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RICHTIG LESEN LERNEN

Psychobiologische Grundlagen des Lesens
Lesen ist eine äußerst komplexe Tätigkeit, an der zahlreiche verschiedene Hirnleistungen beteiligt
sind

Um einen Text flüssig zu lesen, müssen die Augen eine vom Gehirn genau gesteuerte Abfolge von
Ruhephasen und Blicksprüngen einhalten. Während der Ruhephasen sind die Augen unbewegt auf
einen Ort (den Fixationspunkt) innerhalb eines Wortes gerichtet. Hierbei wird das fixiert, was wir lesen
wollen. Die Wahl des Ortes des Fixationspunktes hat physiologische Gründe: Nur im Bereich des
Fixationspunktes besteht eine ausreichend hohe Sehschärfe, um Buchstaben einer normalen Druck-
oder Schreibschrift ausreichend klar zu sehen. Da dieser Bereich höchster Sehschärfe auf der
Netzhaut nur einen Durchmesser von etwa 1,5 mm hat, muss das, was man sehen will, genau fixiert
werden. Die genaue Position dieses Fixationspunktes hängt davon ab, wie viele Buchstaben das zu
lesende Wort oder Wortsegment umfasst. Bei normalen Lesern liegt der Fixationspunkt etwas links
von der Mitte des zu lesenden WortsegmentsA/üortes.

Während der Fixationsphase wird das zu lesende WortsegmenWVort nicht Buchstabe für Buchstabe,
sondern ganzheitlich erfasst. Annticn wie wir auch ein Gesicht nicht dadurch erkennen, dass wir Nase,
Mund, Augen und Ohren nacheinander betrachten, anschließend zu einem Gesicht zusammensetzen
und erst dann beurteilen, um welche Person es sich handelt, sondern als Ganzes sehen und
erkennen, so sehen und erkennen wir auch ein WortsegmenUWort als Ganzes. Dennoch werden auch
die einzelnen Buchstaben erkannt.

ln jeder Fixationsphase muss entschieden werden, wie groß das zu lesende Wortsegment sein darf.
Dies hängt wiederum davon ab, wie die Fähigkeit des jeweiligen Lesers zum ganzheitlichen Erkennen
von Buchstabenverbindungen ausgebildet ist, denn hier gibt es ganz erhebliche Unterschiede. Es
reicht nicht aus, die graphische Gestalt eines WortsegmentsA/y'ortes genau zu sehen und dabei auch
die in ihm vorkommenden Buchstaben in allen Einzelheiten zu erkennen. Um ein Wort zu lesen, muss
mit dem WortsegmenWVort eine Lautfolge verbunden werden. Wir müssen dazu in der Lage sein, zu
Buchstaben und Buchstabenverbindungen gehörende Laute und Lautfolgen im Gedächtnis zu
speichern und im Augenblick des Lesens das im Gedächtnis Gespeicherte rasch und ohne Fehler -
abzurufen. Zusätzlich muss auch die Bedeutung von Wörtern und Sätzen aus dem Gedächtnis
abgerufen bzw. erkannt werden.

Jede Fixationsphase wird durch einen Blicksprung beendet. lnnerhalb jeder Fixationsphase muss
deshalb nicht nur festgestellt werden, wie lange die Fixation beibehalten werden muss, um das zu
lesende WortsegmenWVort richtig zu erkennen. Auch die Größe des bevorstehenden Blicksprungs
und der Ort, zu dem die Augen springen sollen, müssen richtig bestimmt werden. Während des
Blicksprungs gleiten die Augen mit hoher Geschwindigkeit über Wortsegmente. Um zu vermeiden,
dass während des Blicksprungs ein verschwommenes, bewegtes Bild entsteht, müssen die
Sehleistungen während des Blicksprungs unterdrückt werden. Wenn das neue Blickziel erreicht ist,
müssen sie sich hinreichend rasch erholen, damit das neue WortsegmentANort gelesen werden kann.
Das flüssige Lesen besteht somit aus einer Abfolge von Fixationsphasen und Blicksprüngen, während
derer visuelle Leistungen ununterbrochen an- und abgeschaltet werden.

Lesen lernen - Lesestörungen
Lesen lernen besteht darin, alle für das Lesen notwendigen Teilleistungen einzeln und in ihrer
koordinierten Abfolge beherrschen zu lernen.

Der sich ergebende Lesefluss hängt vom Lernfortschritt des Kindes und dem zu lesenden Text ab und
ist auch bei geübten Lesern individuell verschieden, ähnlich wie beim Laufen Schrittlängen,
Schrittpositionen und Schrittfrequenzen sowohl vom einzelnen Läufer als auch vom Gelände
abhängen. Das Kind entscheidet während des Lesevorgangs von Fixationsphase zu Fixationsphase,
wie groß das zu lesende Wortsegment sein soll. Versucht es, zu große Wortsegmente zu lesen, so
misslingt der Erkennensvorgang, und es treten Lesefehler auf. Wählt das Kind zu kleine



Wortsegmente aus, so treten zwar keine Lesefehler auf, aber das Lesen geht unnötig langsam voran,
da das Kind auch größere Wortsegmente sicher erkennen könnte. Um ein fehlerfreies und flüssiges
Lesen zu gewährleisten, muss demnach die Blicksprunggröße der Länge des von einer Person
wah rneh mbaren und erken n ba ren Wortsegments angepasst sei n.

