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Wie kann man einem Schüler mit Legasthenie helfen?
Die Schwierigkeiten eines Schülers individuell erkennen und darauf eingehen

Er/Sie ist langsam und ermüdet:
Zusatzzeit geben oder die Arbeitsbelastung minimieren

Er/Sie schreibt mit Schwierigkeiten, hat Schwierigkeiten beim Abschreiben oder beim 
Notizen nehmen:

Erleichtern des Mitschreiben (Tutorat, erleichternde (technische) Hilfsmittel ...)
Information systematisch in visueller und auditiver Form geben

Er/Sie hat Konzentrationsschwierigkeiten:
Für eine ruhige Arbeitsumgebung sorgen (Platz in der Klasse)

Er/Sie ist benachteiligt im Schriftlichen: 
Bevorzugt mündliche Prüfungen, mündliche Arbeitsanweisungen geben, sie 
wiederholen und das Verstehen sicherstellen

Er/Sie ist häufig durch seine schlechten Resultate enttäuscht, und durch die schlechte  
Beurteilung des Geleisteten

Notwendigkeit des Ermutigens und der Wertschätzung des Fortschrittes, auch 
wenn diese gering sind und der Kompetenzen

Einige Idee (Liste nicht abschließend)
Diktat: Verkürzen der Diktate (ca. 1/3)

Die Möglichkeit geben, den eigenen Text noch einmal langsam durchzulesen
Benutzung einer autonomen Korrektionshilfe 
Zählen der Fehler und Wertschätzen wenn sich diese Anzahl verringert 

Lesen: Nicht laut vor der Klasse lesen lassen
Zulassen von geeigneten, an die Schwierigkeiten angepasste Strategien: mit 
dem Finger lesen, verdecken, mit einem Lineal, einem Textmarker…, 
Überprüfen, dass die Arbeitsanweisungen verstanden wurden (in jedem Fach)

Abschreiben:Erleichtern jeder Art von Abschreiben: Fotokopien, Aufnehmen der Lektionen
oder der Kurse/Stunden...
Überprüfen, dass die Mit-/Abschriften richtig sind (Prinzip des Tutorats)

Texte schreiben/Redaktion: Sich über die Schwierigkeiten im Verfassen von Texten im
Klaren sein (Vornehmlich den Inhalt bewerten und weniger die Form)

Hausaufgaben: Verringern der schriftlichen Aufgaben oder auf mehr Zeit verteilen 
Es akzeptieren, wenn schriftliche Arbeiten von einer dritten Person oder mit 
dem Computer geschrieben werden
Der Schüler/Die Schülerin soll lesend lernen bzw. durch Vorlesen. Den 
Gebrauch von Audiokassetten (Hörbüchern) erlauben, wenn Bücher gelesen 
werden müssen.

Bewerten/Benotung: Im Wesentlichen mündlich
Anpassen der Noten: muss (individuell) festgelegt werden
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1/3 Zeitzuschlag oder kürzere Arbeiten
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