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Teil 1

Einführung 
in das Training
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Lehrer mit den Inhalten und der Durchführungswei-
se des ersten Bandes vertraut ist. Zudem ist es güns-

-

-

entnehmen. 

Fördermöglichkeiten lese-rechtschreib-
schwacher Kinder 

-

-
liegende Trainingsprogramm für kleine Gruppen im 
Rahmen der schulischen oder therapeutischen För-

muss, dass es innerhalb der Fördergruppe weit hin-
-

Kinder, die unter einer schwerwiegenden Lese- 
-

chosomatische Beschwerden, etc. entwickelt haben,  
-
-
-

gebildete Fachpersonen wie Diplom-Psychologen, 

„Dyslexietherapeut nach BVL®

-

geeignet. Gerade für Kinder, die stark unter ihren De-
-

fe Gustav und dem Zebra Zilli einen motivierenden 

Zugrunde liegende wissenschaft-

In der wissenschaftlichen Literatur gibt es verschie-

Einige Autoren gehen dabei davon aus, dass sich 
-

1 Diese Einteilung in 
Rechtschreibstufen ermöglicht im therapeutischen 
Geschehen eine systematische Therapie, die indivi-

dieser phasenweise Aufbau der Rechtschreibförde-
rung sehr gute Erfolge bringt, weshalb diese Grund-

annahmen auch die Basis für das vorliegende Trai-

Das verwendete Wortmaterial wurde systema-
-

material verwendet, das aufgrund der vorherigen 

werden neue Rechtschreibregeln eingeführt, wo-
durch – daran angepasst – stetig neues Wortma-

-

-
wirken kann. 
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Zugrundeliegende pädagogische 

Dem Training liegt ein verhaltenstherapeutisches 

-

Anmalen der Zebrastreifen innerhalb der Gruppen-
-

am Ende des Trainings eine Belohnung in Form von 

 

kleine Preise eintauschen.
Die Anwendung solcher Verstärkersysteme stellt 
in therapeutischen Kontexten eine ausgesprochen 
wirkungsvolle und wissenschaftlich gut belegte 

-

Der Lehrer stellt für die teilnehmenden Kinder ein 

-

einer Übungseinheit selbst erproben und einüben. 

Durch die Einbettung der Trainingsinhalte in eine 
Rahmenhandlung und die daraus resultierende 

-

-

-
-

werden. Zudem schlüpfen die Kinder in eine aktive 
-

Rahmenbedingungen des Trainings
Für eine erfolgreiche Durchführung des Trainings 
sollten folgende Rahmenbedingungen beachtet 
werden.

Teilnahmekriterien 

Training ist eine ausreichende Lesefertigkeit der Kin- 

Die Entscheidung, ob die Teilnahme für ein Kind sinn-

 
 

Teilnahme an einem Gruppentraining nur für Kinder 
-
-
-

Gruppe 

Gruppe untergebracht werden. Die Zusammenset-

die Klassenstufe, den Leistungsstand und die emo-
tionale Belastung der Kinder möglichst homogen 
sein.

Kinder pro Gruppe, bei sehr schwachen Kindern 
-

ren Gruppe ist das Training durchführbar, allerdings 

-
folg haben werden. Falls es nicht möglich sein soll-
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Trainer 

Der Trainer sollte über eine pädagogische und / oder 
psychologische Ausbildung sowie über Erfahrung 
mit Gruppen verfügen. Dies sind unter anderem 

Berufsgruppen. Wichtig für die Durchführung ist 
-

-

Das Training sollte in einem hellen, freundlichen, 
möglichst störungsfreien Raum durchgeführt wer-

-

-
meiden.

-

oder -strategie intensiv geübt wird, vorgesehen. In 
-
-

-

der Gruppe ab, sodass keine eindeutigen Zeitanga-
ben gegeben werden können.

 

-
 

-
-

eine gründliche Besprechung der Rechtschreibre-

mindestens einem Zebra-Auftrag. 