Das Kind entscheidet während des Lesevorgangs auch über die Dauer einer Fixationsphase.
Störungsfreies Lesen hängt davon ab, ob die Fixationszeit ausreicht, um das innerhalb dieser
Fixationsphase zu lesende Wortsegment genau genug wahrzunehmen und die zugehörige Lautfolge
und Bedeutung aus dem Gedächtnis abzurufen.

Bei Kindern mit Schwierigkeiten beim Lesen muss festgestellt werden, ob die Lesestörung durch eine
gestörte Teilleistung zustande kommt, die nicht durch eine andere Leistung kompensiert werden
konnte, oder ob es sich um eine mangelnde Abstimmung zwischen für sich ungestörten Teilleistungen
handelt.
Eine Störung der Teilleistung liegt beispielsweise vor, wenn das Kind nicht in der Lage ist, mehrere
Buchstaben "auf einen Blick" zu erkennen und auf einmal auszusprechen und stattdessen von
Buchstabe zu Buchstabe blickt und buchstabierend liest.

Von einer Störung der Abstimmung sprechen wir hingegen, wenn z.B. die Fixationszeiten zu kurz
sind, also nicht mit der Fixationszeit, die zum Erkennen des zu lesenden Wortsegmentes notwendig
wäre, übereinstimmt.

Das ;.:!e:;*-Programm erlaubt, die Ursache der Lesestörung bei jedem Schüler individuell zu
erkennen und eine auf diese Ursachen gerichtete Therapie durchzuführen. Dabei werden die für die
Lesestörung des Schülers in Frage kommenden Ursachen nacheinander ausgeschaltet und die
Leseleistung des Schülers nach dem Ausschalten verschiedener Ursachen beurteilt. Besteht die
Ursache z.B. darin, dass der Schüler versucht, Wortsegmente einer Länge von sechs Buchstaben zu
lesen, obwohl er nur in der Lage ist, Segmente von vier Buchstaben simultan zu erkennen, so bietet
der Computer den Text in der Weise an, dass nur Segmente einer Länge von vier Buchstaben
geboten werden und durch Ausblenden verhindert wird, dass der Schüler größere Segmente zu lesen
versucht.

.ler,, - RICHTIG LESEN LERNEN
Unsere Methode, "richtig lesen zu lernen", besteht darin, die für das Lesen notwendigen Teilleistungen
systematisch zunächst einzeln und dann in ihrer koordinierten Abfolge zu lernen. Die Entstehung einer
Lesestörung kann dadurch wirksam verhindert werden, dass eine gestörte Teilleistung oder eine
mangelnde Abstimmung zwischen Teilleistungen möglichst sofort erkannt und durch geeignete
Maßnahmen vermieden wird.
Solche Maßnahmen können darin bestehen, dass

eine schwache Teilleistung durch zusätzliche Übung verbessert wird,
durch eine andere Leistung ausgeglichen (kompensiert) wird,
Abstimmungsfehler dadurch vermieden werden, dass die richtige Abstimmung zwischen Leistungen
eingeübt wird.

Dieses wird nachfolgend an zwei Beispielen erläutert, die sich auf die oben genannten Teilleistungs-
und Abstimmungsstörungen beziehen.

Das schnellere Erkennen von zunehmend längeren Wortsegmenten lässt sich systematisch
üben.Dazu werden Wortsegmente einer Länge für ein solches Zeitintervall gezeigt, dass der Schüler
diese gerade noch erkennen kann. Der Schüler muss diese Wortsegmente laut aussprechen. Dabei
kann sich eine weitere Ursache für Lesestörungen auswirken, nämlich die, dass der Schüler zum
Abruf der zum gesehenen Wortsegment gehörenden Lautfolge mehr Zeit als ein guter Leser benötigt.
Mit fortschreitender Leistungsverbesserung kann die Länge der zu erkennenden Wortsegmente dann
vergrößert werden, bis auch Wortsegmente dieser Länge sicher erkannt werden usw. Ebenso kann
geübt werden, Wortsegmente zunehmend rascher zu erkennen, indem die Darbietungszeiten je nach
Leistungsfortschritt jeweils so weit verküzt werden, dass diese Wortsegmente eben noch zu erkennen
sind.



Bei diesen Übungen muss gewährleistet sein, dass der Schüler seine Augen während des
Betrachtens des zu lesenden Wortsegments auf den Fixationspunkt innerhalb des Wortes richtet und
sie nicht von Buchstabe zu Buchstabe bewegt (d.h. Vermeidung von "buchstabierendem" Lesen).
Dieses kann dadurch erreicht werden, dass das zu lesende Wortsegment so kuz gezeigt wird, dass
ein Blicksprung innerhalb des Wortsegments ausgeschlossen ist. Hierfür sind Darbietungszeiten von
etwa 250 Millisekunden geeignet, denn Leser benötigen meist länger, um einen Blicksprung von
einem Ort zu einem anderen einzuleiten ("Sakkadenlatenz").
ln der Praxis ist diese Vorgehensweise nur durch ein computergestütztes Verfahren realisierbar,
wobei der PC die visuelle Darbietung steuert.

