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Praxistipp: Schneller Lesen
Nachdem Kinder im Erstleseunterricht die 
Buchstaben kennen gelernt haben und in 
der Lage sind, diese durch die Lesesynthese 
aneinander zu fügen, entsteht bei vielen ein 
richtiges ‚Lesefi eber’: unermüdlich versuchen 
sie ihnen unbekannte Wörter zu entschlüs-
seln, sei es auf Verkehrsschildern, Lebensmit-
telpackungen oder in Lieblingsbüchern. 

Nach diesen ersten wichtigen Schritten in der 
Leseentwicklung besteht ein wichtiger Teil 
der Leseförderung darin, den Lesefl uss und 
das Sinnverständnis zu fördern. Kinder, die 
sehr stockend lesen, lesen ungerne und haben 
Schwierigkeiten, den Sinn des Textes zu erfas-
sen. Dies ist vor allem ein Problem, wenn Texte 
im Laufe der Schuljahre umfangreicher und 
inhaltlich komplexer werden.

Um den Lesefl uss zu fördern, haben sich 
folgende Übungen bewährt:

Blitzlesen: kurze Wörter werden auf einzelne 
Karten geschrieben und dem Kind nur einen 
Moment lang gezeigt. Kinder erlesen so Wörter 
nicht mehr buchstabenweise, sondern erfassen 
größere Worteinheiten; die Wortlänge kann 
nach und nach gesteigert werden.

Unterteilung eines Wortes: längere Wörter 
lassen sich fl üssiger lesen, wenn sie „zerlegt“ 
werden (Telefon-buch-seite). Dazu kann ein 
Wort auch mit Hilfe von Silbenbögen in Silben 
aufgeteilt werden (Te-le-fon-buch-sei-te) oder 
nach Wortbausteinen (Tele-fon-buch-seite) 
unterteilt werden. 

Wiederholtes Lesen: die Geläufi gkeit des Le-
sens kann geübt werden, indem ein Kind einen 
Text mehrmals liest, bis es einen gewissen 
Lesefl uss erreicht.

Rot. Alles rot. Das ist der erste Eindruck, 
wenn man sich das Diktatheft von Maximilian 
ansieht. In seinem letzten Diktat machte er 
bei 84 Wörtern insgesamt 31 Fehler. Zwar sind 
das immerhin auch 53 richtig geschriebene 
Wörter, aber der erste Eindruck bleibt: Recht-
schreibung ungenügend!

Angesichts der Fülle von Fehlern bei recht-
schreibschwachen Kindern kommt schnell 
Hoffnungslosigkeit auf. Die erste Reaktion auf 
die Fehlerhäufung ist oftmals vermehrtes Üben. 
Stundenlang werden Texte wieder und wieder 
diktiert, ohne dass sich eine merkliche Besse-
rung einstellt. Vermehrt üben müssen Kinder 
mit einer Rechtschreibschwäche durchaus – 
allerdings ist es sinnvoll, die Art des Übens 
genau zu überlegen.

Um das Problem dieser Kinder zu verstehen, 
sollte man sich vor Augen halten, was es beim 
Schreiben zu bedenken gilt. Beispiel: ‚Fahrrad’:

• Fahrrad ist ein Nomen; es wird groß 
 geschrieben.

• Zwei Wortbausteine werden aneinander 
 gefügt:  es wird  mit ‚rr’ geschrieben.

• ‚Rad’ lässt sich verlängern zu ‚Räder’; 
 man hört das ‚d’.

• ‚Fahren’ hat ein nicht hörbares Dehnungs-h.

Schließlich muss man die Buchstaben he-
raushören und in der richtigen Reihenfolge 
aufschreiben. In einem Satz sind es mehrere 
Wörter. In einem Diktat oder Aufsatz wachsen 
so Berge von Problemen. Da sich Kinder mit 
Rechtschreibschwierigkeiten der richtigen 
Schreibweise nie ganz sicher sind, müssen sie 
immer wieder neu nachdenken.

Wenn Eltern ihren Kindern helfen wollen, sollte 
nach Fehlerschwerpunkten geübt werden. Als 
Grundsatz gilt: vom Leichten zum Schweren, 
vom Häufi gen zum Seltenen. Eine Unterteilung 
der Fehler nach ‚Phonemfehler’, ‚Regelfeh-
ler’ und ‚Speicherfehler’ hat sich als hilfreich 
erwiesen. Da sich dies sehr kompliziert anhört, 
haben wir eine vereinfachte Fehleranalyse ent-
wickelt, die Eltern unter www.kibiz.de herunter-
laden und ausdrucken können. 

Auch in unserem Workshop am 31.01.2009 
(siehe letzte Seite) können Eltern mehr über 
die Förderung rechtschreibschwacher Kinder 
erfahren. Kinder mit einem deutlichen Recht-
schreibproblem brauchen neben der intensiven 
häuslichen Förderung meist zusätzlich eine 
professionelle Förderung. Im kibiz wird dazu 
eine gezielte Diagnostik und Therapie, die an 
den Leistungsstand des Kindes angepasst ist, 
angeboten.

1. Seite: Lesen & Schreiben
 • Ordnung ins Chaos bringen: 
  Wenn Texte vor Fehlern wimmeln!
 • Praxistipp: Schneller Lesen

2. Seite: Rechnen
 • Hilfe Sach-/Textaufgaben!
 • Nachgefragt: Wie alt ist der Kapitän?
 • Praxistipp: Sach-/Textaufgaben lösen

3. Seite: kibiz
 • Qualitätskriterien im kibiz

4. Seite: Aktuelles
 • Infos zu Diagnostik und Therapie
 • Fehleranalyse für Eltern
 • Checklisten  
 • Workshop für Eltern
 • Lehrerfortbildung
 • Fortbildung OGS
 • Literaturtipp LRS

IN
H

A
LT PROFESSIONELLE HILFE BEI LESE/RECHTSCHREIB- UND RECHENSCHWÄCHE

Ordnung ins Chaos bringen: Wenn Texte vor Fehlern wimmeln!

Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für 
Sozialpädiatrie und Jugendmedizin e.V.

Mitglied im Bundesverband für 
Legasthenie und Dyskalkulie e.V.   

EUROPÄISCHE UNION

Europäischer Sozialfonds

Dr. Michelle Westerbarkey

Mendener Str. 139 · 58636 Iserlohn

Telefon: 0 23 71 . 788 345
Telefax: 0 23 71 . 788 340

info@kibiz.de · www.kibiz.de

AK
TU

EL
LE

S

KinderBildungsZentrum
kibiz

KinderBildungsZentrum kibiz
Ziele und Aufgaben
Das KinderBildungsZentrum kibiz ist eine 
private und unabhängige Facheinrichtung 
für die Beratung, Diagnostik und Therapie 
bei Lernstörungen von Kindern sowie deren 
Prävention. 

Kernziele des KinderBildungsZentrums sind:

• Kindern, die von einer Lernstörung vor  
 allem im Bereich
 • Lese/Rechtschreibschwäche (LRS)
 • Rechenschwäche (Dyskalkulie)
  betroffen sind, eine individuelle und 
  adäquate Förderung nach einer aus- 
  führlichen Diagnostik zu ermöglichen.

• Kindern zu helfen, 
 • optimal auf die Anforderungen in der  
  Schule vorbereitet zu sein.
 • sich besser auf ihre Lernbedingun- 
  gen einzustellen im Bereich Aufmerk-
  samkeit, Lern- und Arbeitsverhalten, 
  Motivation, Selbstkontrolle.

• Individuelle Beratung von Eltern; 
 Veranstaltungen für Eltern

• Fortbildung für Lehrer/innen aller Schul-
 formen und Schulstufen zu den Bereichen  
 Lese/Rechtschreib- und Rechenschwäche

Die Tätigkeit des KinderBildungsZentrums 
kibiz basiert auf den sich kontinuierlich weiter 
entwickelnden Forschungsergebnissen aus 
interdisziplinärer Perspektive. In der Diagnos-
tik folgt das kibiz den Leitlinien der Deutschen 
Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugend-
medizin. Alle Mitarbeiter/innen im kibiz haben 
einen pädagogischen Hochschulabschluss.

Eltern können sich jederzeit zu einer kosten-
freien Beratung an das kibiz wenden, wenn 
sie oder die Schule einen Verdacht auf Lese/
Rechtschreib- oder Rechenschwäche haben.

Workshop für Eltern
Am Samstag, den 31.01.2009, bietet das Kinder-
BildungsZentrum kibiz interessierten Eltern ei-
nen Workshop zum Thema Lese/Rechtschreib-
schwäche an. Neben einer grundlegenden 
Einführung in das Thema werden konkrete 
Fördermöglichkeiten erarbeitet. 
Kosten: 15,- € pro Person. Zeit: 9:00 – 14:00. 
Anmeldung: telefonisch im KinderBildungs-
Zentrum kibiz unter 02371 / 788 345 bis zum 
26.01.2009.

Lehrerfortbildung
Das KinderBildungsZentrum kibiz bietet 
Fortbildungsmaßnahmen als schulinterne 
Lehrerfortbildung (SchiLF) oder überregional 
für Lehrer/innen einer Schulform in seinen 
eigenen Räumen an.
Themen: Lese/Rechtschreib- und Rechen-
schwäche – ausführliche Themenliste unter 
www.kibiz.de 

Fortbildung OGS
Am Samstag, den 17. Januar 2009, bietet das 
KinderBildungsZentrum kibiz eine Fortbildung 
für Leiter/innen der OGS an. Thema: Hausauf-
gabenbetreuung in der OGS – Hilfen beim Lesen 
und Schreiben / Hilfen beim Rechnen.

Literaturtipp LRS
Woher kommt es, dass einige Kinder das Lesen 
und Schreiben so schwer erlernen, und wie 
kann man ihnen helfen? Diese und viele andere 
Fragen werden kurz und prägnant in diesem 
Ratgeber beschrieben:
Suchodoletz, Waldemar von: Lese-Recht-
schreib-Störung (LRS) – Fragen und Antworten. 
Eine Orientierungshilfe für Betroffene, Eltern 
und Lehrer. Stuttgart: Kohlhammer, 2007.

Infos zu Diagnostik und Therapie
Unter www.kibiz.de fi nden Eltern ausführliche 
Informationen zu Diagnostik und Therapie einer 
LRS oder Dyskalkulie im kibiz, den Kosten und 
den Vorgehensweisen.
 

Fehleranalyse für Eltern
Anhand einer Fehleranalyse können 
Eltern die Fehlerschwerpunkte ihrer 
Kinder einordnen und gezielter üben. 
Unter www.kibiz.de können sie diese Fehler-
analyse herunterladen und ausdrucken.

Checklisten zur Lese/Recht-
schreib- und Rechenschwäche
Eltern können anhand von Checklisten als 
Orientierungshilfe selbst einschätzen, ob ein 
Verdacht auf eine Lese/Rechtschreib- oder 
Rechenschwäche vorliegt.
Unter www.kibiz.de können die Checklisten 
heruntergeladen und ausgedruckt werden.



Hilfe, Sach-/Textaufgaben!
„Mein Kind kann überhaupt nicht logisch den-
ken“ ist die verzweifelte Aussage von Eltern. 
Sach-/Textaufgaben sind der Albtraum vieler 
– nicht nur rechenschwacher – Kinder.

