PRESSEMELDUNG
Legasthenietraining muss nicht immer teuer sein:
Kostenlose DVD-ROM zum Thema „Legasthenie und
Dyskalkulie“
Der
Erste
Österreichische
Dachverband
Legasthenie
bietet
in
Zusammenarbeit mit diplomierten LegasthenietrainerInnen und weiteren
Legasthenieverbänden allen Interessierten eine kostenlose DVD-ROM.
Arbeitsmaterialien und Computerprogramme für das Legasthenietraining
sind oft teuer! Mit der aktuellen kostenlosen DVD-Rom "Legasthenie &
Dyskalkulie IV" sind Sie 100% ausgestattet! Vom Leseprogramm über
Schach bis zum Mathespiel und auch Sudoku – das ergibt monatelangen
Spielespaß inklusive Trainingsmotivation und Lernerfolg. 10.000 DVDROMs stehen gratis zur Verfügung, der Versand ist weltweit möglich!

Es ist soweit: Nach 3 Jahren Vorbereitungszeit ist die Version 4 unserer kostenlosen
DVD-Rom fertig und zum Versand bereit – alle Themen der Vorgängerversion, 315
Spiele, 10.000 deutschsprachige und 1.500 englischsprachige Arbeitsblätter mit
Vorschau und nach Kategorien geordnet wurden dicht gepackt auf die neue DVDRom gepresst. Die Menüführung der DVD-Rom ist einfach und bewährt: Alle Inhalte
können via Webbrowser angesteuert werden. Die DVD ist unabhängig vom
installierten Betriebssystem und läuft auf Windows, Mac OS oder Linux. Wenige
zentrale Bildschirmmenüs leiten auch den Laien binnen Minuten zur Zieldatei oder
zum Wunschprogramm. Fast alle Programme und Arbeitsblätter können direkt von
der DVD-Rom gestartet und müssen zum Spielen nicht erst am Computer installiert
werden.
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Die DVD-Rom "Legasthenie & Dyskalkulie IV" enthält:
- 10.000 deutsche Arbeitsblätter und Übungen zum Ausdrucken
- 1.500 englische Arbeitsblätter zum Ausdrucken
- 1.000 Sudokus zum Ausdrucken – sowie eine universelle Sudoku-Software
- 100 Mathematik Applets
- 315 Computerprogramme
- Ohren auf, Geschichten und Lieder und weitere Trainingsmöglichkeiten zum Hören
- Zahlreiche E-Books und Publikationen als PDF
- Mompitz.de Lebe wild und bunt – kreative Arbeitsmaterialien
- Kurzübersicht QRM "Legasthenie/LRS/Dyskalkulie"
- Alle Inhalte der LUD CD-Rom III
...
10-15 % der Weltbevölkerung sind legasthen. Legastheniker sind oftmals
überdurchschnittlich begabt, werden aber nicht immer adäquat unterrichtet und
gefördert. Die Fortbildung von Pädagogen mittels neuer Technologien trägt dazu bei,
hier einen Durchbruch bzw. ein umfangreicheres Wissen über die Thematik zu
erreichen. In den letzten 120 Jahren, seitdem die Legasthenie wissenschaftlich
erforscht wird, ist viel passiert – zu wenig aber für die Betroffenen selbst. Legasthene
Menschen haben eine differenzierte Wahrnehmung. Oft angenommen, tatsächlich
jedoch unabhängig davon ist die Entwicklung ihrer Intelligenz. Es muss gerade in der
Schule auf legasthene Kinder besonders eingegangen werden, um dieser Entwicklung
nicht im Wege zu stehen. Die DVD-ROM „Legasthenie und Dyskalkulie IV“ hilft dabei!
Wie kommen Sie zu Ihrer DVD-ROM „Legasthenie und Dyskalkulie IV“?
Die DVD-ROM kann kostenlos abgeholt oder gegen 5 Euro pauschal weltweit bestellt
werden. Bestellung und weitere Informationen auf http://www.arbeitsblaetter.org
Der Erster Österreichischer Dachverband Legasthenie ist ein gemeinnütziger Verband
im Dienste legasthener Menschen. Wir möchten die Öffentlichkeit über das
Phänomen Legasthenie aufklären sowie Lehrer und Eltern fortbilden, um legasthenen
Menschen zu helfen.
Unsere Ziele :
 Aufklärungsarbeit über Legasthenie (Lehrer, Eltern, Öffentlichkeit)
 Fachliche Hilfe für betroffene Kinder organisieren
 Pflege der Zusammenarbeit der Betroffenen, unter anderem durch Interessenund Erfahrungsaustausch auf nationaler und internationaler Ebene
 Hilfe für sozial bedürftige betroffene Eltern und Kinder
 Fernstudium zum Legasthenie- und Dyskalkuliespezialisten
Mario Engel – verantwortlich für den Inhalt
Erster Österreichischer Dachverband Legasthenie
Feldmarschall Conrad Platz 7
9020 Klagenfurt
Telefon: 0463/55660
Fax: 0463/55660
E-Mail: office@legasthenie.at
http://www.legasthenie.at
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Interview mit Mario Engel Mitverantwortlicher des Projektes Gratis-DVD-ROM "Legasthenie und
Dyskalkulie"