Der zweite Hauptaspekt beim Erlernen des flüssigen Lesens, nämlich die Abstimmung zwischen
verschiedenen Teilprozessen, kann dadurch geübt werden, dass in einem fortlaufenden Text von
einem Computerprogramm durch eine geeignete optische Markierung angegeben wird, welche
Wortsegmente zu lesen sind, wie groß die Wortsegmente sind, die der Schüler versuchen soll,
innerhalb einer Fixationsphase zu lesen, wohin der Blick innerhalb jedes Wortsegments zu richten ist,
wie lange das jeweils zu lesende Wortsegment zu fixieren ist, wann ein Blicksprung zu erfolgen hat
und wie groß der Blicksprung sein soll. Mit dem Prototypen eines solchen Computerprogramms wurde
bereits in einer klinischen Studie gearbeitet (Werth 2001), und es konnte bei leseschwachen Kindern
gezeigt werden, dass sich sogar manifeste Abstimmungsfehler beim Lesen so beeinflussen lassen,
dass die Zahl der Lesefehler unmittelbar um 72o/o abnimmt.

Eine vollständige Darstellung des Verfahrens finden Sie in:

Reinhard llUerth: Legasthenie und andere Lesestörungen. Wie man sie erkennt und behandelt.
Verlag G.H. Beck, dritte aktualisierte Auflage, München 2007



Bedienungsanleitung

Das Programm ist an die Windows Explorer Bedienoberfläche angelehnt: lm linken Fenster sind die
Programminhalte in Baumstruktur dargestellt (siehe Abbildung unten, Kreis 1 - ,,lnhaltsverzeichnis").
lm rechten Fenster werden folgende Details zur jeweils ausgewählten Programmstelle gezeigt:
. Oben:Textkasten mit der Aufgabenstellung, Zielsetzung und den wichtigsten Bedienelementen zur

ausgewählten Übung (siehe Kreis 2 -,,Kurzanweisung"). ln der Mitte: Fundus an Wortlisten und Texten, die,,beübt" werden können (Kreis 3 ,,Bibliothek").. Ganz rechts: Einstellungen, die individuell eingestellt werden können (Kreis 4 -
,,Schülerindividuelle Einstellungen")
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Abb. I Startseite,,Ubungs-Set: Erkennen auf einen Blick"

Die hauptsächlichen Bedienelemente sind;
Einstellunqen: Die Standardeinstellungen können durch Auswahlmenüs schnell und unkompliziert
verändert werden. ln der Menüleiste können über "Datei/Standard wiederherstellen" die
voreingestellten Standardeinstellungen wiederhergestellt werden. Während einer Übung ermöglicht
die String-Taste (Strg- oder Ctrl-Taste) eine Veränderung der Einstellungen.

Übunosinhalte: Zur Durchführung einer Übung stehen mehrere lnhalte (Buchstaben-ANortlisten,
Lesetexte) zur Verfügung. Zur Erleichterung zeigen helle bzw. dunkle Symbole die mit dem
betreffenden Schüler noch nicht bzw. bereits benutzten Programminhalte an. Ein roter Rahmen um
das jeweilige Symbol zeigt zusätzlich an, was der jeweilige Schüler zulelzt geübt hat. Ebenso führt die
Taste "roter Rahmen" in der oberen Programmleiste an die zuletzt durchgeführte Übung.

"Jetzt Üben": Nach Auswahl von Parametereinstellungen und Übungsinhalten werden die Übungen
durch Anklicken der Starttaste "Jetzt üben" gestartet. Der Verlauf der jeweiligen Übung entspricht der
oben stehenden Beschreibung. Die wichtigsten Steuereingaben sind: Leertaste = weiter, Esc. =
Übung beenden; Pfeil nach rechts/links = wortweise vor-/zurückrücken; Bild nach oben/unten =
vorige/nächste Seite. Zur Abkürzung startet auch ein Doppelklick mit der linken Maustaste auf die
Wortliste/den Text die jeweilige Anwendung.
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Folgen Sie den Anweisungen im Programm oder nutzen Sie für Rückfragen die gratis celeco-
Telefonberatung. Das Programm ist übrigens auch mit der sogenannten "Tool-Tips"-Funktionalität
ausgestattet, die bei Platzierung des Mauscursors über ein Symbol oder einen Begriff weitere Details
hierzu anzeigt.
Die Breite der beiden Fenster kann durch Anklicken und Ziehen des Fenstertrennbalkens mit
gedrückter linker Maustaste verschoben werden. Am besten verschaffen Sie sich einen überblick über
das Programm, indem Sie sich durch die gesamte Baumstruktur des linken Fensters einmal
hindurchklicken. (Mauszeiger an die gewünschte Stelle schieben, linke Maustaste einmal drücken.
Keine Angst - hierdurch kann nichts verstellt oder zerstört werden.) Ein Klick auf ein Pluszeichen
öffnet die nächste Detailebene, während man mit einem Klick auf ein Minuszeichen im Baum eine
Detailebene schließt.

Die Baumstruktur des Programms hat als Hauptelemente die folgenden Kapitel:
1. Erkennen auf einen Blick
2. Erkennen nach Blicksprung
3. Texte lesen
4. Übungsmaterialerstellen
5. Hausaufgaben
6. Gelöschte Objekte

1. Erkennen auf einen Blick
ln diesem Kapitel soll das gleichzeitige Erkennen mehrerer Buchstaben geübt werden. Als Gesamtziel
und Voraussetzung für flüssiges Lesen soll der Leseschüler wenigstens vier Buchstaben "auf einen
Blick" erkennen und sofort aussprechen können. Üben von längeren Wörtern wirkt sich positiv auf die
Leseleistung aus.

