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Die Duden Institute für Lerntherapie fördern erfolg-

reich Kinder und Jugendliche mit:

 Rechenschwäche

 Lese-Rechtschreib-Schwäche

 Englisch-Schwäche

Grundlage der Förderung ist das Konzept der 

integrativen Lerntherapie. Es verbindet die jeweilige 

Fachdidaktik mit passenden Methoden aus anderen 

Therapieformen wie Spiel therapie, Ergotherapie, 

Familientherapie. 

Die Grundelemente der Therapie sind:

 kostenfreie Elternberatung

 tiefgründige Diagnose

 individueller Therapieplan

 Einzel- und Kleinstgruppentherapie

  Förderung durch speziell ausgebildete 

Therapeuten

 begleitende Eltern- und Lehrergespräche

Das erste Duden Institut für Lerntherapie wurde 

1992 gegründet – damals noch unter dem Namen 

PAETEC Institut für Therapie. Seit 2004 arbeiten die 

Institute eng mit dem Duden Schulbuchverlag und 

dem Dudenverlag zusammen. Heute gibt es die 

Duden Institute für Lerntherapie bundesweit an 

über 50 Standorten.

Duden Institut
für Lerntherapie

Dresden

Antonstraße 39
01097 Dresden

Tel.: 0351 4595974
Fax: 0351 4469216



  Was ist Intensivtherapie? 

Eine Intensivtherapie umfasst 15 Therapie-

stunden. Sie werden in der Regel auf fünf 

Tage aufgeteilt. Dadurch können die speziell 

ausgebildeten Lerntherapeuten drei Stunden 

am Tag mit den Kindern oder Jugendlichen 

intensiv an den Lernproblemen arbeiten.

Täglich werden neue Inhalte erarbeitet und 

in unterschiedlichen Zusammenhängen  

angewendet. So erleben die Kinder oder 

Jugend lichen in kurzer Zeit erste Aha- und 

Erfolgs erlebnisse, die zum weiteren Lernen 

motivieren.

Nach jedem Therapietag werden die Eltern 

über die fachlichen Inhalte und die Lernfort-

schritte ihres Kindes informiert. Meist stellen 

sie schon nach dem ersten Tag fest, dass ihre 

Kinder hoch motiviert in die Therapie gehen. 

Nicht selten wünschen sich die Kinder eine 

weitere Intensivtherapie in den nächsten Ferien, 

weil sie festgestellt haben, dass Lernen, wenn 

es Erfolg bringt, Spaß macht.

  Wie läuft Intensiv-

therapie ab? 

Je nach Bedarf erfolgt die Intensivtherapie als 

Einzeltherapie oder in einem Wechsel zwischen 

Einzel- und Kleinstgruppentherapie.

Neue Inhalte werden generell in den Einzel-

stunden erarbeitet. Das Kind entdeckt Regeln 

und Systematiken anhand von Materialien 

selbst, indem es beispielsweise einen Stapel 

Wortkärtchen nach Gemeinsamkeiten sor-

tiert und dazu eine Regel formuliert. In der 

Kleinstgruppensituation wird dann spielerisch 

wiederholt und geübt. Hinzu kommen 

Übungen zur Entwicklung und Stärkung der 

allgemeinen Lernvoraussetzungen.

Meist wird darüber hinaus an einem Projekt 

gearbeitet, sodass die neuen Kenntnisse und 

Fähigkeiten gleich umgesetzt werden können. 

Sehr oft wird dabei ein Produkt von den 

Kindern oder Jugendlichen selbst hergestellt. 

Die erbrachte eigene Leistung wird damit 

sichtbar und kann voller Stolz mit nach Hau-

se genommen werden.

  Zuerst die Diagnose! 

Vor Beginn einer Intensivtherapie wird in einem 

ausführlichen Beratungsgespräch und in einer 

gründlichen Diagnose der Bedarf überprüft.

Im kostenfreien Beratungsgespräch werden 

zunächst die Lernprobleme und die Auswir-

kungen auf das Verhalten in Schule und  

Familie besprochen.

Die kostenpflichtige dreistündige Diagnose 

gibt detaillierte Auskunft über die Stärken 

und Schwächen des Kindes. Dabei werden 

sowohl die Entwicklung der Voraussetzungen 

für das Lernen und das Selbstwertgefühl als 

auch die fachlichen Leistungen betrachtet.

  Wann ist Intensiv-

therapie sinnvoll?

Eine Intensivtherapie kann sinnvoll sein:

 ▶  zu Beginn einer Lerntherapie, um mit ersten 

Erfolgserlebnissen die Freude am Lernen zu 

wecken und das Selbstwertgefühl zu stärken

 ▶ bei Lernproblemen, die sich nur auf 

einzelne Fehlerschwerpunkte beschränken

 ▶  um in einem Stoffbereich dem Kind einen 

Entwicklungssprung zu ermöglichen

 ▶  um in einer Lerntherapie rascher voran-

zukommen

 ▶  am Ende einer Lerntherapie, um die bisher 

entwickelten Fähigkeiten noch einmal zu 

stärken.

  Eine Mutter berichtet

Marlies Ibele aus Stuttgart über Marcos  

Intensivtherapie: „Wir waren eine Woche in 

den Sommerferien und drei Tage in den 

Herbstferien bei Frau Dr. Schulz im Berliner 

Duden Institut für Lerntherapie. Nachdem wir 

zuvor vieles ausprobiert und eine Unmenge 

Geld ausgegeben hatten, ohne dass Marco 

vorankam, haben wir uns als letzte Möglich-

keit für eine Intensivtherapie in den Ferien 

entschlossen. 

Heute sind wir darüber sehr froh, denn es war 

ein durchschlagender Erfolg. Marco hatte 

nach der ersten Woche den gesamten Schul-

stoff der 1. Klasse verinnerlicht, was am Ende 

der 2. Klasse nicht mehr für möglich schien. 

In den Herbstferien haben wir uns dann  

erfolgreich bis zum 3-stelligen Zahlenraum 

vorgewagt.

Die Methode scheint perfekt zugeschnitten 

zu sein. Und was uns am meisten überzeugt 

hat: Die gesamte Therapie orientiert sich am 

Schulunterricht und an Marcos Fähigkeiten. 

Also, wir können das Ganze auf jeden Fall 

weiterempfehlen!“

www.duden-institute.de
Lisa hat im Intensivkurs eine „Käsewörtergeschichte“ 

geschrieben.

Marco und seine Mutter freuten sich über den Erfolg.