Ablauf des Trainings 

Jede Trainingsstunde – abgesehen von der Einfüh-
rungs- und der Abschlussstunde – ist nach einem 
fest vorgegebenen Ablauf strukturiert. Dies er-
leichtert den Kindern die Orientierung, erhöht ihre 

-
nings. Zudem erleichtert es den Lehrern die Durch-

durchgeführt wird, sollten einige der Arbeits-
blätter auf Folie kopiert und mit dem Overhead- 

Gruppe sehr klein oder steht kein Overhead-Pro-

und evtl. laminiert werden.

ebenfalls auf Folie kopieren und ausschneiden, 

-

allem, wenn sie laminiert wurde, in ein kleines 

kann. 

gut sichtbar aufhängen.
 Alle Arbeitsblätter und Trainingsmaterialien 

kopieren.
 Evtl. alle Blätter mit Anweisungen für den Lehrer 

-
fügung stehen

 Alle Blätter für die Kinder, geordnet nach Trai-
ningsstunden, in einem weiteren Ordner verstau-
en.
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-

 Trainingsanleitungen genau durchlesen.
-

 Alle Kopiervorlagen für die Kinder sollten bereits 
gelocht sein, damit sie von den Kindern abgehef-
tet werden können.

-

 

 
Durchführung

-

-

-

-

-
-

-

Feld.

denen die gelernten Regeln eingeübt und vertieft 
werden. Es gibt Zebra-Aufträge, die in der Trainings-

werden. 
Wenn ein Kind einen Zebra-Auftrag löst, hilft es 

-
fen angemalt werden darf.

Kindern, worauf sie besonders achten müssen. 

-
men ist und wie sehr es sich bemüht hat. Es malt im 

des Blattes. 
→

 
rer

Das Anmalen der Zebrastreifen bedeutet Ver-

Wichtig ist dabei, dass die Zebrastreifen während 
der Trainingsstunde immer gleich nach dem Erle-
digen des Auftrages und die Zebrastreifen für die 

der Gruppe angemalt werden. Während die Kinder 
die Zebrastreifen anmalen, sollten sie immer dafür 
gelobt werden, dass sie sich so gut bemüht haben. 
Wichtig dabei ist, dass die Kinder immer einen Zeb-
rastreifen für ihr Bemühen und nicht für das Rich-

-

das Verweigern der Aufgabe oder extrem störendes 
und ablenkendes Verhalten während der Aufgaben-
lösung. Wenn ersichtlich ist, dass sich ein Kind be-

den Zebrastreifen. 
Zebrastreifen, die einmal erlangt wurden, können 

Trainingsablauf massiv stören, müsste über ander-

Training für diesen Tag, nachgedacht werden. 

-

-
stunde wieder mit. 

Leseprobe "LRS Training mit Gustav Giraffe" · Bestell-Nr. 8200-47 · ©Mildenberger Verlag



-
tig bearbeiteten Aufgaben und nicht auf den Feh-
lern. Wichtig ist, dass die Kinder sich angewöhnen, 

die Rechtschreibregeln und -strategien automati-

negative nonverbale oder verbale Rückmeldungen 

-

lediglich aufgefordert werden, das Wort noch ein-

-
tig ausspricht, kann der Lehrer das Wort noch ein-

-
 

 – gemeinsam mit den Kindern besprochen, so dass 
die Kinder selbst Ausbesserungen machen können. 
Eine klassische Korrektur der Arbeitsblätter durch 

Dagegen ist es unbedingt erforderlich, das Kind für 

-

Aufgaben und das Loben werden Kinder enorm mo-

 
gegen sehr frustriert und demotiviert. Zudem trau-
en sie sich – da sie meist ohnehin schon sehr verun-

-

-
 ist ein elementarer Bestandteil des 

-

-

-

-

richtige Wortdurchgliederung erhöht. 

vor, sodass das Kind langsam ein Gespür für die 
richtige Aussprache bekommt. 

 Besonders wichtig ist es, dass der Lehrer von 

-
-

-

Am Ende des Trainings erhalten die Kinder im Rah-
-

Attraktive Preise sind beispielsweise Aufkleber, 
 

-

 Es kann verschiedene Preise geben, die verschie-

weniger attraktive Preise weniger Zebrastreifen 
kosten und attraktivere Preise mehr Zebrastrei-
fen. Die Preise können dabei mit einem „Preis-
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