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Der erste praktische Ratge‐
ber bei kindlichen Ausspra‐
chestörungen für Eltern.
Umfangreiches Anregungs‐
und Fotomaterial zur spiele‐
rischen Förderung.
Mit Protokollbogen zur
Überprüfung der häufigsten
Aussprachefehler.

edition von freisleben
ISBN 3‐930268‐20‐5

Reinhard Dümler (Jahrgang 1950) ist Sonderschuloberlehrer (Lehramt für Gehörlose,
Schwerhörige und Sprachbehinderte) und
arbeitet seit 1978 in verschiedenen Bereichen
einer Sprachheilschule. In den letzten Jahren
war er hauptsächlich im Mobilen Sonderpädagogischen Dienst und in der mobilen sonderpädagogischen Hilfe tätig. Hier war die Prävention von Lern- und Sprachstörungen ein
Schwerpunkt seiner Arbeit. Er hält regelmäßig
Fachvorträge im In- und Ausland und hat neben zahlreichen Fachartikeln bisher folgende
Bücher veröffentlicht:
•

leichter lesen lernen

•

Praxis der pädagogischen Kinesiologie

•

Ich sag doch Lollmops (mit M. Jäcklein)

•

Irrwege und Auswege beim Lesen und
Rechtschreiben

Reinhard Dümler
An der Schwärz 7
97447 Gerolzhofen
reigis@t‐online.de

•

Lese- und Rechtschreibproblemen
vorbeugen

In diesem Buch beschreibt der Autor, wie
er selbst seinen Schülern (die noch dazu
wegen jeweils individueller Probleme
eine sonderpädagogische Diagnose- und
Förderklasse besuchen) das Lesen
beibringt:

•

•

•

•

Das Buch ist vergriffen, Restexemplare hat der Autor.

•

Durch Methoden der Kinesiologie werden die Lernvoraussetzungen verbessert
Der stressfreie Leselehrgang Lesen durch Schreiben erlaubt es den Schülern selbstgesteuert, mit individueller Lerngeschwindigkeit das Lesen zu erlernen
Dem Training von Wahrnehmung und Motorik
kommt eine besondere
Gewichtung zu
Die Schreiberziehung wird
an den individuellen Bedürfnissen der Klasse ausgerichtet
Zur Unterstützung des Lernens werden Computer
eingesetzt
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‐ Donec vehicula mauris in est

Viele praktische Anregungen für Lehrkräfte
in der ersten Klasse:
•

Der sichere Einstieg in die Schule

•

Erziehung zur Schriftsprachkultur

•

Tipps für die Schreiberziehung

•

Sprachstörungen erkennen!

•

Hilfe für Migranten

•

Lese‐ und Rechtschreibkompetenzen
aufbauen!

•

Gezielte Elternarbeit

•

Kopiervorlagen für Elternbriefe

•

Und vieles mehr...

ISBN 978‐3‐8344‐3276‐6

Es ist etwas faul im Staate ...
Trotz reformierter Lehrpläne, trotz neuer Methoden beim
Lesenlernen nimmt die Zahl der Schüler mit Problemen
beim Lesen und Rechtschreiben nicht ab. Die Schule scheint
nicht allen Kindern gerecht werden zu können. Auf der
anderen Seite schießen private Lernstudios wie Pilze aus
dem Boden. Nachhilfeinstitute und Ergotherapeuten spezia‐
lisieren sich auf die Legastheniker. Die Zeitungen sind voll
von entsprechenden Angeboten. Man ist versucht, Shake‐
speare zu zitieren: Es ist etwas faul im Staate...
Der Autor, der selbst 15 Jahre lang Schulanfänger unterrich‐
tet hat, und in den Mobilen Diensten viele Einblicke gewon‐
nen hat, legt seinen Finger in manche Wunde des täglichen
Lese‐ und Rechtschreibunterrichts. Er zeigt viele Irrwege,
auf die Eltern und Lehrer von Fachleuten geschickt werden.
Er belässt es aber nicht dabei, die Irrwege zu kritisieren,
sondern nennt in jedem Einzelfall auch mögliche Alternati‐
ven.
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