
Die dauerhafte Lösung 
bei Rechtschreibproblemen

www. ins t i tu t -deuster.de

Institutsleitung

Elmar Deuster, 
Lehrer für Grund- und Realschulen plus
(Deutsch und Arbeitslehre/Technik). 

Von Februar 2000 bis Ende September 2009:
Inhaber und Leiter eines LOS (Lehrinstitut für

Orthografie und Schreibtechnik). 

Inzwischen besteht zwölf Jahre Berufserfahrung
im Bereich der Förderung lese-/rechtschreibschwa-

cher Schüler. Ständige Teilnahme an Weiterbildungen im
Bereich LRS gewährleisten ein Therapieangebot, das sich am neuesten
Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse orientiert. 
Im November 2008 erfolgte eine Fortbildung zum “Trainer bei Rechen-
schwäche (Dyskalkulie)“ beim IFLW (Institut für integratives Lernen und
Weiterbildung Teltow). Ende September 2009 wurde an Stelle des „LOS“
das Institut Deuster eröffnet. Hier werden neben der LRS-Therapie auch
eine Dyskalkulie- sowie eine Fremdsprachenförderung angeboten. Wir
sind außerdem Mitglied im Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie.

Wir helfen Ihnen gerne weiter:

Inhaber: Elmar Deuster
Stegemannstr. 46-48 I 56068 Koblenz
Telefon: 0261 3002062 I Fax: 0261 3002089
E-Mail:  info@institut-deuster.de
Internet: www.institut-deuster.de
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Liebe Eltern, liebe Interessenten,

das Institut Deuster bietet für Kinder ab der 3. Klasse einen 
Schülerfernkurs Rechtschreibung an: Die Fördermaterialien,
die Sie zu Hause zusammen mit Ihrem Kind bearbeiten, sind das 
Resultat langjähriger Erfahrung von Dr. Thomas Grünig, dem 
Entwickler des „Jenaer Rechtschreibtrainings“. In die Erstellung
der Unterrichtsmittel sind seine Erkenntnisse aus der praktischen
pädagogischen Arbeit mit Kindern bei der Überwindung der Lese-/
Rechtschreibschwäche eingeflossen. 

Die Übungen kommen einfach zu 
Ihnen nach Hause ...

Die erste Kursphase erstreckt sich über ein Jahr. Danach kann, je
nach Bedarf, noch ein weiteres Jahr gebucht werden. Der Kurs 
besteht aus 12 x 12 Übungen und 5 Tests. Diese gehen Ihnen 
regelmäßig per Post oder digital zu – die Übungen monatlich, die
Tests vierteljährlich.

Erstaunliche Erfolge ...

Fast alle Schüler verbessern sich nach einem halben Jahr um etwa
20 Prozentränge, nach dem gesamten Trainingsjahr um 40 bis 50
Prozentränge. Sie ziehen also in kurzer Zeit an fast der Hälfte ihrer
Mitschüler vorbei. Dennoch sollten Sie vor der Buchung des Kurses
bedenken, dass unser Angebot nicht geeignet ist, wenn die Kinder
sehr an ihren eigenen Fähigkeiten zweifeln oder die häusliche 
Lernatmosphäre angespannt ist. In diesen Fällen ist es für die 
Kinder besser, einen Direktkurs in unserem Institut zu besuchen. 

Wir beraten Sie in jedem Fall gerne über unsere Förder-
angebote und finden für Ihr Kind die richtige Lösung.

Erfolgreich zu Hause lernen:
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Wie gestaltet sich der Kurs?

... gezieltes Training - guter Erfolg …

Für das Bearbeiten einer vierseitigen Übung benötigt 
Ihr Kind etwa 20 bis 30 Minuten. Das ist die optimale 
Zeiteinheit zum Verinnerlichen einer Lerneinheit und 
ermöglicht auch konzentrationsschwachen Kindern nach-

haltige Lernerfolge. 
Sie beaufsichtigen dieses Üben dreimal pro Woche. Nach

einer Einführungszeit beträgt der Aufwand für die Eltern an
jedem Übungstag etwa 10 Minuten.

Begleitung und regelmäßige Überprüfung des
Lernstandes durch das Institut Deuster

Vor Beginn, nach der Hälfte und zum Ende der 1. Trainingsphase
wird der standardisierte Rechtschreibtest „Hamburger Schreib-
probe“ durchgeführt, der den Prozentrang* des Schülers feststellt. 
Anhand der Ergebnisse können bei den Testwiederholungen die 
Lernfortschritte kontinuierlich überprüft werden. 

Nach drei und neun Monaten wird zudem durch 
unseren „Jenaer Rechtschreibtest“ genau 

ermittelt, welche Übungen für das wei-
tere Training benötigt werden. 
Stets ausgehend von den uns vor-
liegenden aktuellen Testergebnissen
stellen wir so monatlich die erforder-

lichen Arbeitsblätter für die Weiter-
entwicklung Ihres Kindes zusammen.

* Prozentrang: ein statistischer Wert, der die Position einer 
individuellen Leistung innerhalb einer Vergleichsgruppe kennzeichnet.
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Wie sind die Lerneinheiten aufgebaut?

Mit unseren vierseitigen Arbeitsblättern (bei insgesamt 144
Übungen) erreicht man, dass sich die Schüler beim Lesen und

Schreiben zunehmend am Schriftbild der Wortstämme sowie der Vor-
silben und Endungen (lateinisch: Morpheme) orientieren. 
Kinder, die zunächst nur nach dem Wortlaut geschrieben haben

Geburz-tags-pek-chen,
fügen dann bewusst die Bedeutungselemente der Wörter 
zusammen und schreiben dann:

Geburt/s/tag/s/päck/chen.

In unserem Arbeitsmaterial sind sämtliche Wörter des Grund-
wortschatzes enthalten, die bestimmte Übungsschwerpunkte auf-
weisen – wie z.B. das „Dehnungs-h“, die „ie“ Schreibung, die 
„Konsonantenverdopplung“ oder a/ä- bzw. au/äu-Umlautung.

Auf unseren nebenstehenden Arbeitsblättern können Sie
exemplarisch die Lese- und die Schreibübungen der
Lerneinheit ack/äck sehen.

144 solcher vierseitigen Arbeitsblätter, die 
altersgemäß differenziert aufbereitet wurden,
stehen zum Üben zur Verfügung.

Systematisch und kleinschrittig kann so
jedes Kind den Weg vom Lese- und Schreiban-
fänger zum fortgeschrittenen Leser und Schreiber
finden.
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