INFORMATIONSGESPRÄCH

ÜBER MICH

Kostenlos und unverbindlich

Als diplomierte Legasthenietrainerin ist es mir wichtig,
Ihre Kinder zu begleiten, ihnen mit viel Lob und Anerkennung das Lernen so angenehm wie möglich zu gestalten, ihnen Vertrauen in ihre Leistungsfähigkeit zu
geben und Ansprechpartnerin auf ihrer Ebene zu sein.

unter +43 660 56 33 809

ANALYSE/DIAGNOSE/GUTACHTEN
Umfassende pädagogische Testung nach der
AFS—Methode am PC, individuelle Fehleranalyse,
ausführliches Anamnesegespräch, schriftliches
pädagogisches Gutachten, Testbericht, Trainingsempfehlungen

TRAINING

Nichts kann Kinder mehr stärken,
als das Vertrauen,
das man ihnen entgegenbringt.

Als Mutter von drei Kindern und aufgrund meiner persönlichen Erfahrung habe ich gemerkt, wie
herausfordernd sich die Beziehung zu Kindern mit Legasthenie gestalten kann.

Begleitung bei

Diese Erfahrung hat mich dazu bewogen die
Ausbildung zur Legasthenietrainerin nach den Richtlinien der European Dyslexia Association zu absolvieren
und meine Erkenntnisse an Sie und Ihre Kinder weiterzugeben.

Ich freue mich auf
ein persönliches Kennenlernen!

Im Einzeltraining wird Ihr Kind dahingehend

LEGASTHENIE
DYSKALKULIE
LERNSCHWIERIGKEITEN
KONZENTRATIONSPROBLEMEN

angehalten, aufmerksam dem Unterricht zu folgen.
Wir beginnen jede Stunde mit einer Aufmerksamkeitsübung. Ich achte auch darauf, dass Ihr Kind
während der Stunde mit seinen Gedanken bei der
Sache ist.
Eine Stärkung der differenzierten Wahrnehmungsbereiche und das Training an den Fehlern wird
dann in einer planmäßigen Abfolge mit Ihrem Kind
durchgenommen.

Angelika EDER
Hauptplatz 19, 2440 Reisenberg
+43 660 56 33 809,
eder@buchstabenland.at

MEHR DETAILS
www.buchstabenland.at
www.legasthenie.com
www.vortrag.org
www.arbeitsblaetter.org

Training

Angelika EDER

Hauptplatz 19
2440 Reisenberg
+43 660 56 33 809
eder@buchstabenland.at
www.buchstabenland.at

Menschen mit Legasthenie/Dyskalkulie
zeichnen sich unter anderem durch
folgende Persönlichkeitsmerkmale aus …
• sie haben eine gute Phantasie und eine hohe
Kreativität
• sie sind einfühlsame Wesen und vergessen
deshalb oft, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu
achten
• sie haben eine umfassende Sichtweise

Hat Ihr Kind Schwierigkeiten beim
Schreiben, Lesen und/oder Rechnen?
Macht Ihr Kind von Tag zu Tag
unterschiedlich viele Fehler?
Braucht Ihr Kind für die
Hausübungen oft stundenlang?

Vielleicht hat Ihr Kind
eine Legasthenie oder eine Dyskalkulie?

• sie haben eine hohe Auffassungsgabe, wenn
persönliches Interesse vorhanden ist

Kinder mit Legasthenie/Dyskalkulie
haben im Kleinkindalter …

 eine andere Körperwahrnehmung,

z.B. sie haben Probleme im Bereich der
Körperkoordination, sie stolpern, sind
ungeschickt mit Besteck …

• in altersspezifischen Situationen
Schwierigkeiten, z.B. sie sind während des
vertieften Tuns leicht irritierbar, sie vermeiden
bestimmte Spiele, sie verwechseln
Bezeichnungen …

Schulkinder mit Legasthenie/Dyskalkulie
haben Schwierigkeiten …
 beim Schreiben, Lesen und/oder Rechnen,

z.B. sie haben eine unregelmäßige Schrift, sie
haben eine schwankende Aufmerksamkeit und
scheinbare Seh- und Hörprobleme

 bei komplexen Anforderungen des täglichen
Lebens, z.B. beim Maschen binden,
beim Erlernen der Uhrzeit …

LEGASTHENIE
Legasthenie betrifft normal bis überdurchschnittlich intelligente Menschen, die beim Lesen
und/oder Schreiben Schwierigkeiten haben, ohne
dass dafür eine äußere Ursache erkennbar ist.
Wenn Sie vermuten, dass bei Ihrem Kind eine
Legasthenie vorliegt, ist eine rechtzeitige
Austestung von Vorteil. Denn durch das Vertrauen
in das eigene Können und ein konsequentes,
individuelles Training kann Ihrem Kind nachhaltig
geholfen werden.

BEGLEITUNG
Um mit Legasthenie und Dyskalkulie gut zurecht
zu kommen, lernt Ihr Kind im Training
entsprechende methodische Techniken kennen.
Dadurch werden sich unter anderem auch
die Schulleistungen verbessern, der Selbstwert
Ihres Kindes wird gestärkt und es wird auch im
weiteren alltäglichen Leben gut damit
zurechtkommen.

Legasthenie ist kein Hindernis für ein
erfolgreiches Leben.
Folgende berühmte Menschen waren /
sind Legastheniker …
Leonardo da Vinci (italienischer M aler)
Albert Einstein (deutscher P hysiker)
Hans Christian Andersen (Dichter)
Ernest Hemingway
(Literaturnobelpreisträger)
Stephen William Hawking (Astrophysiker)
Charles Darwin (Evolutionstheorie entw ickelt)
Whoopi Goldberg (Filmschauspielerin)

DYSKALKULIE
Als Dyskalkulie bezeichnet man Schwierigkeiten im
Umgang mit Zahlen, Zahlenräumen und den
Grundrechnungsarten. Die Betroffenen haben
einen völlig anderen Zugang zur Mathematik.

Durch das individuelle Training und das Stärken
der Persönlichkeit kann Ihrem Kind geholfen
werden.

Man hilft Kindern nicht,
indem man für sie tut,
was sie für sich selbst tun können.
frei nach Abraham Lincoln