Die Mathematikdidaktiker Spiegel und Selter 
(2004) stellten Kindern der 3. Klasse die 
Aufgabe ‚Auf einem Schiff befi nden sich 16 
Schafe und 12 Ziegen. Wie alt ist der Kapitän?’ 
Das erstaunliche Ergebnis: sämtliche Schüler/
innen berechneten die Aufgabe! Da erscheint 
die These eines Mangels an logischem Denken 
nicht weit hergeholt zu sein. Aber bei näherer 
Betrachtung des Kapitänsaufgaben-Phänomens 
zeigt sich, dass sie vor allem von Grundschüler/
innen höherer Klassen versucht werden zu 
lösen – als eine Art Rätselaufgabe mit undurch-
sichtigen Regeln ohne Bezug zur Wirklichkeit.
Die Reaktionen der Kinder reichen von „Sach-
aufgaben kann ich sowieso nicht“ über „Ich 
weiß zwar nicht, wie das geht, aber ich probier’ 
mal irgendetwas“ bis hin zum verzweifelten 
Bemühen ohne Ergebnis.

Praxistipp: 
Sach-/Textaufgaben lösen
Textkompetenz:
• einen Text mit eigenen (!) Worten nacher-
 zählen (altersabhängig formulieren)

• den Text (laut) lesen, abdecken und dann 
 gezielte Fragen zum Text stellen

• mehrere Fragen zum Text anbieten – welche
 ist sinnvoll?

• mehrere Lösungen zum Text anbieten – 
 welche ist sinnvoll?

Verständnis der Grundrechenarten:
• zu einer Rechenaufgabe eine Sach-/Text-
 aufgabe erfi nden („23 + 28 = ?   23 Schüler 
 in Klasse 2 a, 28 Schüler in 2 b“)

• zu einem Bild eine Sach-/Textaufgabe 
 schreiben lassen

• zu einer Sach-/Textaufgabe eine Skizze 
 zeichnen lassen („Mein Grundstück misst 
 15 m x 18 m; ich kaufe das Nachbargrund-
 stück von 12 m x 26 m dazu.“)

Lösungshilfen:
• Welche Daten gibt mir die Aufgabe? – 
 farbig unterstreichen

• Überfl üssige Informationen streichen

• Was fehlt mir? – am Rand notieren

• Frage(n) formulieren

• Signalwörter beachten (doppelt heißt mal 
 2 nehmen, weniger heißt minus)

• Sinnvolle Hilfsmittel verwenden: Skizzen, 
 Tabellen, Rechenstriche, Rechenbäume 
 anfertigen

Systematische Lösungsschritte:
• Passende Frage(n) aufschreiben

• Rechenart(en) auswählen

• Rechenoperation(en) durchführen

• Zwischenergebnisse aufschreiben

• Antwort(en) aufschreiben

• Antworten überprüfen („Kann das Ergebnis 
 stimmen?“)

Wichtig ist, die Komplexität von Sach-/Text-
aufgaben in kleinen Schritten zu steigern 
und mit einfachen Aufgaben im niedrigen 
Zahlenraum zu beginnen, bevor mehrschrit-
tige Aufgaben im höheren Zahlenraum 
bearbeitet werden.

Kinder scheitern bei Sach-/Textaufgaben oft 
am Leseverständnis. Das Problem liegt dann 
nicht auf der mathematischen Ebene, son-
dern bei der notwendigen Lesefähigkeit als 
Grundvoraussetzung. Die zweite Voraussetzung, 
um Sachaufgaben lösen zu können, ist das 
Verständnis der vier Grundrechenarten. Für 
Kinder mit einer Rechenschwäche ist dies be-
sonders schwer. Viele Kinder rechnen 21 : 7 = 3 
im Kopf, können aber die Aufgabe in einem Text 
wie „Vor einem Fahrstuhl stehen 21 Personen. 
In den Fahrstuhl passen 7 Personen.“ gar nicht 
wiedererkennen.

Dritte Voraussetzung bei Sach-/Textaufgaben 
ist, dass Maßeinheiten wie Gewicht, Länge, Zeit, 
Raum sicher abgerufen werden können. Sonst 
sind Aufgaben wie „Ein Kasten enthält 12 Fla-
schen Saft. In jeder Flasche ist ein halber Liter 
Saft.“ nicht lösbar. Vierte Voraussetzung ist die 
Verwendung systematischer Lösungsschritte, 
um einen Sachtext „knacken“ zu können.

Nachgefragt: Wie alt ist der Kapitän?

Auf die Aufgabe ‚Wie alt ist der Kapitän?’ in 
Verbindung mit dem Bild antworteten Kinder:

• Ich dachte ein Kapitän ist sicherlich sehr alt.
 Darum habe ich geschrieben: 100 Jahre alt.

• Ich habe einen Film gesehen und da ist der 
 Kapitän 36 Jahre alt gewesen. Dann habe ich 
 gedacht, dass der Kapitän 36 Jahre alt ist.

• 20 Jahre alt, weil ein Schaf nicht viel älter 
 werden kann.

• Der Kapitän ist 123 Jahre alt; weil wir mit 
 Hundertern rechnen, muss es als Antwort 
 auch eine Zahl mit 100 geben.

• Wenn man Geburtstag hat, schenkt man 
 30 Rosen oder eben halt 12 Ziegen und 
 16 Schafe. Dann habe ich es zusammen-
 gezählt. Und dann habe ich beschlossen, 
 dass der Kapitän 28 Jahre alt ist. 
 PS: Alles Gute.

• Ich habe zuerst die Tiere gezählt und dann 
 mal 2 gerechnet. Ich habe mir überlegt, 
 wenn es 28 Tiere sind, ist der Kapitän dop-
 pelt so alt. Ich fi nde die Aufgabe ein bisschen 
 komisch, weil da steht ‚Wie alt ist der Kapi-
 tän?’, obwohl gar keiner da ist.

