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Lernmaterialien Shop    
Therapiematerialien für die Legasthenie- und
Dyskalkulietherapie

Münchner Rechtschreibtraining
Orthografisches Training für Kinder mit

Legasthenie

D
as Münchner Rechtschreibtraining stellt ein komplettes
Therapieprogramm für Kinder mit Legasthenie (LRS)
dar. Es stellt vielfältige Übungen zur Verbesserung der

orthografischen Rechtschreibstufe zur Verfügung, die im
Rahmen der Therapie bei Kindern und Jugendlichen einen
großen Raum einnehmen.

Das Münchner Rechtschreibtraining trainiert die orthogra-
fische Rechtschreibstrategie, ist also für Kinder und Jugendli-
che geeignet, die beispielsweise Probleme beim ie,
Dehnungs-h, f/v, bei der Mitlautverdopplung und ck/tz sowie
der s-Schreibung aufweisen und in diesem Bereich
Fortschritte erzielen sollen.

Es wurde entwickelt von dem Dipl.-Psych. Rainer Mohr auf
Basis seiner jahrelangen therapeutischen Erfahrung in der
LRS-Therapie und wurde in Auszügen erstmals als “Münch-
ner Regelblätter” publiziert, die mehrere tausend Mal aus
dem Internet geladen wurden und in zahlreichen Praxen
verwendet werden. Nun liegt es als inhaltlich überarbeitete
u n d  s t a r k  e r g ä n z t e  A u f l a g e  a l s  M ü n c h n e r
Rechtschreibtraining vor.

Zielgruppe

< Kinder mit diagnostizier-
ter Legasthenie (Lese-
Rechtschreibstörung),
die Verbesserungen auf
der orthografischen Stufe
benötigen.

< Schüler ab Ende der
zweiten, Anfang der drit-
ten Klasse.

< Eine Altersbegrenzung
für Schüler mit Legasthe-
nie existiert nicht, da
auch bei Jugendlichen
der Hauptfehlerschwer-
punkt in der Regel auf

der orthografischen Ebene liegt.
< Zur sinnvollen Bearbeitung des Trainings müssen die Kin-

der ausreichend gut lautgetreu schreiben können. Falls
dies nicht der Fall ist, müssen zuerst spezifische Maßnah-
men zur Verbesserung des lautgetreuen Schreibens heran-
gezogen werden, bevor mit diesem Training gearbeitet
werden kann.

Ausgangsproblematik

Kinder mit einer Legasthenie weisen sehr viele Rechtschreib-
fehler und in der Regel auch Probleme im Lesen auf. Trotz
des Übens zu Hause stellen sich nur geringe bis keine Fort-
schritte dar. Recht häufig findet sich beim Kind eine psychi-
sche Sekundärsymptomatik als Folge der andauernden aver-
siven Situation, die sich auf negativ auf die gesamte Schul-
leistung auswirken kann.
Steht die Diagnose
fest, sollte eine The-
rapie durchgeführt
werden, damit Fort-
schritte im Lesen
und Schreiben erzielt
werden können. Da-
bei benötigen die
betroffenen Kinder
und Jugendlichen
intensive, auf ihre
Bedürfnisse abge-
stimmte Trainings-
programme, damit
sie ihre Fehlerzahl reduzieren können. 

Bausteine des Münchner Rechtschreibtrainings

Ein Weg zur Verringerung der Fehlerzahl stellt die Anwen-
dung von Rechtschreibregeln bzw. Lösungsalgorithmen bei
für die Kinder kritischen Wörter dar. Ein weiterer Weg ist das
Auswendiglernen der Rechtschreibung eines Wortes mit Hilfe
der Lernkartei. Beide Therapiebausteine werden im Münchner
Rechtschreibtraining parallel durchgeführt, was sich beson-
ders bewährt hat. 

Inhalt

< Regelblätter zu insgesamt sieben großen orthografischen
Bereichen. Weitere Regelblätter für alternative Vorgehens-
weisen bei einzelnen Fehlerbereichen.

< 55 Wörterlisten zu den spezifischen Fehlerbereichen mit
je 20 Wörtern, mit denen die entsprechende Rechtschreib-
strategie eingeübt wird.

< Für jede Wörterliste existiert weiterhin ein Übungsblatt,
das schriftlich bearbeitet werden soll.

< Hinführende Übungen für ein besseres Verständnis der
Inhalte.

< Ein Computerprogramm, mit dem alternativ die Wörter-
listen am PC trainiert werden können.
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< Eine gut verständliche Anweisung, wie das Münchner
Rechtschreibtraining durchgeführt werden soll.

< Weitere ausführliche Hinweise für jeden Fehlerbereich
(d/t, e/ä, f/v, ck, ie, Dehnung, Groß- und Kleinschreibung,
Mitlautverdopplung, S-Regel) und wie dieser möglichst gut
dem Kind vermittelt wird.

< Ausreichend genaue Anleitung zur Durchführung der Feh-
leranalyse zu Beginn der Therapie mit Auswertungsbogen
als Kopiervorlage.

< Sätze zum Erlernen des synchronen Sprechschreibens
zur Verbesserung des lautgetreuen Schreibens im
Anhang.

< Weitere Kennzeichen

Mündliche Bearbeitung der Listen, Diktieren der Listen,
Durchführung der Übungsblätter und das Training am Com-
puter bieten dem Therapeuten die Möglichkeit einer flexiblen
Gestaltung der Stunde.

Einfache Handhabung für den Therapeuten, schneller Über-
b l ick über  das Tra in ing und e in ger inger  Vor-
bereitungsaufwand für die Therapiestunde. Bearbeitungs-
dauer des gesamten Trainings zwischen 40 und 80 Stunden.

Erhältlich im PDF-Format oder als klassischer Kopiervorla-
genordner.

Das therapeutische Vorgehen wurde über mehrere Jahre in
der therapeutischen Praxis entwickelt und ergänzt. Dabei
decken sich die therapeutischen Prinzipien mit denen in der
Fachliteratur empfohlenen Vorgehensweisen (z.B. symptom-
orienterte Vorgehensweise, Vermittlung Rechtschreibregeln,
Anwendung der Lernkartei, Durchführung kleiner Lernschrit-
te, mehrfaches Wiederholen der Inhalte).

Obwohl das Münchner Rechtschreibtraining ein komplettes
Trainingsprogramm darstellt, können Therapeuten natürlich
auch nur einzelne Bestandteile realisieren und so das eigene
Vorgehen ergänzen (z.B. durch Verwendung der Wörterlisten
und Übungsblätter zum Trainieren eines bestimmten Fehler-
typs).

Fortschritte

In der Regel zeigen sich im einzeltherapeutischen Setting
gute Fortschritte nach ca. 30 Therapiestunden. Eine weitere
Steigerung der Rechtschreibung bis zur 60. Therapiestunde
ist üblich. 

Weitere Informationen

Kostenloser Download der ersten 20 Seiten und weiterer
Beispielseiten im Shop. Das Münchner Rechtschreibtraining
umfasst das Manual mit 137 Seiten und ein Computerpro-
gramm

Kontakt
Dipl.-Psych. Rainer Mohr
http://www.lernmaterialien-shop.de
rainermohr@hotmail.de
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