Ablauf der Übung: Stellen Sie den Übungsmodus zunächst auf ,,betreut" ein. Starten Sie die Liste
durch Doppelklicken der gewählten Liste oder durch Markieren der Liste (einfacher Klick) und ,,Jetzt
üben". Zunächst erscheint eine Markierung, auf die der Schüler seinen Blick fixieren soll. Durch
Drücken der Leertaste wird die kuzzeitige Darbietung eines Buchstabens, Worts oder,,Pseudo-Worts"
ausgelöst. Unmittelbar im Anschluss an die Darbietung spricht der Schüler laut und deutlich aus, was
er erkennt. Mit der Leertaste wird dann die nächste Anzeige ausgelöst. Übt das Kind ohne
Betreuungsperson, stehen die Übungsmodi ,,selbstständig Auswahl" und ,,Selbständig Eingabe" zur
Verfügung.

Die Schwierigkeit der Übungen wird bestimmt durch die Auswahl der Wortliste (Länge und
Schwierigkeit der Wörter, "Pseudo-Wörter" ...) sowie die gewählten Einstellungen (Dauer der
Darbietung, Schriftgröße ...). Die Darbietungszeit ist so kuz zu wählen, dass das Dargebotene "mit
einem Blick" und nicht etwa "buchstabierend" erkannt wird (Darbietungszeiten daher wenn möglich
nicht größer als 500 ms wählen, ansonsten besteht die Gefahr, dass der Schüler Buchstabe für
Buchstabe und nicht mit einem Blick erkennt).
Begonnen werden sollte mit Wörtern von etwa drei bis vier Buchstaben und der voreingestellten
Darbietungszeit. Wird dieses beherrscht, werden Pseudo-Wörter dieser Länge präsentiert. Als
Zielsetzung sollten diese bei einer Darbietungszeit von etwa 200 - 300ms sicher erkannt werden.

Treten Schwierigkeiten auf, so kann die Darbietungszeit verlängert und/oder auf Wortlisten mit
kürzeren Buchstabenfolgen zurückgegriffen werden. lm Fall von hartnäckigen Schwierigkeiten kann
durch die Darbietung einzelner Buchstaben (Wortliste Alphabet) geprüft werden, ob der Schüler alle
Buchstaben des Alphabets kennt und ausreichend schnell abrufen und aussprechen kann.

2. Erkennen nach Blickspruno:
ln diesem Kapitel soll das gleichzeitige Erkennen mehrerer Buchstaben unmittelbar nach einem
Blicksprung geübt werden. Ziel dieser Übung und Voraussetzung für flüssiges Lesen ist es,
mindestens vier Buchstaben "auf einen Blick" nach einem Blicksprung erkennen zu können.

Der Ablauf der Übung entspricht der vorangegangenen Übung ("Erkennen auf einen Blick"). Jedoch
sind die zuerst präsentierte Markierung/Buchstabengruppe und die im Anschluss präsentierte
Buchstabengruppe seitlich versetzt, so dass zum Erkennen ein Blicksprung erforderlich ist. Das zuerst
präsentierte soll lediglich fixiert, die zweite Darbietung laut gelesen werden.



Die erforderliche Darbietungszeit verlängert sich für den Regelfall auf ca. 500 - 600ms. Die Weite des
Blicksprungs kann eingestellt werden und sollte in etwa der Breite der dargebotenen
Wörter/Buchsta ben g ru ppen entsprechen.

3. Texte lesen
Bei vielen Schülern mit Lesestörungen, die die vorangegangenen Übungen mühelos beherrschen,
treten Schwierigkeiten erst beim Texte lesen auf. Diese sind häufig durch eine sogenannte
"Abstimmungsstörung" bedingt. Um sie zu überwinden, muss die koordinierte Abfolge von
Blicksprüngen, das Einhalten hinreichend langer Fixationszeiten und das Erkennen der Wortsegmente
geübt werden.

Hierzu wird die Blickführung beim Lesen durch eine Markierung unterstützt. Die innere Markierung
(gelb) zeigt an, welche Stelle des WortesMortsegments fixiert werden soll, die äußere Markierung
(grün) zeigt die Größe des jeweils zu lesenden Wortsegments an. Der Schüler liest laut die markiert
dargebotene Textstelle. Durch Drücken der Leertaste (gerne durch den Schüler selbst) oder durch
Einstellung der Lesegeschwindigkeit (1 - 100%) springt die Markierung im Text weiter. Bevorzugt
sollte der Vorcchub über das Drticken der Leertaste erfolgen, damit der Schüler nicht zu
schnellem und evtl. fehlerhaftem Lesen gedrängt wird.

Die Größe der Blicksprünge sollte der Erkennensleistung des Schülers angepasst sein. So werden die
Lesetexte - abhängig von der gewählten Segmentierung - mit maximal zwei, drei, vier oder sechs
Buchstaben oder silben- bzw. wortweise pro Blicksprung präsentiert. Um zu vermeiden, dass
Wortsegmente gebildet werden, die nur aus einem stimmlosen Konsonanten bestehen und dass
schlecht aussprechbare Wortsegmente gebildet werden, entspricht die Segmentierung nicht immer
den Regeln der Silbentrennung.