• Ich habe alle Schafe und alle Ziegen zusam-
 mengezählt. Und dann bekam ich die Ant-
 wort. Aber ich fürchte, dass es eine Scherz-
 frage ist – sozusagen wie auch alle anderen 
 Aufgaben, die wir in der Schule machen.

 Aus: Siegel & Selter, 2004, S. 11
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Qualitätskriterien Erläuterung

Individuelle Förderung:  Die Kinder werden im kibiz einzeln oder in Zweiergruppen gefördert; größere Gruppen 
gibt es nicht. Dies bedeutet eine maximale Fokussierung auf die individuellen Lern-
voraussetzungen.

Einbeziehung von Eltern- Lernstörungen sind kein isoliertes Phänomen. Teufelskreisläufe können Entwicklungs-
verzögerungen, Schulunlust und schwierige Familiensituationen bedeuten. Auf Wunsch 
werden Eltern und Lehrer/innen durch Aufklärung, Beratung und konkrete Förderhin-
weise in die Therapie im kibiz einbezogen.

Kooperation mit Fachleuten Aufgrund der Komplexität von Lernstörungen kooperiert das kibiz auf Wunsch der 
Eltern mit Fachleuten anderer Disziplinen wie Kinder- und Jugendärzte, Kinderpsycho-
logen. Logopäden, Ergotherapeuten und den Jugendämtern.

Qualifi kation und Durch qualifi zierte Mitarbeiter/innen mit Hochschulabschluss, verbunden mit internen 
Fortbildungen, Hospitationen, Förderdokumentationen und Teamsupervisionen, ist die 
persönliche Qualifi kation sowie die kontinuierliche Anpassung der Therapie an die neu-
en wissenschaftlichen Erkenntnisse gewährleistet.

Berücksichtigung von Zusätzliche Entwicklungsauffälligkeiten wie Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsstö-
rungen oder die Wahrnehmung visueller und akustischer Informationen werden in der 
Therapie im kibiz mit berücksichtigt.

Verlaufsdiagnostik Über regelmäßig durchgeführte diagnostische Maßnahmen wird der Erfolg der Therapie 
kontinuierlich überprüft und der Verlauf an die neuen Entwicklungen angepasst.

Häusliche Übungen Verteiltes Lernen ist wesentlich effektiver als punktuelles. Die Wirksamkeit von För-
derprogrammen ist erheblich besser, wenn Kinder regelmäßig fünfmal in der Woche – 
allerdings nur wenige Minuten täglich – gezielte Übungen durchführen.

Orientierung am  Die Arbeit im kibiz basiert auf wissenschaftlich evaluierten Förderprogrammen aus 
interdisziplinärer Perspektive. Spezifi sche Förderansätze bei Lernstörungen sind jenen 
überlegen, die auf unspezifi sche Weise basale Funktionen trainieren. Daher ist die 
Förderung der Kinder im kibiz klar auf das konkrete Lesen, Schreiben und Rechnen 
gerichtet.

Förderdiagnostik und Eine erfolgreiche Förderung orientiert sich am Entwicklungsstand des Kindes und 
seinen persönlichen Stärken. Durch individuelle Fehleranalysen lassen sich Förder-
möglichkeiten mit einem hohen Grad an Individualisierung entwickeln. Neben psycho-
metrischen Testverfahren werden im kibiz förderorientierte Tests zur Therapieplanung 
eingesetzt.

Multimodaler Ansatz Die Stärkung des Selbstvertrauens, der Einbezug mehrerer Sinnesebenen sowie die 
Vermittlung von Lern- und Arbeitsstrategien bilden weitere Eckpfeiler der Arbeit im 
kibiz.

Berücksichtigung kognitiver Lernziele transparent gestalten und Kindern Einsicht in ihr Tun zu vermittlen sind 
Grundlagen des Lernens. Die Arbeit des kibiz ist an der Förderung der kognitiven Ein-
sicht und der Vermittlung von Strategien ausgerichtet, mit deren Hilfe Kinder sich beim 
Schreiben und Rechnen selbst kontrollieren.

Einsatz von Verstärkern Der Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Motivation beschreibt ein allgemein aner-
kanntes lerntheoretisches Prinzip. Das Förderkonzept im kibiz wird durch Verstärker-
systeme begleitet mit dem Ziel, positives Lernen aufzubauen und neue Verhaltensweisen 
zu festigen. Der Effekt von Verstärkern in der Therapie ist wiederholt bewiesen worden.
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einzeln oder zu zweit
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haus und Schule
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Individuelle Förderung:  Die Kinder werden im kibiz einzeln oder in Zweiergruppen gefördert; größere Gruppen 
gibt es nicht. Dies bedeutet eine maximale Fokussierung auf die individuellen Lern-
voraussetzungen.
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Kooperation mit Fachleuten Aufgrund der Komplexität von Lernstörungen kooperiert das kibiz auf Wunsch der 
Eltern mit Fachleuten anderer Disziplinen wie Kinder- und Jugendärzte, Kinderpsycho-
logen. Logopäden, Ergotherapeuten und den Jugendämtern.

Berücksichtigung von Zusätzliche Entwicklungsauffälligkeiten wie Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsstö-
rungen oder die Wahrnehmung visueller und akustischer Informationen werden in der 
Therapie im kibiz mit berücksichtigt.

Zusatzsymptomen

Häusliche Übungen Verteiltes Lernen ist wesentlich effektiver als punktuelles. Die Wirksamkeit von För-
derprogrammen ist erheblich besser, wenn Kinder regelmäßig fünfmal in der Woche – 
allerdings nur wenige Minuten täglich – gezielte Übungen durchführen.

