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Vorgeschichte 

•  Legasthenie	  ist	  eine	  globale	  Angelegenheit	  

•  Seit	  über	  20	  Jahren	  interna7onal	  tä7g	  
	  
	  
Frage	  
•  Wie	  unterstütze	  ich	  legasthene	  Menschen	  mit	  Mu;ersprache	  Deutsch	  am	  besten	  
beim	  Erlernen	  der	  Fremdsprache	  Englisch	  

	  



Unterschiedliche	  Anforderungen	  

•  Kinder	  mit	  Mu;ersprache	  Englisch	  

•  Kinder	  mit	  Mu;ersprache	  Deutsch	  
•  much	  oder	  many	  
•  s	  in	  der	  dri;en	  Person	  
•  unregelmäßige	  Verben	  	  
•  ArDkel	  a	  oder	  an	  
•  Einsatz	  von	  can,	  may,	  must,	  have	  to	  
•  to	  do	  oder	  to	  make	  
•  some	  or	  any	  
•  Deutsche	  Merkhilfen	  für	  die	  Schreibweise	  light-‐	  Licht,	  apple-‐Apfel	  etc.	  
	  

WichDg:	  Individuelle	  und	  gezielte	  Förderung	  



Das	  Buch	  für	  Legastheniespezialisten	  

•  Jede	  Legasthenietrainerin	  und	  jeder	  Legasthenietrainer	  findet	  in	  diesem	  Buch	  
Anregungen	  	  

•  Nicht	  nur	  für	  Englischlehrerinnen	  und	  Englischlehrer	  
•  Kein	  allgemeines	  Englischlehrbuch	  

	  

•  Basiswissen	  

•  Verständnis	  	  

•  Rücksichtnahme	  

•  Unterstützung	  und	  Hilfe	  

•  Für	  die	  Praxis	  



AFS	  Methode	  

§  Umfassende	  Methode	  	  

§  Offene	  Methode	  	  
	  
§ Wirksam	  nicht	  nur	  für	  Deutsch	  und	  
MathemaDk	  sondern	  auch	  für	  
Englisch	  

	  
§  Schwierigkeiten	  in	  der	  
Fremdsprache	  Englisch	  



Worterarbeitung:	  	  
Wortbild	  -‐	  Wortklang	  -‐	  Wortbedeutung	  	  
	  



Ähnlich	  aussehende	  und	  ähnlich	  klingende	  Wörter	  
§  Der	  erste	  SchriH:	  Die	  Erarbeitung	  der	  
Wortzusammensetzung,	  die	  Gegenüberstellung	  mit	  der	  
Erläuterung	  der	  Unterschiede.	  

	  
§  Der	  zweite	  SchriH:	  Das	  Üben	  der	  korrekten	  Aussprache.	  

§  Der	  driHe	  SchriH:	  Die	  Worterklärung	  anhand	  einer	  
englischen	  Erklärung,	  die	  auch	  von	  einer	  deutschen	  
unterstützt	  wird.	  

§  Der	  vierte	  SchriH:	  Die	  mündliche	  Verwendung	  der	  
Wörter	  in	  einem	  Satzgefüge.	  

§  Der	  fünKe	  SchriH:	  Die	  VerschriZung	  der	  Wörter	  als	  
Einzelwort	  oder	  in	  einem	  Satzgefüge.	  

	  

......	  	  
ascent	  (aufsteigen),	  upward	  movement	  –	  
assent	  (einwilligen;	  das	  Einverständnis),	  to	  
agree	  or	  concur;	  agreement	  
assay	  (prüfen,	  untersuchen;	  die	  Prüfung,	  die	  
Untersuchung),	  to	  examine	  or	  analyze;	  an	  
examinaDon	  or	  tesDng	  –	  essay	  (der	  Aufsatz),	  a	  
short	  literary	  composiDon	  
avenge	  (rächen),	  to	  exact	  saDsfacDon	  for	  (an	  
injury	  or	  injusDce)	  –	  revenge	  (die	  Rache),	  to	  
retaliate	  or	  exact	  punishment,	  in	  a	  bi;er	  
manner	  
bail	  (die	  Kau7on,	  die	  BürgschaK),	  property	  or	  
money	  given	  as	  surety	  –	  bale	  (das	  Bündel),	  a	  
large	  bundle	  or	  package	  
be	  (sein),	  to	  exist	  or	  live;	  to	  happen	  or	  occur	  –	  
bee	  (die	  Biene),	  a	  flying	  insect	  that	  gathers	  
pollen	  
.	  ...............	  



Beiliegende	  CD-‐ROM	  



Easy	  Training	  Set	  Englisch	  



AkusDsches	  Gedächtnis	  –	  auch	  im	  Kundencenter	  
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