Da der rechts vom gerade zu lesenden Wortsegment stehende Text die visuelle Aufmerksamkeit
mancher Schüler ablenkt und dadurch einen zu früh erfolgenden Blicksprung auslöst, kann dieser
Text ausgeblendet oder mit reduziertem Kontrast präsentiert werden (,,2u frühen Blicksprung
verhindern"). Andere Schüler neigen dazu, mit dem Blick immer wieder zu bereits richtig Gelesenem
zurückzublicken. ln diesem Fall kann der Text links vom soeben zu lesenden Wortsegment
ausgeblendet oder mit vermindertem Kontrast geboten werden (,,Regressionen verhindern")..

Kontraste und Einstellungen können unter "Einstellungen" verändert werden. Es sollte für den
umgebenden Text eine Einstellung gewählt werden, mit der sicheres Lesen beherrscht wird. Durch
schrittweise Steigerung des Kontrasts sowie Reduktion der Farbintensität der Lesemarkierung wird
der Schüler an das Lesen normal präsentierter Texte herangeführt.
Das Programm enthält zu vielen Texten Verständnisfragen, mit Hilfe derer die Sinnerfassung überprüft
werden kann.

4. Eioenes Übunqsmaterial erstellen
ln diesem Kapitel können eigene Wortlisten zum "Erkennen auf einen Blick" und "Erkennen nach
Blicksprung" erstellt, eigene Lesetexte zum "Texte lesen" eingegeben und sinnentnehmende Fragen
zu den Texten erstellt werden.

Eigene Wortlisten können mit Hilfe des im Programm enthaltenen Editors neu erstellt, durch
Veränderung vorhandener Wortlisten gewonnen, durchgesehen und auch wieder gelöscht werden.
Auch Funktionen wie Durchmischung der Reihenfolge sowie statistische Angaben (2.8.
Buchstabenhäufigkeit) sind enthalten.

Eigene Lesetexte können per Tastatureingabe oder per lmport einer ASCIl-Datei (.txt)1 in das
Programm eingebracht werden. Sie können in der Regel nur silben- oder wortweise segmentiert
dargeboten werden. Zur Segmentierung neuer Texte werden diese mit Hilfe der mitgelieferten
Segmentierungsdatenbank zunächst auf bekannte Wörter mit vorhandener Segmentierung hin
untersucht. Die in der Datenbank nicht vorhandenen Wörter sind manuell durch Setzen eines

' St"ll"n Sie sicher-noch bevor Sie mit dem lmporlieren derTexte anfangen-, dass die gewünschten Texte als -.txt Dateien
gespeichert sind. So speichern Sie z. B. ein Worddokument als .txt ab: Die gewünschte Datei öffnen, über die Menüleiste
,,Datei" /,,Speichern unter" den Dateityp ,,Nur Text" festlegen.



Trennungsstiches zu segmentieren und werden dabei automatisch in die lokal vorhandene Datenbank
aufgenommen.

Wenn Sie einen Text direkt in das Fenster hineinschreiben möchten, löschen Sie einfach unsere
Anweisung und tippen den Text ein. Bestätigen Sie mit,,OK".

Wenn Sie einen auf lhrem PC, auf lhrem USB-Stick, auf einer Diskette oder einer CD bereits
bestehenden Text importieren möchten, gehen Sie bitte auf ,,Textdatei importieren" und wählen den
jeweiligen Text aus. Bestätigen Sie nun lhre Auswahl mit,,OK".
Der Text aus der ausgewählten Datei wird in das dafür vorgesehene Fenster übertragen.

Wenn Sie einen Text aus dem lnternet (2. B. unter www.zzzebra.de oder www.qeolino.de usw.)
direkt hineinkopieren möchten, markieren Sie zuerst einmal den Text: Sie markieren bestimmte
Passagen mit gedrückter linker Maustaste oder die ganze Seite mit gleichzeitig gedrückten Tasten
Strg. und A. Um den Text in die Zwischenablage zu speichern, drücken Sie gleichzeitig die Tasten
Strg. und G. Gehen Sie anschließend in das ::r,:,le:.:., -Programm bis Sie sich wieder im Fenster
,,Lesetext erstellen" befinden. Löschen Sie den Satz ,,Diesen Text löschen und eigenen Lesetext hier
einfügen" und fügen durch gleichzeitiges Drücken der Strg-. und V-Tasten den Text aus der
Zwischenablage in das Feld ein. Bestätigen Sie lhre Eingabe mit OK.

Bitte beachten Sie, dass unter ,,Übungsmaterial erstellen" NIGHT geübt werden kann. Die Benutzung
der selbst erstellten/ importierten Texte erfolgt unter,,Texte lesen".

Hinweis zu unerwilnschten Zeilenumbrilchen
Es kommt beim lmportieren neuer Texte vor, dass unerwünschte Zeilenumbrüche vorkommen. Um
dies zu umgehen, speichern Sie die Datei in Word unter ..doc. Öffnen Sie die Datei und gehen in der
oberen Menüleiste auf ,,Bearbeiten" und dann auf ,,Ersetsen". Das Fenster ,,Suchen und Ersetsen"
öffnet sich. Gehen Sie auf ,,Erweitern" und dann auf ,,Sonstiges" und ,,Absatsmarke" (unter
,,Sonstiges" als erstes zu finden). lm Feld ,,Suchen nach" erscheint ,,^a". Gehen sie auf ,,Ersetzen
durch", klicken Sie in das Feld hinein und drücken einfach auf die Leertaste (Wir möchten nach
einem Wort einen Zeilenumbruch erstellen, nicht mitten im Wort, also ersetzen wir die Absatzmarke
mit dem Leerzeichen). Anschließend gehen Sie auf ,,Alle ercetsen". Möchten Sie die Anderung
wieder rückgängig machen, drücken Sie gleichzeitig die Strg.-Taste und Z.

