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und Dyskalkulie
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ihren Dybuster-Einsatz
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Zollikerberg

Fehraltorf



Das ist Dybuster
Sprache und Mathematik
Dybuster Orthograph und Dybuster Calcluaris 
vermitteln die Grundfertigkeiten der Recht-
schreibung und der Mathematik. Sie sind spe-
zialisiert auf Lernende mit Lernschwächen wie 
LRS / Legasthenie oder Dyskalkulie. 

Kurze Lerneinheiten von 20 Min.

Selbstständiges Üben am Computer

Multisensorisches Lernen

Automatische Lernstandsanalyse

Individuelle Anpassung an Benutzer 

Lehrplan 21 konform

Kompetenzbasiert

Überall einsetzbar

Die multisensorischen Lernprogramme Dybuster 
Orthograph und Dybuster Calcularis werden seit 
10 Jahren im Kampf gegen LRS und Dyskalkulie er-
folgreich eingesetzt. Über 600 Schulen und mehr 
als 100’000 Benutzer sind dankbar, sinnvolle Inst-
rumente zur individuellen Förderung gefunden zu 
haben. Die Entlastung ist gross, der Aufwand gering 
und der Lernerfolg einzigartig.

Um Einblick in die konkrete Umsetzung im Schulall-
tag zu ermöglichen, berichten vier Schulen in Inter-
views über ihre Erfahrungen. Die Schulen repräsen-
tieren einen Querschnitt: Städtisch, Agglomeration 
und ländlich; Primar- und Sekundarstufe; verschied-
ne IT-Infrastruktur; etc. SHP und Lehrpersonen be-
richten, warum Dybuster nicht mehr wegzudenken 
ist. Schulleiter zeigen auf, mit welchem Ziel sie den 
Einsatz der Lernprogramme empfehlen. Lernende 
erzählen, warum sie vom Training profitieren.

Hat auch Ihre Schule Interesse, die Dybuster Lern-
programme kennen zu lernen?

Inhalt der Broschüre

Erfolg wissenschaftlich bewiesen
In mehreren wissenschaftlichen Studien wurde 
die Wirksamkeit der Lernprogramme belegt. 
Kinder mit Legasthenie resp. Dyskalkulie ver-
besserten ihre Leistungen um über 35% nach 
nur drei Monaten Training. Die Erfahrungen und 
Bedürfnisse aus dem Schulalltag fliessen perma-
nent in die Lehrmittelentwicklung von Dybuster 
ein. Informatiker, Lehrpersonen, Doktoranden 
und wissenschaftliche Mitarbeiter optimieren 
die Lehrmittel kontinuierlich.
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Neuropsychologie und Informatik
Die Konzepte dahinter wurden von Informati-
kern der ETH Zürich und Neuropsychologen der 
Universität Zürich entwickelt. Das Gehirn wird 
gezielt auf diversen Kanälen angesprochen und 
stimuliert, sodass  der Lern- und Reifungspro-
zess,  welcher bei Kindern mit Lernschwächen 
verzögert ist, individuell unterstützt wird. 

Integrative Lehrmittel
Lehrpersonen erhalten ein Instrument, welches 
sich allen Lernsituationen anpasst. Die Schüler 
und Schülerinnen üben selbständig, vom Com-
puter geführt und werden individuell gefördert. 
Lernverläufe werden detailliert aufgezeigt und 
Fortschritte transparent dokumentiert.

Uttwil S. 2 - 7

Fehraltorf S. 8 - 17

Emmen S. 18 - 21

Zollikerberg S. 22 - 29



Angaben zum Dybuster-Einsatz
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Uttwil liegt am Bodensee, in der Nähe von Romanshorn und bietet ein liebliches Naherholungsgebiet 
mit See und Wald. Die gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr mit Zugverbindungen nach 
St. Gallen und Kreuzlingen und Schiffsverbindungen, sowie ein vielfältiges kulturelles, sportliches 
und soziales Angebot der Vereine zeichnen diesen  Wohnort aus. Eine kleine Anzahl Migranten und 
Migrantinnen und eine starke obere Mittelschicht prägen das Bild des Zusammenlebens. In Uttwil 
wird im altersdurchmischten Lernen mit je drei Klassenzügen der 1.-3. und 4.-6. Klasse unterrichtet.

„Weil bei uns die 
individuelle Förderung 

ausschliesslich integrativ 
stattfindet, bietet sich 

Dybuster als Lernprogramm 
hervorragend an.“ 

Petra Mölk, SHP

Schule Uttwil

Angaben zur Schule/Gemeinde
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Kanton    Thurgau

Schule Uttwil

Einwohner    ca. 1800

PC im Klassenzimmer  ja und ca. 10 mobile Laptops

Region    ländlich
Primarschüler   ca. 160
IT-Infrastruktur Schule  PCs in den Klassen

Schulstufen    Primarstufe 3.-6. Klasse
Orthograph    Schullizenz

Für wen    Für alle Schüler
Form     Schule und zu Hause
Wann     1-3 Mal pro Woche



