
E in ganz be-
son  deres Lese-

lernprogramm 
auf Computerba-

sis ist neu auf dem 
Markt: Der „Lesikus 

Grundkurs-Lesetech-
nik“. Die Idee zum Pro-
gramm stammt aus der 
Praxis: Die VS-Lehrerin 
Claudia Scherling, selbst 
Mutter eines legas t he-
nen Sohnes, machte 
in Salzburg die Aus-

bildung zur Akademi-
schen LRS-Therapeutin 
und lernte viele Konzepte 
zum Thema Lesegenauig-

keit, die Wichtigkeit des 
lautierenden Lesens 
und der wissenschaft-

lich fundierten Methoden zum Lesenler-
nen kennen. 

Das beflügelte sie, ihre Kreativität 
und ihr Wissen zu vereinen und ein PC-
Programm zu entwickeln. Das Ergebnis 
ist im Eigenverlag erschienen und findet 
regen Anklang beim Fachpublikum. 

Aus einer Idee wurde Lesikus
Die pfiffige Comicfigur Lesikus führt 
durch das Programm und belohnt Lese-
leis tungen. Das Programm ist eine Com-
puter-Leseförderung zur Verbesserung 
der Wortlesege nau igkeit und Wortlese-
geschwindigkeit. Trainiert wird mit 
Wort listen, die ca. 2000 Wörter umfas-
sen, wobei zwei Listen auch aus langen 

komplexen zusammengesetzten Wör-
tern bestehen. Durch die Art der Präsen-
tation – das kurzzeitige Aufblitzen der 
Wörter – werden die Lesegeschwindig-
keit, die Lesesicherheit und auch die 
Recht schreibung signifikant verbessert.

Lesikus-Training
Die Bedienung der Oberfläche ist so ein-
fach, dass auch Laien gut damit umge-
hen können. Zuerst sind nur Buchsta-
ben, die kurz aufblitzen, zu erlesen. Hier 
lässt sich genau einstellen, welche Buch-
staben schon gelernt wurden – so kann 
Lesikus ein Begleiter vom ersten Schul-
tag an sein. Sobald die einzelnen Buch-
staben flüssig erlesen werden – also im 
Gedächtnis die Buchstaben/Laut-Zuord-
nungen verankert sind – wird die nächs-
te Stufe (Konsonantencluster) geübt. 

Da das Programm meist mit Pseudo-
wörtern (Unsinn wör tern) 
arbeitet und nur wenig na-
türliche Wörter zum Lesen 
anbietet, ist Raten nicht 
möglich. Es muss zu sam-
men  gelautet wer den, die 
Wortbedeutung lenkt nicht 
ab und die akustische Wahr-
neh mung wird geschärft. 
Durch die Silben gliederung 
werden die Wörter über-
schau barer und können als Einheiten 
aus dem Gedächtnis abgerufen werden. 
Diese individuellen Einstellungsmög-
lichkeiten erleichtern das Üben.

Das Leseprogramm soll mit einem 
Part ner (Eltern, SchülerIn, LehrerIn) 

durchgeführt werden 
und nie mals länger als 
zehn Minuten dauern. 
Ein eingebauter Count-
down sorgt dafür, dass 
diese Grenze auch in 
der ehrgeizigen häusli-
chen Umgebung ein-
gehalten wird. Als 
Rückmeldung über 
richtig gelesene Buchstaben erhalten die 
Kin der einen Smiley, nach zehn Stück 
einen Lesikus.

Icons zum Ausdrucken
Die Lesikus-Figur gibt es auch zum Aus-
drucken. Diese Icons werden dann in 
einen Lesepass eingeklebt. So wird rasch 
sichtbar, wie fleißig geübt wurde und 
wie viel man gelernt hat.

Den Kindern macht das Üben mit Le-
sikus Spaß, weil sie erstens 
ihre eigene Oberfläche 
kreieren können und sich 
die unmöglichsten Farb-
muster für Hintergrund, 
Silbenfarben und Buchsta-
ben aussuchen dürfen. 
Zum Zweiten können sie 
sich darauf verlassen, dass 
das Üben nur zehn Minu-
ten pro Tag dauert. 

Die Beherrschung der grundlegenden 
Lesetechnik, wie sie in dem Förderpro-
gramm vermittelt wird, ist Grund lage 
für ein besseres Textverständ nis und so-
mit für mehr Freude am Lesen.  

  Michaela König  √

Systemvoraussetzungen:
Einzelplatzversion für Windows 
98/2000/XP

Grafikkarte 1024 x 
768 Pixel
10 MB Festplatte
PC ab 500 MHz
Bestellung über die 
Homepage:
www.lesikus.com 
oder 
über E-Mail: 
info@lesikus.com
Preis: € 49,00, 
Schullizenzen

Das bietet das Lesikus-Konzept:

® „Lesen ohne Frust“: Systematisch aufgebaut, in kleinsten Schritten, 
wird der Schwierigkeitsgrad erhöht.

® Viele Einstellungsmöglichkeiten, anpassbar an den individuellen 
Leistungsstand. Das garantiert bestmögliche Förderung.

® Einfachste Handhabung: Man kann nichts falsch machen, 
wenn man die Reihenfolge der Übungen einhält.

® Effektivität: Größtmöglicher Übungseffekt in wenig Zeit (10 Minuten). 
Keine ablenkenden Animationen.

® Im Handbuch finden sich alle Hintergrundinformationen und jede 
Menge Praxis-Tipps zur Durchführung und Motivation.

® Geeignet für ASO, VS und HS, ideal für Kinder mit LRS.

® Ideal auch für Eltern zum Üben, begleitend oder in den Ferien.

Grafikkarte 1024 x 
768 Pixel
10 MB Festplatte
PC ab 500 MHz
Bestellung über die 
Homepage:
www.lesikus.com
oder 
über E-Mail: 
info@lesikus.com
Preis: 
Schullizenzen
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ihre eigene Oberfläche 
kreieren können und sich 
die unmöglichsten Farb-
muster für Hintergrund, 
Silbenfarben und Buchsta-
ben aussuchen dürfen. 
Zum Zweiten können sie 
sich darauf verlassen, dass 
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®                                 L E S E N  K Ö N N E N  H E I S S T  L E R N E N  K Ö N N E N
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Lesetechnik mit 

LESIKUS AM PC 

Für alle, die genauer und flüssiger lesen möchten.

Claudia Scherling

Lesikus-Oberfläche