Warum machen Sie so ein Projekt und mit welchem Ziel Herr Engel?
Mario Engel: Lesen, Schreiben und Rechnen muss jedes Kind lernen, und dabei helfen wir. Alle
Kinder sollen die besten Unterrichts- und Trainingsmaterialien zur Verfügung haben.
Seit wann gibt es das Projekt "Legasthenie und Dyskalkulie" mit der Gratis-CD bzw. DVDROM?
Mario Engel: Das Projekt "Legasthenie und Dyskalkulie" wurde im Jahr 2000 gestartet - gemeinsam
mit der großen Community (Gemeinde) von LegasthenietrainerInnen. Ich dachte mir, wenn nur jeder
der LegasthenietrainerInnen einige wenige Arbeitsblätter zur Verfügung stellen würde, das wären
zusammen wirklich viele - und nun sind es schon über 10000. Die Idee dafür entstand auf einer
Schulmesse, auf der ich 20 Arbeitsblätter um 10 Euro zum Verkauf sah und wo ich mir dachte: Das ist
nicht in Ordnung.
Wie finanziert sich so etwas?
Mario Engel: Alle Inhalte werden zusammengetragen von freiwilligen Helfern, diplomierte
LegasthenietrainerInnen des EÖDL, Mitarbeiter der Legasthenieverbände, von anderen tollen
Webseitenbetreibern (wie Mompitz.de), welche einfach tolle Inhalte zur Verfügung stellen. Der Druck
einer CD oder DVD-ROM ist bei hohen Auflagen sehr günstig geworden. Eine DVD-ROM kostet in der
Erzeugung weniger als der Versand eines dicken Briefes mit der Post. Viele LegasthenietrainerInnen
verteilen die CDs kostenlos vor Ort. Wir verteilen die meisten CD-ROM oder DVD-ROM auf Messen
oder bei Fachtagungen gratis - verlangen aber bei Versand 5 Euro. Die werden zwar fast komplett
verbraucht, von Brief-, Porto-, Bankspesen und Arbeitskosten, (manche Besteller zahlen auch nicht),
aber es geht sich aus. Diplomierte LegasthenietrainerInnen leisten auch einen Druckkostenbeitrag.
Bisher haben wir in 9 Jahren knapp 200.000 dieser CDs verteilt.

Wie reagieren die Kunden?
Mario Engel: Manchmal ungläubig, dass es so etwas gibt, dankbar
und motiviert, etwas mit Ihren Kindern zu unternehmen. Ich
denke, die Materialien und Spiele sind zwar wunderbar, nur muss
man damit auch trainieren, das ist das, was wir unseren Kunden
abverlangen, dies ist mit viel Arbeit und Geduld verbunden.
Kann man sich vorstellen, Sie sammeln Arbeitsblätter und
Spiele und brennen die auf eine DVD-ROM?
Mario Engel(lacht): Fast... Die Schwierigkeit besteht in einigen
Faktoren. Alle Arbeitsblätter müssen in PDFs umgewandelt werden.
Alle Spiele müssen getestet werden. Es müssen Menüs erstellt
werden, mit Beschreibungen zu den Arbeitsblättern und Spielen,
und dies umfasst ebenso viele Einträge wie Materialien selbst. Es
müssen Gruppierungen vorgenommen werden.
Aber das Schwierigste ist eine intelligente Menüführung. Wie kann
ich mit 3 Klicks maximal zu allen Inhalten gelangen? Deshalb war
die lange Vorbereitungszeit für die neue DVD notwendig. Dies ist
auch der Grund, warum es nicht mehr solcher Projekte gibt.
Wer überprüft die Inhalte der DVD?
Mario Engel: Glücklicherweise haben wir tolle Mitarbeiter und
einen wissenschaftlichen Beirat unter der Führung von Frau Dr.
Astrid Kopp-Duller. Diese sind in jeder Phase der Erstellung
bemüht. Jedes Arbeitsblatt wird auf Plausibilität überprüft. Beispiel:
Ein Arbeitsblatt darf nicht so gestaltet sein, dass es Kindern unter Umständen ein falsches Wortbild
einprägen hilft. Glücklicherweise sind für die Arbeitsblätter diplomierte LegasthenietrainerInnen
verantwortlich - dies erleichtert die Arbeit.
Werden Lehrer und LegasthenietrainerInnen mit so einer DVD ersetzt?
Mario Engel: Nein - niemand kann die persönliche Unter-stützung und die individuelle Intervention
jedes einzelnen Lehrers oder Legasthenietrainers mit Arbeitsmaterialien ersetzen. Auch alle
wissenschaftlichen Arbeiten und E-Books auf der DVD-ROM können dies nicht. Die Materialien wurden
ja von diplomierten LegasthenietrainerInnen erstellt, um kostengünstige professionelle Materialien für
das Training mit Kindern zu haben. Diese Arbeitsblätter und Software und Bücher mussten früher
zugekauft werden. Wenn ein Kind nun selbstständig mit oder ohne Elternhilfe trainiert, so stellen sich
nur viel schneller Verbesserungen im Legasthenie- und Dyskalkulietraining ein, und das ist, was sich
alle Beteiligten so sehr wünschen.
Wie sieht die Zukunft aus für ein solches Projekt?
Mario Engel: Wir hoffen auf ein tolles Echo von den Kindern, Eltern und LegasthenietrainerInnen.
Mehr und mehr Inhalte werden online direkt im Internet kostenlos zur Verfügung stehen (so wie auch
alle Inhalte der DVD-ROM)
Lernen wird einfacher werden, auch wenn man sonst keine Mittel hat - mit Computer und
Internetverbindung kann man ohne weitere Kosten so viel lernen. Ich nehme mir täglich ein wenig
Zeit, im Internet zu recherchieren und etwas dazuzulernen.
Alle Informationen zum Projekt „Legasthenie und Dyskalkulie“ finden Sie unter
http://www.legasthenie-und-dyskalkulie.com

