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An Lehrerinnen und 
Lehrer aller Schularten 

September 2011 

Hörlehrbücher

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Verein Anders lesen und lernen e.V. propagiert das 
Hörlehrbuch für Legastheniker, Analphabeten und andere, 
die nicht normal lesen, damit sie nicht zu Schulversagern 
werden, sondern „anders lesen und lernen“ können. Im 
Zeichen der Inklusion sollte dieses Hilfsmittel eine neue 
Wertschätzung erhalten. 

In Deutschland gibt es Hörbüchereien für Blinde und ein 
breites Hörbücherangebot. Auf Legastheniker sind diese 
Angebote nicht ausgerichtet. Gerade für sie sollte es spezielle 
Hörlehrbücher (im Daisy-Format) geben. Außerdem könnte 
ein solches Angebot auch Analphabeten helfen. Es ist zu 
vermuten, dass es unter funktionellen Analphabeten schwere 
Legastheniker gibt. Bekannt ist, dass sich Analphabeten in 
der Schule immer wieder durchgemogelt haben; hätten sie 
ihren Grips statt ins Durchmogeln ins Lesen und Lernen mit 
Lesehilfe stecken können, hätten sie ihre Schullaufbahn 
erfolgreich abschließen können. 

Bitte helfen Sie mit, dass Hörlehrbücher auch hierzulande 
Einsatz fi nden bei Legasthenikern, Analphabeten und 
anderen, die nicht lesen können. 

Wollen Sie mehr über uns wissen? Bitte besuchen Sie uns im 
Internet: www.alul.de und/oder beantworten Sie die Fragen 
auf der Rückseite.

Mit freundlichen Grüßen 

Margita Gürtler



Absender

____________________________
Name

____________________________
Straße

____________________________
PLZ, Ort

____________________________
E-Mail

____________________________
Schule

 

 Ja, ich interessiere mich fürs Hörlehrbuch und will den Newsletter des Vereins 
Anders Lesen und Lernen e.V. beziehen.

 Ich wünsche mir diesen Schulbuchtitel als Hörlehrbuch:

________________________________________________________________

(Der meistgenannte Schulbuchtitel wird testweise - z.B. auch in Einzelteilen -
produziert.)

 Ich will bei Anders Lesen und Lernen e.V. mitarbeiten und in den Verein eintreten; 
online möglich bei www.alul.de.

____________________________________________________________________
Datum        Unterschrift

Anders lesen und lernen e.V.
Bergstr. 86 a

82131 Gauting

oder per Fax über  0821-2082989

oder per E-Mail info@alul.de
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