5. Hausaufqaben bearbeiten
Das Programm verfügt über eine Schnittstelle zum **lei:* Profi-Set, ein Programm, das häufig von
Therapeuten und Schulen eingesetzt wird und dessen diagnostische Möglichkeiten weitaus
umfangreicher sind. Mithilfe des -=le==,* Profi§ets können auch Übungen als Hausaufgaben
gestellt und auf einem Wechseldatenträger (2.B. USB-Stick, Speicherkarten) mitgegeben oder per
email zugemailt werden. Mit dem vorliegenden Übungsset können solche Hausaufgaben
eingelesen und bearbeitet werden.

6. Gelöschte Obiekte
Hier werden gelöschte Wortlisten und Lesetexte angezeigt. Vor dem Leeren des Papierkorbs können
sie auch reaktiviert werden. Das Löschen der Listen/ Texte erfolgt unter der Rubrik ,,Übungsmaterial
erstellen". Achtung: Durch Leeren des Papierkorbs gehen die darin platzierten Daten verloren.



Vorgehensweise in der Diagnose und Therapie

Mit dem Programm ist es möglich, beijedem Kind die Urcachen der Lesestörung individuell
festzustellen. Die Diagnose wird mit den gleichen Modulen/Aufgaben (in der Software gekennzeichnet
mit einem großen T für Teilleistungen) durchgeführt wie die Therapie bzw. das Üben. Bei der
Diagnose wird der schülerindividuelle Leistungsstand ermittelt (2. B. Ganzheitliches sicheres
Erkennen von vier-buchstabigen Wörtern und Pseudowörtern in 400 ms), von wo aus sich der Schüler
durch Üben an der schülerindividuellen "Belastungsgtenze" langsam dem voreingestellten Wert
annähert.

Wichtig:
Beim Start der GD-Rom ist die Ersteinstellung.auf Übungsmodus: ,,setbständig (Auswaht)". Für
die Diagnose müssen Sie die Einstellung für Ubungsmodus auf "betreut" ändern. Beginnen Sie
immer mit,,Erkennen auf einen Blick" im Modus ,,betreut".

Die DiaqnoserTherapie der Lesestörunqen verläuft in ilei Richtungen:
a) Zunächst wird die Leistungsschwäche mit Hilfe des Programms durch ein systematisches
Training verringert. Beispiel: Kann ein Kind nur Wortsegmente einer Länge von 3 Buchstaben lesen,
so übt es, mit Hilfe des Programms in kleinen Schritten zunächst Segmente einer Länge von 4
Buchstaben und wenn diese Stufe sicher erreicht ist, auch längere Segmente sicher zu erkennen.

b) Gleichzeitig erlernt das Kind eine Lesestrategie mit der es in kurzer Zeit lernt, seine
Leistungsschwäche zu umgehen und trotz dieser Leistungsschwäche richtig zu lesen. Besteht eine
Ursache der Lesestörung z.B. darin, dass ein Kind nur Wortsegmente einer Länge von 3 Buchstaben
lesen kann, so lernt es, den Text in Segmente von 3 Buchstaben einzuteilen und nur Blicksprünge
über Segmente einer Länge von 3 Buchstaben auszuführen. Braucht ein Kind 2 Sekunden, um die zu
einem gesehenen Wortsegment gehörende Lautfolge abzurufen und besteht eine Ursache der
Lesestörung darin, dass das Kind diese Zeit nicht einhält, sondern zu früh zum nächsten Wortsegment
weiterspringt, so erlernt es mit Hilfe des Programms, erst nach 2 Sekunden das gesehene
Wortsegment auszusprechen und erst dann mit den Augen zum nächsten Wortsegment zu springen.

"Erkennen auf einen Blick":
Mit Hilfe von kuzzeitigen Darbietungen kann untersucht werden:

1) wie groß die Wortsegmente sein dürfen, damit das Kind diese noch sicher erkennen kann
(Erkennensleistung)

Therapie: Das Erkennen zunehmend größerer Wörter (Wortsegmente) wird systematisch geübt,
indem Wörter (Wortsegmente) geboten werden, dre ein Buchstabe länger sind, als die Wortsegmente
die noch sicher erkannt werden können. Die Wortsegmente sollen unter großer Konzentration noch
richtig erkannt werden können. Dazu muss oft die Darbietungszeit etwas verlängert werden. Das
Erkennen von Wörtern/Wortsegmenten einer Länge von 5 - 6 Buchstaben bei einer
Darbietungszeit von 250 Millisekunden reicht zum Lesen aus. Erreicht das Kind seine
unveränderbare Leistungsgrenze schon bei einer Wortlänge von 3 Buchstaben, so kann auch damit
gelesen werden. Dann muss das Kind lernen, den Text in 3 Buchstaben lange Segmente einzuteilen.
Wichtig: Es hat keinen Sinn einen Text in Silben zu segmentieren, wenn ein Kind nur Wörter einer
Länge von 3 Buchstaben simultan erkennen kann, da Silben oft länger sind. Dadurch wird dem Kind
eine falsche Lesestrategie antrainiert, bei der es unweigerlich Lesefehler machen muss.