Förderdiagnostik und Eine erfolgreiche Förderung orientiert sich am Entwicklungsstand des Kindes und 
seinen persönlichen Stärken. Durch individuelle Fehleranalysen lassen sich Förder-
möglichkeiten mit einem hohen Grad an Individualisierung entwickeln. Neben psycho-
metrischen Testverfahren werden im kibiz förderorientierte Tests zur Therapieplanung 
eingesetzt.

Entwicklungsorientierung

Berücksichtigung kognitiver Lernziele transparent gestalten und Kindern Einsicht in ihr Tun zu vermittlen sind 
Grundlagen des Lernens. Die Arbeit des kibiz ist an der Förderung der kognitiven Ein-
sicht und der Vermittlung von Strategien ausgerichtet, mit deren Hilfe Kinder sich beim 
Schreiben und Rechnen selbst kontrollieren.

Prozesse



Hilfe, Sach-/Textaufgaben!
„Mein Kind kann überhaupt nicht logisch den-
ken“ ist die verzweifelte Aussage von Eltern. 
Sach-/Textaufgaben sind der Albtraum vieler 
– nicht nur rechenschwacher – Kinder.

Die Mathematikdidaktiker Spiegel und Selter 
(2004) stellten Kindern der 3. Klasse die 
Aufgabe ‚Auf einem Schiff befi nden sich 16 
Schafe und 12 Ziegen. Wie alt ist der Kapitän?’ 
Das erstaunliche Ergebnis: sämtliche Schüler/
innen berechneten die Aufgabe! Da erscheint 
die These eines Mangels an logischem Denken 
nicht weit hergeholt zu sein. Aber bei näherer 
Betrachtung des Kapitänsaufgaben-Phänomens 
zeigt sich, dass sie vor allem von Grundschüler/
innen höherer Klassen versucht werden zu 
lösen – als eine Art Rätselaufgabe mit undurch-
sichtigen Regeln ohne Bezug zur Wirklichkeit.
Die Reaktionen der Kinder reichen von „Sach-
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mal irgendetwas“ bis hin zum verzweifelten 
Bemühen ohne Ergebnis.
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• mehrere Fragen zum Text anbieten – welche
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Verständnis der Grundrechenarten:
• zu einer Rechenaufgabe eine Sach-/Text-
 aufgabe erfi nden („23 + 28 = ?   23 Schüler 
 in Klasse 2 a, 28 Schüler in 2 b“)

• zu einem Bild eine Sach-/Textaufgabe 
 schreiben lassen

• zu einer Sach-/Textaufgabe eine Skizze 
 zeichnen lassen („Mein Grundstück misst 
 15 m x 18 m; ich kaufe das Nachbargrund-
 stück von 12 m x 26 m dazu.“)

Lösungshilfen:
• Welche Daten gibt mir die Aufgabe? – 
 farbig unterstreichen

• Überfl üssige Informationen streichen

• Was fehlt mir? – am Rand notieren

• Frage(n) formulieren

• Signalwörter beachten (doppelt heißt mal 
 2 nehmen, weniger heißt minus)

• Sinnvolle Hilfsmittel verwenden: Skizzen, 
 Tabellen, Rechenstriche, Rechenbäume 
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Systematische Lösungsschritte:
• Passende Frage(n) aufschreiben

• Rechenart(en) auswählen

• Rechenoperation(en) durchführen

• Zwischenergebnisse aufschreiben

• Antwort(en) aufschreiben

• Antworten überprüfen („Kann das Ergebnis 
 stimmen?“)

Wichtig ist, die Komplexität von Sach-/Text-
aufgaben in kleinen Schritten zu steigern 
und mit einfachen Aufgaben im niedrigen 
Zahlenraum zu beginnen, bevor mehrschrit-
tige Aufgaben im höheren Zahlenraum 
bearbeitet werden.

Kinder scheitern bei Sach-/Textaufgaben oft 
am Leseverständnis. Das Problem liegt dann 
nicht auf der mathematischen Ebene, son-
dern bei der notwendigen Lesefähigkeit als 
Grundvoraussetzung. Die zweite Voraussetzung, 
um Sachaufgaben lösen zu können, ist das 
Verständnis der vier Grundrechenarten. Für 
Kinder mit einer Rechenschwäche ist dies be-
sonders schwer. Viele Kinder rechnen 21 : 7 = 3 
im Kopf, können aber die Aufgabe in einem Text 
wie „Vor einem Fahrstuhl stehen 21 Personen. 
In den Fahrstuhl passen 7 Personen.“ gar nicht 
wiedererkennen.

Dritte Voraussetzung bei Sach-/Textaufgaben 
ist, dass Maßeinheiten wie Gewicht, Länge, Zeit, 
Raum sicher abgerufen werden können. Sonst 
sind Aufgaben wie „Ein Kasten enthält 12 Fla-
schen Saft. In jeder Flasche ist ein halber Liter 
Saft.“ nicht lösbar. Vierte Voraussetzung ist die 
Verwendung systematischer Lösungsschritte, 
um einen Sachtext „knacken“ zu können.

Nachgefragt: Wie alt ist der Kapitän?

Auf die Aufgabe ‚Wie alt ist der Kapitän?’ in 
Verbindung mit dem Bild antworteten Kinder:

• Ich dachte ein Kapitän ist sicherlich sehr alt.
 Darum habe ich geschrieben: 100 Jahre alt.

• Ich habe einen Film gesehen und da ist der 
 Kapitän 36 Jahre alt gewesen. Dann habe ich 
 gedacht, dass der Kapitän 36 Jahre alt ist.

• 20 Jahre alt, weil ein Schaf nicht viel älter 
 werden kann.

