
 

LETHE ist ein integrales, pädagogisch-

psychologisches Konzept zum Erlernen 

der deutschen Sprache und eine Vorbe-

reitung auf Schule und Beruf.  

 

Unser Konzept ist evidenz-basiert und 

greift auf bekannte Ansätze zur Diagno-

se und Behandlung von Lernstörungen 

und –blockaden zurück. In unserem 

Konzept geht es um die Feststellung 

des Lernstands und der Lernstruktur 

und dem sich daraus ergebenden sys-

tematischen, ganzheitlichen Lese-

Schreib- und Sprechaufbau.  

 

LETHE bezieht sowohl die kognitive 

Entwicklung als auch die persönliche 

Entwicklung der Lerner mit ein.  

 

Aus der Kontrastiven Linguistik (Fehler-

linguistik), der klinischen Linguistik, der 

Gestalt- und der Verhaltenspädagogik 

sowie der Logopädie finden sich ebenso 

Elemente wie es auch Bezugspunkte 

zum Wirkungsgefüge nach 

Betz/Breuniger, zum 6-Stufen-Modell 

des Sprachbewusstseins (Frith) und zur 

sprachsystematische Herangehenswei-

se beim Lese-Rechtschreibaufbau  

(Reuter-Liehr) gibt. 
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• Qualifizierte Legasthenietherapeutin 
nach Carola Reuter-Liehr,  

• zertifizierte Lerntherapeutin, Zusatzqua-
lifizierung Alphabetisierung, 

• Zertifizierte Lerntherapeutin mit Zu-
satzqualifikation als Seminarleiterin für 
Autogenes Training für die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen durch das 
Deutsche Institut für Lerntherapie – DIL 

• Additive Zusatzqualifizierung Alphabeti-
sierung in Deutsch als Zweitsprache an 
der Volkshochschule Wiesbaden 

• Langjährige Erfahrung als Dozentin für 
DaF/DaZ (Deutsch als Fremdspra-
che/Zweitsprache) 

• Zusatzqualifikation als Lehrkraft für In-
tegrationskurse des BAMF 
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• Promovierte Linguistin (mit Nebenfach 
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des Spracherwerbs) 

• Autorin und Herausgeberin 

• Langjährige Erfahrung als Dozentin für 
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Ein integrales Konzept  
für den systematischen Lese-Schreib-

Sprechaufbau 
in der Sprache Deutsch 

 
unter Einbeziehung und Berücksichtigung 

der kognitiven wie persönlichen Entwicklung 



 

 

Unser Konzept richtet sich an alle, die in 

lehrender oder lernender Weise mit der 

Sprache Deutsch zu tun haben. In ganz 

besonderer Weise jedoch wenden wir uns 

an Schulleiter, pädagogische Mitarbeiter 

aller Arten von Schulen, einschließlich Vor-

schulinstitutionen. 

 

Unsere Sprache und die Menschen, die sie 

sprechen, liegen uns sehr am Herzen,  

deshalb möchten wir Lehrer dazu befähi-

gen, die deutsche Sprache in einer Weise 

zu vermitteln, die wiederum die Lerner in 

die Lage versetzen, sich selbstbestimmt 

und selbstbewusst in ihr zu bewegen und 

sich in Schule und Beruf zu behaupten. 

 

Das Wort LETHE haben wir aus zwei Sil-

ben der Wörter LErnen und THErapie als 

Zusammenfassung der beiden Bereiche in 

unserem Konzept gedacht. Doch das Akro-

nym hat tatsächlich eine Bedeutung, und 

zwar heißt es auf Griechisch „das Verges-

sen“. Das Vergessen? – Eine gelungene 

Fügung, fanden wir, denn obwohl es beim 

Sprachenlernen darum geht, Wörter und 

Strukturen erst zu erlernen, sie ins Ge-

dächtnis zu transferieren und auch zu be-

halten, räumen wir mit LETHE dem Ver-

gessen einen Platz ein. 

Nicht wenige der zu uns kommenden Ler-

ner weisen unkorrekt abgespeicherte und 

verwendete Strukturen der deutschen 

Sprache auf. Diese können und müssen 

vergessen werden, damit die korrekten 

Strukturen und zielsprachenüblichen 

Sprechweisen einziehen können. 

Auf der Grundlage einer eingehenden Dia-

gnostik des Lern- und Entwicklungsstan-

des, der Lernstruktur, der den Lernerfolg 

beeinflussenden Risikofaktoren, des 

Lernertyps und der Lernerintelligenz  sowie 

einer Feststellung der bisherigen Sprech-

gewohnheiten zeigen wir auf, wie der je-

dem einzelnen Lerner entsprechende 

Sprach- und Sprechaufbau auch in Hinblick 

auf allgemeine Curricula an bildenden Insti-

tutionen aussehen kann. 

 

Zur Bestimmung des Lernstandes wie zum 

Unterricht haben wir ein umfangreiches 

Instrumentarium geschaffen, das wir Leh-

rern und pädagogischen Fachkräften in 

Weiterbildungen und Büchern vorstellen.  
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