
Der Ordner "Lesen und Rechtschreiben lernen nach dem Intra ActPlus-
Konzept von Jansen, Streit, Fuchs" (vollständig individualisiertes Lernen in 
Klasse 1 und 2, Frühförderung, Kindergarten und Vorschule. Verhindert und 
therapiert Legasthenie) ist erschienen im Axel Springer Verlag und kostet 30 
Euro. Darin enthalten sind die Leseübungen, Schreibübungen sowie für das 
Üben des Grundwortschatzes die Lernkarteikarten. 
  
Als das Konzept der Intra Act Methode von der Sprachheilklinik Werscherberg auf 
dem 22q11 Wochenendseminar in Fulda vorgestellt wurde, war ich so überzeugt, 
dass ich direkt am nächsten Tag das Lernmaterial (einen Ordner) bestellte und mit 
Philipp loslegte. Philipp hatte zu dem Zeitpunkt mit 5 Jahren einen nur sehr geringen 
Wortschatz, zudem Lautbildungs und Artikulationsprobleme.  
 
Philipp hat durch dieses Konzept in 6 Monaten das Lesen gelernt und dadurch vor 
allem sprachlich einen riesen Sprung gemacht. (Kinder mit dem Down-Syndrom er 
lernen nach einer ähnlichen Methode erfolgreich das Sprechen.) Der Ordner bietet 
viel kleinschrittiges Übungsmaterial. Hat das Kind Probleme beim Lesen von 
verschiedenen Buchstabenkombinationen, so kann das Kind immer wieder diese 
Kombinationen lesen üben, bis es diese verinnerlicht hat. Erst dann wird ein neuer 
Buchstabe eingeführt. 
 
Die in der Schule verwendete Lesefibel bietet zu wenig Übungsmaterial und verleitet 
durch die vielen Bilder eher zum Erraten des Testes. Oft lernen die leseschwachen 
Kinder die Fibeltexte nur auswendig. Die Eltern bemerken dies jedoch oftmals nicht, 
so dass sie nicht weiter mit dem Kind üben. Bei Intra Act gibt es keine Bilder, 
sondern nur schwarz gedruckte Buchstaben auf weißen Untergrund. Langweilig für 
Kinder könnte man meinen. Aber das Gegenteil ist der Fall: Die Kinder sind 
hochkonzentriert und motiviert, da sie nicht abgelenkt werden. Durch das 
kleinschrittige Vorgehen stellen sich viele Erfolgserlebnisse ein. Die Kinder wollen 
gar nicht mehr aufhören zu üben. 
 
Parallel zu diesem Lehrgang lernen die Kinder auch das Schreiben: zuerst der 
Buchstaben, dann der Buchstabenkombinationen, dann der Wörter und zum Schluß 
der Diktate. Für das Üben des Grundwortschatzes befinden sich im Ordner 
Lernkarteikarten. Die Kinder lernen exakt nach Gehör zu schreiben und trainieren 
zugleich die Feinmotorik. 
 
Wir können diese Methode sehr empfehlen. 
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