• Der Kapitän ist 123 Jahre alt; weil wir mit 
 Hundertern rechnen, muss es als Antwort 
 auch eine Zahl mit 100 geben.

• Wenn man Geburtstag hat, schenkt man 
 30 Rosen oder eben halt 12 Ziegen und 
 16 Schafe. Dann habe ich es zusammen-
 gezählt. Und dann habe ich beschlossen, 
 dass der Kapitän 28 Jahre alt ist. 
 PS: Alles Gute.

• Ich habe zuerst die Tiere gezählt und dann 
 mal 2 gerechnet. Ich habe mir überlegt, 
 wenn es 28 Tiere sind, ist der Kapitän dop-
 pelt so alt. Ich fi nde die Aufgabe ein bisschen 
 komisch, weil da steht ‚Wie alt ist der Kapi-
 tän?’, obwohl gar keiner da ist.

• Ich habe alle Schafe und alle Ziegen zusam-
 mengezählt. Und dann bekam ich die Ant-
 wort. Aber ich fürchte, dass es eine Scherz-
 frage ist – sozusagen wie auch alle anderen 
 Aufgaben, die wir in der Schule machen.

 Aus: Siegel & Selter, 2004, S. 11
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Qualitätskriterien Erläuterung

Individuelle Förderung:  Die Kinder werden im kibiz einzeln oder in Zweiergruppen gefördert; größere Gruppen 
gibt es nicht. Dies bedeutet eine maximale Fokussierung auf die individuellen Lern-
voraussetzungen.

Einbeziehung von Eltern- Lernstörungen sind kein isoliertes Phänomen. Teufelskreisläufe können Entwicklungs-
verzögerungen, Schulunlust und schwierige Familiensituationen bedeuten. Auf Wunsch 
werden Eltern und Lehrer/innen durch Aufklärung, Beratung und konkrete Förderhin-
weise in die Therapie im kibiz einbezogen.

Kooperation mit Fachleuten Aufgrund der Komplexität von Lernstörungen kooperiert das kibiz auf Wunsch der 
Eltern mit Fachleuten anderer Disziplinen wie Kinder- und Jugendärzte, Kinderpsycho-
logen. Logopäden, Ergotherapeuten und den Jugendämtern.

Qualifi kation und Durch qualifi zierte Mitarbeiter/innen mit Hochschulabschluss, verbunden mit internen 
Fortbildungen, Hospitationen, Förderdokumentationen und Teamsupervisionen, ist die 
persönliche Qualifi kation sowie die kontinuierliche Anpassung der Therapie an die neu-
en wissenschaftlichen Erkenntnisse gewährleistet.

Berücksichtigung von Zusätzliche Entwicklungsauffälligkeiten wie Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsstö-
rungen oder die Wahrnehmung visueller und akustischer Informationen werden in der 
Therapie im kibiz mit berücksichtigt.

Verlaufsdiagnostik Über regelmäßig durchgeführte diagnostische Maßnahmen wird der Erfolg der Therapie 
kontinuierlich überprüft und der Verlauf an die neuen Entwicklungen angepasst.

Häusliche Übungen Verteiltes Lernen ist wesentlich effektiver als punktuelles. Die Wirksamkeit von För-
derprogrammen ist erheblich besser, wenn Kinder regelmäßig fünfmal in der Woche – 
allerdings nur wenige Minuten täglich – gezielte Übungen durchführen.

Orientierung am  Die Arbeit im kibiz basiert auf wissenschaftlich evaluierten Förderprogrammen aus 
interdisziplinärer Perspektive. Spezifi sche Förderansätze bei Lernstörungen sind jenen 
überlegen, die auf unspezifi sche Weise basale Funktionen trainieren. Daher ist die 
Förderung der Kinder im kibiz klar auf das konkrete Lesen, Schreiben und Rechnen 
gerichtet.

Förderdiagnostik und Eine erfolgreiche Förderung orientiert sich am Entwicklungsstand des Kindes und 
seinen persönlichen Stärken. Durch individuelle Fehleranalysen lassen sich Förder-
möglichkeiten mit einem hohen Grad an Individualisierung entwickeln. Neben psycho-
metrischen Testverfahren werden im kibiz förderorientierte Tests zur Therapieplanung 
eingesetzt.

Multimodaler Ansatz Die Stärkung des Selbstvertrauens, der Einbezug mehrerer Sinnesebenen sowie die 
Vermittlung von Lern- und Arbeitsstrategien bilden weitere Eckpfeiler der Arbeit im 
kibiz.

Berücksichtigung kognitiver Lernziele transparent gestalten und Kindern Einsicht in ihr Tun zu vermittlen sind 
Grundlagen des Lernens. Die Arbeit des kibiz ist an der Förderung der kognitiven Ein-
sicht und der Vermittlung von Strategien ausgerichtet, mit deren Hilfe Kinder sich beim 
Schreiben und Rechnen selbst kontrollieren.

Einsatz von Verstärkern Der Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Motivation beschreibt ein allgemein aner-
kanntes lerntheoretisches Prinzip. Das Förderkonzept im kibiz wird durch Verstärker-
systeme begleitet mit dem Ziel, positives Lernen aufzubauen und neue Verhaltensweisen 
zu festigen. Der Effekt von Verstärkern in der Therapie ist wiederholt bewiesen worden.

Qualitätskriterien

konkreten Lesen, 
Schreiben und Rechnen

einzeln oder zu zweit

Entwicklungsorientierung

Prozesse

interne Qualitätssicherung

haus und Schule
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Individuelle Förderung:  Die Kinder werden im kibiz einzeln oder in Zweiergruppen gefördert; größere Gruppen 
gibt es nicht. Dies bedeutet eine maximale Fokussierung auf die individuellen Lern-
voraussetzungen.
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Kooperation mit Fachleuten Aufgrund der Komplexität von Lernstörungen kooperiert das kibiz auf Wunsch der 
Eltern mit Fachleuten anderer Disziplinen wie Kinder- und Jugendärzte, Kinderpsycho-
logen. Logopäden, Ergotherapeuten und den Jugendämtern.