2) wie lange die Wortsegmente einer bestimmten Länge dargeboten werden müssen (im Zentrum des
Gesichtsfeldes ohne vorhergehenden Blicksprung), damit das Kind diese sicher erkennen kann
(benötigte FixationszeiUDarbietungszeit gemessen in Millisekunden).

Therapie: Durch systematisches Training verkürzt man die benötigte Fixationszeit. Die Wörter
(Wortsegmente)werden zunehmend küzer geboten, so dass sie unter aller Konzentration des Kindes
gerade noch erkannt werden können. Wenn kein Blicksprung vorausging ist eine Fixationszeit von 250
Millisekunden ausreichend.
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3) welche Zeit das Kind vom Beginn der Darbietung eines Wortsegments einer bestimmten Länge und
Darbietungszeit benötigt, um dieses sicher zu erkennen und richtig auszusprechen (benötigte
Abrufzeit gemessen in der Zeit zwischen Darbietung und Aussprache).

Therapie: Durch Verkürzen des Zeitintervalls vom Aufblitzen des Wortes bis zum Beginn des
Aussprechens, so dass das Kind sich an der Leistungsgrenze befindet, aber bei aller Konzentration,
die Wörter (Wortsegmente) noch richtig aussprechen kann, übt man das raschere Abrufen und
Aussprechen der gesehenen Wörter (Wortsegmente).

"Erkennen nach Blicksprung":
lst die Diagnose des ganzheitlichen Erkennens ("Erkennen auf einen Blick) abgeschlossen, so kann
nun zum Bereich "Erkennen nach Blicksprung" (Variante a, b) übergegangen werden. Dies ist eine
Vorstufe zum Lesen und hier wird geprüft, ob das ganzheitliche Erkennen auch noch nach einem
Blicksprung erfolgen kann. Wenn bei ,,Erkennen auf einen Blick" eine maximale Erkennensleistung
von 2.B.4 Buchstaben festgestelltwurde, sollte bei,,Erkennen nach Blicksprung" auch mit4-
buchstabigen Wortsegmenten gearbeitet werden. Bei Fehlern sollte die Pause zwischen der ersten
und der zweiten Darbietung und/oder die Darbietungszeit verlängert werden. Stehen die Werte fest,
mit denen fehlerfrei gearbeitet werden kann, werden diese Werte in kleinen Schritten verküzt bis die
voreingestellten Werte wieder erreicht werden.

"Texte lesen":
Viele Kinder sind durchaus in der Lage, kurzzeitig dargebotene Einzelwörter richtig zu erkennen und
sofort und richtig auszusprechen. Das Lesen von Texten bereitet ihnen dennoch oft große
Schwierigkeiten, da es mehrere zusätzliche Hirnleistungen erfordert, die beeinträchtigt sein können.
Mit der folgenden Vorgehensweise werden die Texte mit Hilfe von optischen Hilfsmitteln (Farbcursor,
Kontrastveränderung etc.) so geboten, dass die Ursachen für die Lesestörung ausgeschaltet werden
können. Dabei zeigt die innere Markierung (gelb) an, welche Stelle im WortANortsegment fixiert
werden soll, die äußere Markierung zeigt an, welcher Bereich "mitgelesen" wird. (Anmerkung; alle
Farben etc. sind über "Einstellungen" oder "Optionen" umstellbar).

Man beginnt mit der Einstellung "Augenbewegungen". Es wird die Segmentgröße eingestellt, die
das Kind noch erkennen kann (siehe oben: diagnostiziert mit der Programmeinstellung "Erkennen auf
einen Blick") Wir empfehlen die Lesegeschwindigkeit anfangs über die Leertaste manuell zu steuern
(gerne auch durch den Schüler), damit der Leser seinen individuellen "Lese-Rhythmus" bestimmen
kann.

1. Hält sich der Leser an die Blickführung mit dem Cursor und liest fehlerfrei, so können die
optischen Hilfsmittel (Kontrast Lesetextcursor, Kontrast Lesetext) sukzessive zurückgenommen
und die Lesegeschwindigkeit bzw. die Segmentgröße langsam erhöht werden.

2. Hält sich der Leser an die Blickführung mit dem Cursor und liest fehlerhaft, so könnte es
daran liegen, dass das Kind das gesehene Wortsegment ausspricht, bevor der Abruf der Lautfolge
richtig beendet ist. Lesefehlerwie z.B. unrichtige Wortendungen sind die Folge. ln diesem Fall
stellt man das Tonsignal ein, das anzeigt, ab wann gesprochen werden darf, und das bei
Einhaltung zu langsamerem, aber richtigem Lesen führt (Programmeinstellung "zu frühen
Blicksprung verhindern", verzögertes Aussprechen einschalten und Verzögerungszeit
wählen"). Durch Verkürzen des Zeitintervalls bis zum Beginn des Aussprechens, so dass das
Kind sich an der Leistungsgrenze befindet, aber bei aller Konzentration, die Wörter
(Wortsegmente) noch richtig aussprechen kann, übt man das raschere Abrufen und Aussprechen
der gesehenen WörterA/t/ortseg mente.

