtzel und Bibbi 
Lotta , die selbst „legasthen“ bzw. „dyskalkul“ sind, begleiteten die Kinder mit Humor 
und Herz auf der Entdeckungsreise zu ihren individuellen Talenten. 
 
An den Vormittagen fand ein spezifisches Teilleistungstraining in Kleingruppen statt, 
das den Kindern ermöglichte Schule und Lernen einmal anders zu erleben. In einer 
Zeitungsredaktion verfassten sie ihre eigene „BIBO Wochenzeitung“, mit dem 
Sensumobile konnten Sinneseindrücke bewusst erlebt und mit Lernerfahrungen verknüpft 
werden. Im Bereich der musischen Kreativität erlebten die Kinder das Spiel mit Silben 
und Zahlen und gestalteten einen rhythmischen Geheimsong. Im bewegten Lernen 
konnten sie Motorik und Kulturtechniken verbinden, sowie ihren persönlichen 
kinesiologischen „Zaubersatz“ zur Selbstwertstärkung mit nach Hause nehmen. 
 
Das Nachmittagsprogramm gestaltete Frau Mag. Phil. Andrea Frühwirth mit zwei 
Programmpunkten. Beim Malen nach Arno Stern wurde in einer wertungsfreien 
Atmosphäre das Malen als Freude am eigenen Tun erlebt, in der Pantomime wurde die 
Körpersprache und der individuelle Ausdruck auf der Bühne und im Alltag neu erfahren. 
 
Die Kinder erlebten sich in dieser Woche sowohl als Individuum mit ihren persönlichen 
Stärken als auch als Teil einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Die daraus 
resultierende Selbstwertstärkung begleitet die Kinder über diese Woche hinaus und wird 
in den schulischen Alltag mitgenommen. 
Denn – wie der für diese Woche entstandene Gruppensong ausdrückt: 
 „Bibbi und Bobbie laden ein, denn alle haben Platz, wenn jeder sein Talent einbringt sind 
wir ein großer Schatz!!!“ 