Berücksichtigung von Zusätzliche Entwicklungsauffälligkeiten wie Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsstö-
rungen oder die Wahrnehmung visueller und akustischer Informationen werden in der 
Therapie im kibiz mit berücksichtigt.

Zusatzsymptomen

Häusliche Übungen Verteiltes Lernen ist wesentlich effektiver als punktuelles. Die Wirksamkeit von För-
derprogrammen ist erheblich besser, wenn Kinder regelmäßig fünfmal in der Woche – 
allerdings nur wenige Minuten täglich – gezielte Übungen durchführen.

Förderdiagnostik und Eine erfolgreiche Förderung orientiert sich am Entwicklungsstand des Kindes und 
seinen persönlichen Stärken. Durch individuelle Fehleranalysen lassen sich Förder-
möglichkeiten mit einem hohen Grad an Individualisierung entwickeln. Neben psycho-
metrischen Testverfahren werden im kibiz förderorientierte Tests zur Therapieplanung 
eingesetzt.

Entwicklungsorientierung

Berücksichtigung kognitiver Lernziele transparent gestalten und Kindern Einsicht in ihr Tun zu vermittlen sind 
Grundlagen des Lernens. Die Arbeit des kibiz ist an der Förderung der kognitiven Ein-
sicht und der Vermittlung von Strategien ausgerichtet, mit deren Hilfe Kinder sich beim 
Schreiben und Rechnen selbst kontrollieren.

Prozesse
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Praxistipp: Schneller Lesen
Nachdem Kinder im Erstleseunterricht die 
Buchstaben kennen gelernt haben und in 
der Lage sind, diese durch die Lesesynthese 
aneinander zu fügen, entsteht bei vielen ein 
richtiges ‚Lesefi eber’: unermüdlich versuchen 
sie ihnen unbekannte Wörter zu entschlüs-
seln, sei es auf Verkehrsschildern, Lebensmit-
telpackungen oder in Lieblingsbüchern. 

Nach diesen ersten wichtigen Schritten in der 
Leseentwicklung besteht ein wichtiger Teil 
der Leseförderung darin, den Lesefl uss und 
das Sinnverständnis zu fördern. Kinder, die 
sehr stockend lesen, lesen ungerne und haben 
Schwierigkeiten, den Sinn des Textes zu erfas-
sen. Dies ist vor allem ein Problem, wenn Texte 
im Laufe der Schuljahre umfangreicher und 
inhaltlich komplexer werden.

Um den Lesefl uss zu fördern, haben sich 
folgende Übungen bewährt:

Blitzlesen: kurze Wörter werden auf einzelne 
Karten geschrieben und dem Kind nur einen 
Moment lang gezeigt. Kinder erlesen so Wörter 
nicht mehr buchstabenweise, sondern erfassen 
größere Worteinheiten; die Wortlänge kann 
nach und nach gesteigert werden.

Unterteilung eines Wortes: längere Wörter 
lassen sich fl üssiger lesen, wenn sie „zerlegt“ 
werden (Telefon-buch-seite). Dazu kann ein 
Wort auch mit Hilfe von Silbenbögen in Silben 
aufgeteilt werden (Te-le-fon-buch-sei-te) oder 
nach Wortbausteinen (Tele-fon-buch-seite) 
unterteilt werden. 

Wiederholtes Lesen: die Geläufi gkeit des Le-
sens kann geübt werden, indem ein Kind einen 
Text mehrmals liest, bis es einen gewissen 
Lesefl uss erreicht.

Rot. Alles rot. Das ist der erste Eindruck, 
wenn man sich das Diktatheft von Maximilian 
ansieht. In seinem letzten Diktat machte er 
bei 84 Wörtern insgesamt 31 Fehler. Zwar sind 
das immerhin auch 53 richtig geschriebene 
Wörter, aber der erste Eindruck bleibt: Recht-
schreibung ungenügend!

Angesichts der Fülle von Fehlern bei recht-
schreibschwachen Kindern kommt schnell 
Hoffnungslosigkeit auf. Die erste Reaktion auf 
die Fehlerhäufung ist oftmals vermehrtes Üben. 
Stundenlang werden Texte wieder und wieder 
diktiert, ohne dass sich eine merkliche Besse-
rung einstellt. Vermehrt üben müssen Kinder 
mit einer Rechtschreibschwäche durchaus – 
allerdings ist es sinnvoll, die Art des Übens 
genau zu überlegen.

Um das Problem dieser Kinder zu verstehen, 
sollte man sich vor Augen halten, was es beim 
Schreiben zu bedenken gilt. Beispiel: ‚Fahrrad’:

• Fahrrad ist ein Nomen; es wird groß 
 geschrieben.

• Zwei Wortbausteine werden aneinander 
 gefügt:  es wird  mit ‚rr’ geschrieben.

• ‚Rad’ lässt sich verlängern zu ‚Räder’; 
 man hört das ‚d’.

• ‚Fahren’ hat ein nicht hörbares Dehnungs-h.

Schließlich muss man die Buchstaben he-
raushören und in der richtigen Reihenfolge 
aufschreiben. In einem Satz sind es mehrere 
Wörter. In einem Diktat oder Aufsatz wachsen 
so Berge von Problemen. Da sich Kinder mit 
Rechtschreibschwierigkeiten der richtigen 
Schreibweise nie ganz sicher sind, müssen sie 
immer wieder neu nachdenken.

