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on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich
Pädagogik - Pädagogische Psychologie, Note: 1.3, Universität zu Köln (Erziehungswissenschaftliche
Fakultät), Veranstaltung: Seminar: Lern- und Leistungsstörungen, Sprache: Deutsch, Abstract: Lese-
und Rechtschreibstörung 1. Einleitung In der heutigen Gesellschaft ist es von enormer Bedeutung
die Sprache in Schrift und Wort zu erlernen. Sowohl im beruflichen, wie auch im alltäglichen Leben
werden die Fähigkeiten des Lesens und Schreibens als selbstverständlich vorausgesetzt. Die Schule
ist dafür verantwortlich, Lese- und Schreibfertigkeit zu vermitteln und zu festigen. Und obwohl die
Befähigung zum Lesen und Schreiben schon im Grundschulalter manifestiert sein sollte, gibt es
doch einige Schüler und Schülerinnen in höheren Klassen und auch Erwachsene, die darin
erhebliche Mängel aufweisen. In der Literatur finden sich viele verschiedene Begriffe im
Zusammenhang mit dem Phänomen Lese- und Rechtschreibstörung. Sehr häufig liest man
Ausdrücke wie Legasthenie, Lese- und Rechtschreibschwäche oder einfach Schwierigkeiten in den
Bereichen Lesen und Schreiben. Ich jedoch möchte mich im weiteren Verlauf meiner Ausarbeitung
auf die Begrifflichkeiten des ICD-10 und des DSM-IV berufen. Der ICD-10 ist eine internationale
Klassifizierung psychischer Störungen, welche von der Weltgesundheitsorganisation (WHO)...
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A fresh electronic book with a brand new perspective. It is actually rally exciting throgh reading period of time. I am easily will get a enjoyment of looking
at a composed pdf.
-- Elea nor e Er nser-- Elea nor e Er nser

This book is so gripping and fascinating. Of course, it is actually perform, still an interesting and amazing literature. You will not feel monotony at anytime
of your respective time (that's what catalogs are for about in the event you request me).
-- Pr of . O phelia  Wieg a nd I-- Pr of . O phelia  Wieg a nd I
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