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Regelmäßige Treffen

Jeden 3. Donnerstag im Monat findet ein  
Gesprächskreis statt: 
19:30 Uhr im Bürgerhaus „Alte Post“,  
Kreuzstr. 12, 85049 Ingolstadt

„Ein legasthener Mensch, ..., nimmt seine Umwelt 
differenziert anders wahr, seine Aufmerksamkeit 
lässt, wenn er auf Symbole, wie Buchstaben und 
Zahlen trifft, nach, ..., dadurch ergeben sich Schwie-
rigkeiten beim Erlernen des Lesens, Schreibens oder 
Rechnens.“

Zitat Dr. Astrid Kopp-Duller, 1995
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 Mit dem Bankeinzug des Jahresbeitrags von € 25  
 bin ich einverstanden.

Ich ermächtige mit meiner Unterschrift die Interessen-
gemeinschaft Ingolstädter Eltern e.V. Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von der IG Eltern 
e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, begin-
nend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Datum Unterschrift

Vorstand IG Eltern e.V. 
Nadine Dier Telefon 0841/ 98 17 092 
 E-Mail nadine.dier@igeltern.de 
Ulrike Schuller  Telefon 0841 93 76 70 69   
 E-Mail uli.schuller@igeltern.de 



Mögliche Begleiterkrankungen

• ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit 
Hyperaktivitätsstörung)

• Depressionen und Angststörungen 

• Störungen des Sozialverhaltens

Aufgrund von schulischem Druck, Unverständnis 
und Vorurteilen entwickeln sich in der Folge häufig:

• Eine Schwächung des Selbstwertgefühls und 
eine Verringerung der Lernmotivation

• Schulangst und psychosomatische Beschwer-
den 

Was können Sie von dem Arbeitskreis erwarten?

• Wir sind Betroffene oder Eltern von Betroffe-
nen und unterstützen uns gegenseitig durch 
den Austausch von Erfahrungen und Informa-
tionen.

• Im gemeinsamen Gespräch versuchen wir 
neue Wege, Anregungen und Lösungen zu fin-
den

• Informationen zu Diagnostik, über Therapien 
und Behandlungskonzepte

• Fachvorträge

• Nutzung der Bücherei

• Öffentlichkeitsarbeit

Legasthenie

Eine Legasthenie (Lese- und Rechtschreibstörung) 
ist eine anlage- oder entwicklungsbedingte Teil-
leistungsstörung des Gehirns. Sie erschwert den 
Betroffenen - obwohl sie intelligent sind - außer-
ordentlich stark und dauerhaft das Erlernen der 
Schriftsprache. In der Folge werden die Betroffe-
nen leider oft auch in anderen Leistungsbereichen 
deutlich unterschätzt.

Dyskalkulie

Mathematische Fähigkeiten sind eine grundlegene
Voraussetzung für eine erfolgreiche Schullauf-
bahn und bedeutsam für die spätere Berufswahl. 
Aber ebenso wie die Legasthenie das Erlernen der 
Schriftsprache erschwert, wirkt sich die Dyskalku-
lie auf den Umgang mit Zahlen und Mengen aus. 
Dies kann nicht nur in der Schule, sondern auch im 
Alltag zu erheblichen Problemen führen, z.B. beim 
Lesen der Uhr oder Abzählen von Geld.

Wir wollen helfen! 

Es ist von entscheidender Bedeutung für die Ent-
wicklung des kindlichen Selbstverständnisses, dass 
diese Teilleistungsstörungen frühzeitig erkannt und 
behandelt werden.
Bei rechtzeitiger Erkennung werden negative psy-
chische Reaktionen des Kindes, wie z.B. ein vermin-
dertes Selbstwertgefühl durch ständige Misserfol-
ge, deutlich reduziert.

Anzeichen die auf eine Legasthenie 
und/ oder Dyskalkulie hindeuten:

Schwierigkeiten beim Lesen

• niedrige Lesegeschwindigkeit, häufiges Sto-
cken, Verlieren der Zeile im Text, aber auch das 
Auslassen, Vertauschen oder Hinzufügen von 
Wörtern, Silben oder einzelnen Buchstaben so-
wie Schwierigkeiten bei Doppellauten.

• das Gelesene kann nur unzureichend wieder-
gegeben beziehungsweise in seiner Bedeutung 
eingeordnet werden.

Schwierigkeiten beim Schreiben

• Wörter werden teilweise nur in Bruchstücken 
und im selben Text mehrfach unterschiedlich 
falsch geschrieben.

• Auffallend viele Fehler in der Grammatik und 
der Zeichensetzung sowie eine oft unleserliche 
Handschrift in unterschiedlicher Schriftgröße 
innerhalb eines Textes.

Schwierigkeiten beim Rechnen

• Schwierigkeiten im grundsätzlichen Verständ-
nis mathematischer, rechnerischer Logik. Re-
chenschritte bleiben unverständlich, werden 
teilweise auswendig gelernt und nicht auf ver-
änderte Aufgabenstellungen angepasst.

• Aufgaben werden erheblich langsamer und 
dauerhaft nur mit Abzählen meist an den Fin-
gern oder mit Zählhilfen (zum Beispiel mit Stif-
ten oder Steinen) gelöst.