Wenn Eltern ihren Kindern helfen wollen, sollte 
nach Fehlerschwerpunkten geübt werden. Als 
Grundsatz gilt: vom Leichten zum Schweren, 
vom Häufi gen zum Seltenen. Eine Unterteilung 
der Fehler nach ‚Phonemfehler’, ‚Regelfeh-
ler’ und ‚Speicherfehler’ hat sich als hilfreich 
erwiesen. Da sich dies sehr kompliziert anhört, 
haben wir eine vereinfachte Fehleranalyse ent-
wickelt, die Eltern unter www.kibiz.de herunter-
laden und ausdrucken können. 

Auch in unserem Workshop am 31.01.2009 
(siehe letzte Seite) können Eltern mehr über 
die Förderung rechtschreibschwacher Kinder 
erfahren. Kinder mit einem deutlichen Recht-
schreibproblem brauchen neben der intensiven 
häuslichen Förderung meist zusätzlich eine 
professionelle Förderung. Im kibiz wird dazu 
eine gezielte Diagnostik und Therapie, die an 
den Leistungsstand des Kindes angepasst ist, 
angeboten.
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KinderBildungsZentrum kibiz
Ziele und Aufgaben
Das KinderBildungsZentrum kibiz ist eine 
private und unabhängige Facheinrichtung 
für die Beratung, Diagnostik und Therapie 
bei Lernstörungen von Kindern sowie deren 
Prävention. 

Kernziele des KinderBildungsZentrums sind:

• Kindern, die von einer Lernstörung vor  
 allem im Bereich
 • Lese/Rechtschreibschwäche (LRS)
 • Rechenschwäche (Dyskalkulie)
  betroffen sind, eine individuelle und 
  adäquate Förderung nach einer aus- 
  führlichen Diagnostik zu ermöglichen.

• Kindern zu helfen, 
 • optimal auf die Anforderungen in der  
  Schule vorbereitet zu sein.
 • sich besser auf ihre Lernbedingun- 
  gen einzustellen im Bereich Aufmerk-
  samkeit, Lern- und Arbeitsverhalten, 
  Motivation, Selbstkontrolle.

• Individuelle Beratung von Eltern; 
 Veranstaltungen für Eltern

• Fortbildung für Lehrer/innen aller Schul-
 formen und Schulstufen zu den Bereichen  
 Lese/Rechtschreib- und Rechenschwäche

Die Tätigkeit des KinderBildungsZentrums 
kibiz basiert auf den sich kontinuierlich weiter 
entwickelnden Forschungsergebnissen aus 
interdisziplinärer Perspektive. In der Diagnos-
tik folgt das kibiz den Leitlinien der Deutschen 
Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugend-
medizin. Alle Mitarbeiter/innen im kibiz haben 
einen pädagogischen Hochschulabschluss.

Eltern können sich jederzeit zu einer kosten-
freien Beratung an das kibiz wenden, wenn 
sie oder die Schule einen Verdacht auf Lese/
Rechtschreib- oder Rechenschwäche haben.

Workshop für Eltern
Am Samstag, den 31.01.2009, bietet das Kinder-
BildungsZentrum kibiz interessierten Eltern ei-
nen Workshop zum Thema Lese/Rechtschreib-
schwäche an. Neben einer grundlegenden 
Einführung in das Thema werden konkrete 
Fördermöglichkeiten erarbeitet. 
Kosten: 15,- € pro Person. Zeit: 9:00 – 14:00. 
Anmeldung: telefonisch im KinderBildungs-
Zentrum kibiz unter 02371 / 788 345 bis zum 
26.01.2009.

Lehrerfortbildung
Das KinderBildungsZentrum kibiz bietet 
Fortbildungsmaßnahmen als schulinterne 
Lehrerfortbildung (SchiLF) oder überregional 
für Lehrer/innen einer Schulform in seinen 
eigenen Räumen an.
Themen: Lese/Rechtschreib- und Rechen-
schwäche – ausführliche Themenliste unter 
www.kibiz.de 

Fortbildung OGS
Am Samstag, den 17. Januar 2009, bietet das 
KinderBildungsZentrum kibiz eine Fortbildung 
für Leiter/innen der OGS an. Thema: Hausauf-
gabenbetreuung in der OGS – Hilfen beim Lesen 
und Schreiben / Hilfen beim Rechnen.

Literaturtipp LRS
Woher kommt es, dass einige Kinder das Lesen 
und Schreiben so schwer erlernen, und wie 
kann man ihnen helfen? Diese und viele andere 
Fragen werden kurz und prägnant in diesem 
Ratgeber beschrieben:
Suchodoletz, Waldemar von: Lese-Recht-
schreib-Störung (LRS) – Fragen und Antworten. 
Eine Orientierungshilfe für Betroffene, Eltern 
und Lehrer. Stuttgart: Kohlhammer, 2007.

Infos zu Diagnostik und Therapie
Unter www.kibiz.de fi nden Eltern ausführliche 
Informationen zu Diagnostik und Therapie einer 
LRS oder Dyskalkulie im kibiz, den Kosten und 
den Vorgehensweisen.
 

Fehleranalyse für Eltern
Anhand einer Fehleranalyse können 
Eltern die Fehlerschwerpunkte ihrer 
Kinder einordnen und gezielter üben. 
Unter www.kibiz.de können sie diese Fehler-
analyse herunterladen und ausdrucken.

Checklisten zur Lese/Recht-
schreib- und Rechenschwäche
Eltern können anhand von Checklisten als 
Orientierungshilfe selbst einschätzen, ob ein 
Verdacht auf eine Lese/Rechtschreib- oder 
Rechenschwäche vorliegt.
Unter www.kibiz.de können die Checklisten 
heruntergeladen und ausgedruckt werden.