3. Hält das Kind sich nicht an die durch den farbigen Cursor vorgegebene Segmentgrößen
(versucht also zu große Segmente zu erkennen), Fixationszeiten (springt zu früh mit den Augen
weiter) und Größen des Blicksprungs (springt zu weit mit den Augen), so verhindert man dies,
indem man den Text rechts von dem soeben zu lesenden Wortsegment ausblendet
(Programmeinstellung "zu frühen Blicksprung verhindern", Kontrast Text 0%
ausgeblendet). Man übt systematisch, sich nicht von dem Text rechts von dem soeben zu
lesenden Wortsegment ablenken zu lassen und dadurch zu früh mit dem Blicksprung zu beginnen
und diesen zu groß werden zu lassen. Sobald eine Stufe verbesserter Leseleistung erreicht ist,
wird der Kontrast des Textes um eine Stufe erhöht und das Lesen unter diesen Bedingungen
geübt. Gelingt das Lesen, so wird der Kontrast wieder um eine Stufe erhöht, bis auch dann richtig

11



gelesen wird, wenn der gesamte Text in hohem Kontrast dargestellt wird.

4. Liest das Kind noch fehlerhaft, so kann dies daran liegen, dass der Umfeldtext das Lesen eines
Wortsegmentes stört. Wenn das Kind etwas bereits gelesenes "kontrolliert" bzw nochmals liest,
obwohl es richtig war, blenden wir den linken Text aus (Programmeinstellung "Regressionen
verhindern", Kontrast Text 0% ausgeblendet) ansonsten den gesamten Umfeldtext
(Programmeinstellung "Augenbewegungen, Kontrast Text 0% ausgeblendet). Beim weiteren
Üben wird der Kontrast sukzessive wieder eingeblendet.

Wichtige Hinweise und lnformationen zum Üben
- Leserichtigkeit geht vor Leseschnelligkeit. Die Weiterschaltung des Lesetextcursors über die

Leertaste ist die zu bevorzugende Methode. Ein automatisch weiterspringender Lesetextcursor
birgt die Gefahr, den Schüler zu schnellem, fehlerhaftem Lesen zu drängen. Häufig kommt hinzu,
dass bei zu schnellem Lesen der Text nicht verstanden wird.

- Die Leistungsfähigkeit des Kindes ist häufig von seiner Tagesform abhängig.
- Jeder erreichte Leistungsstand (2.B. 3-buchstabige Wörter, 250 ms) muss mit Pseudowörtern der

gleichen Schwierigkeitsstufe (3-buchstabig, 250 ms) nachvollzogen werden. Nur dann gilt als
gesichert, dass der Schüler wirklich liest und das Gesehene nicht auswendig aus dem
Bildgedächtnis abruft

- Das Üben von immer längeren Wörtern in immer kürzerer Zeit wird das Aufmerksamkeitsfeld
eruveitern und die Fähigkeit zum gleichzeitigen Erkennen von Wortsegmenten verbessern und
somit die Lesekompetenz fördern.

- Nicht alle Wortlisten müssen durchgearbeitet werden, bevor Sie mit dem Kind zum Lesen
übergehen. Ein Wechsel von Übungen mit Wörtern und Texten ist empfehlenswert.

- Tägliches Üben sollte '10-15 Minuten betragen. ln einem Zeitraum von 2-3 Monaten müsste es
eine deutliche Besserung geben.

- Die tachistoskopische_Art der Darbietung kann u. U. bei Epileptikern Krämpfe auslösen. Deshalb
sollten epileptische Patienten zuerst ihren Arzt konsultieren, bevor sie die Software einsetzen.

- Voreingestellte Werte erhalten Sie über Datei/alles zurücksetzen (versetzt Programm in den
Zustand beiAuslieferung. Selbsterstellte Texte und Wortlisten werden selbstverständlich nicht
gelöscht.

- Das Programm verfügt über drei Übungsmodi. Die Diagnose wird stets im Modus "betreut"
durchgeführt. Für selbständiges Üben stehen die Modi "selbständig Auswahl" und "selbständig
Eingabe" zur Verfügung.

- AIle Rechte dieser CD-Rom liegen bei celeco@ (copyright).

Lesestörungen können vielfältige Ursachen haben und sind nicht nach Schema F abzuhandeln.
Schüler mit schwerwiegenden Lesestörungen sollten fachkundig untersucht werden. Für eine
differenzierte Diagnose steht unser Programm "RICHTIG LESEN LERNEN" Profi-Set für
Psychologen, Schulpsychologen, Arzte, Therapeuten und Schulen zur Verfügung.

Das vorliegende Programm enthält eine Auswahl wichtiger und für das tägliche Üben besonders
geeigneter Übungen. Als Grundregel ist darauf zu achten, dass die Schüler bei allen Übungen zwar
stets gefordert, aber nie überfordert werden. Sichere, d.h. fehlerfreie Leistungen gehen stets vor
vermeintlicher Schnelligkeit.

Wir wünschen viel Erfolg beim Einsatz unserer Programme. Diese unterliegen laufenden
Weiterentwicklungen. Für Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

le GmbH, Postfach 600 550,81205 München
Tel.089/82 00 69 16 email: info@celeco.de
Homepage: wnnr.celeco.de
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