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PHONOlogo – Das Training der phonologischen Bewusstheit

Der Autor dieses interaktiven Förderprogramms, Ernst Dostert, ist den Lesern des
Sprachrohrs bestens bekannt. Viele seiner Programme, die in der Regel in der
Medienwerkstatt Mühlacker (www.medienwerkstatt-online.de) erschienen sind, haben
wir in vergangenen Ausgaben unserer Rubrik „Neues aus der Computer-Ecke“
vorgestellt. Nun präsentiert er ein neues Werkzeug, das wie geschaffen ist für den
Einsatz im lerntherapeutischen Kontext.

Wenn die phonologische Bewusstheit mit der Leseleistung höher korreliert als die
Intelligenz, wird deutlich, welche Bedeutung sie für einen erfolgreichen Erwerb von
Lese- und Rechtschreibkompetenz hat. Dies belegen die mittlerweile zahllosen
Veröffentlichungen und Diskussionen um geeignete Konzepte und Umsetzungen. Diese
Reflektionen werden an anderer Stelle geführt; hier soll es um die Einschätzung des
vorgestellten Programms gehen.

Das Programm ist übersichtlich gestaltet und leistet dem erfahrenen Praktiker
wertvolle Dienste. Doch wer glaubt, hier ohne Lektüre des Handbuchs auskommen zu
können, irrt sich gewaltig. Dies ist Pflicht, um die komplexen Möglichkeiten des
Programms auch tatsächlich kompetent nutzen zu können. Hat man sich in die Logik erst
einmal eingearbeitet, erschließt sich das weitere Vorgehen oft intuitiv.

Welche Übungen bietet das akustisch und visuell sauber gearbeitete Programm?

• Reim- und Wortergänzungsebene
o Reime erkennen
o Silben zu einem sinnvollen Wort ergänzen

• Silbenebene
o Synthese auf Silbenebene
o Analyse auf Silbenebene

• Lautebene
o Laute erkennen
o Lautanalyse
o Auditives Zusammenschleifen von Lauten

• Schriftsprachliche Ebene / Einfaches Lesen
o Wortaufbau / -abbau
o Leseübungen

• Hilfen und Spiele zur Anlauttabelle

PHONOlogo erweist sich in der Hand des qualifizierten Therapeuten als sinnvoll
einzusetzendes und empfehlenswertes Werkzeug für eine individuell konfigurierte
Förderung. Neben dem systematischen Aufbau mit seiner guten visuellen und auditiven
Aufbereitung bietet es eine fundierte theoretische Konzeption. Und darüber hinaus
lassen sich die Übungen mit eigenen Texten und Tönen erweitern, sodass eine



Quelle:  Zeitschrift „Sprachrohr Lerntherapie, Fachverband für integrative Lerntherapie e.V.“

individuelle Anpassung problemlos möglich ist.  Alles in allem, eine gute Bereicherung für
die Praxis von Förderung und Therapie.

Das Programm ist sowohl als Demo- wie auch als Vollversion erhältlich über die
Medienwerkstatt Mühlacker (Fon 07041 / 83343 – www.medienwerkstatt-online.de) und
lauft unter allen aktuellen Versionen von Windows.