Warum setzen Sie Dybuster in Ihrem 
Unterricht ein?
„Nach einem 6 monatigen Pilotprojekt mit einer 3. 
Klasse wurde Dybuster Orthograph durch die Initi-
ative des Förderteams (SHP und Logopädin) für die 
ganze Schule eingeführt. Die Lehrpersonen waren 
von all den Möglichkeiten des Programms sofort 
begeistert und hoch motiviert damit zu arbeiten. 
Nach der ersten grossen Euphorie zeigte sich aber, 
dass es auch Aufwand benötigt, um effizient und 
nachhaltig damit zu arbeiten. Diesen Einsatz zu 
leisten fällt nicht allen leicht. Nebst unserem En-
gagement versuchen wir die Lehrpersonen zu 
bewegen, mehr Eigeninitiative in Bereich Module 
kreieren oder Auswertung der Lerninhalte zu entwi-
ckeln. Momentan arbeiten wir an der Primarschule 
Uttwil flächendeckend damit.“

Wie wird damit gearbeitet?
„Die mobilen Laptops werden abwechslungsweise 
in den unterschiedlichen Klassenzimmern einge-
setzt. Dies ermöglicht den Lehrpersonen, Dybuster 
Orthograph von allen Kindern innerhalb einer Lek-
tion bearbeiten zu lassen. Alle Lernenden dürfen 
einmal in der Schule und zusätzlich zwei Mal pro 
Woche zu Hause als Hausaufgabe damit trainieren. 
Das Training absolvieren die Schüler und Schüle-
rinnen quartalsweise, abwechselnd mit dem Üben 
von Rechtschreibstrategien. Die erlernten Recht-
schreibstrategien können sie dann jeweils anhand 
eigens für sie kreierten Modulen in Dybuster Ortho-
graph wiederum trainieren.“
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Wie sehen die Kinder ihren Erfolg?
„Die Kinder orientieren sich an den bearbeiteten 
Modulen. Sie sind motiviert ein Modul abzuschlies- 
sen und freuen sich über die Punkte, welche sie da-
für erhalten. Wenn sie dann im Shop diese erworbe-
nen Punkte für etwas einsetzen können, ist dies für 
sie ein sichtbarer Erfolg. Diese Wertschätzung be-
deutet ihnen viel. Wir als Lehrpersonen unterschät-
zen oder belächeln diese Belohnungs-Funktionen 
vielleicht manchmal, für die Kinder sind diese aber 
zentral. Die Sekschüler, welche damit trainieren, 
schreiben bewusster. Sie nehmen bewusster Fehler 
wahr, schauen Wörter sorgfältiger an, überlegen, 
bevor sie schreiben. Dies ist mir wichtig.“

Bemerken Sie Fortschritte?
„Ja, ich mache regelmässig standardisierte 
Tests, welche die Erfolge klar dokumentieren. 
Wesentlich ist dabei aber der Einsatz der Ler-
nenden. Wenn diese lausig damit arbeiten, 
die Hausaufgaben nicht erledigen und die 
Lehrperson zu wenig sorgfältig kontrolliert, 
schlägt dies auf die Leistungen.“
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Was versprechen Sie sich vom Training?
„Das Verankern und die Automatisation der Recht-
schreibung sind zentral. Gerade in der heutigen Zeit 
der SMS zeigt es sich, dass die Rechtschreibleistung 
enorm zurückgeht. Ich unterrichte auch noch auf 
der Sekundarstufe und da steht man dann vor gra-
vierenden Problemen. Wir wollen bewusst etwas 
dagegen unternehmen.“

Interview mit Petra Mölk SHP

Schule Uttwil

Rechtschreibunterricht, welcher Heterogenität gerecht wird 

Interview mit Petra Mölk SHP

Schule Uttwil



Wie sind die Eltern involviert? 
„Die Eltern werden im Anschluss an unsere Eltern-
abende über Dybuster informiert. Es ist uns wichtig, 
dass die Eltern wissen, um was es in diesem Training 
geht und wie sie ihre Kinder im Üben unterstützen 
können. Inhaltlich müssen die Eltern ja nichts un-
ternehmen. Um zum Erfolg ihrer Kinder beizutra-
gen, müssen sie ihr Kind lediglich ab und zu an 
die Übungssequenzen erinnern und sie dabei ein 
bisschen motivieren.“

Wem empfehlen Sie Dybuster? 
„Ich empfehle den Einsatz allen Schulen, 
denn die Heterogenität ist überall gross. 
Dybuster deckt in Sachen Training enorm 
viel ab. Am sinnvollsten ist der Einsatz si-
cher für die Schwächsten. Denn oft haben 
diese zusätzlich auch mit der Motorik und 
mit dem Schreiben Mühe. Wenn sie dann ihr 
„verkraxeltes“ Schriftbild anschauen und sich 
daraus ein Wort merken müssen, ist dies sehr 
anspruchsvoll. Da ist die schlichte Computer-
schrift dienlich.“

„Wenn das Programm konsequent entsprechend 
den Vorgaben eingesetzt wird, dann verbessert sich 
die Leistung enorm, davon bin ich überzeugt.“
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Würden Sie den Einsatz in der ganzen 
Klasse weiterempfehlen?
„Ich glaube eher nicht. Für die schwachen Kinder 
finde ich es sicher sinnvoller. Bei  Kindern, welche 
in der Rechtschreibung stark sind, ist es fraglich. 
Für diese ist es eher nur ein Spiel. Allerdings, einer 
meiner leistungsstarken Schüler hat den gesamten 
Wortschatz (8000 Wörter) bereits in der 3. Klasse 
bearbeitet und das Training abgeschlossen. Dies 
motiviert die anderen Kinder, da sie wissen, es ist 
ein Ziel in Sicht.“

„Für mich wäre es ein Vorteil, wenn die eine Hälfte 
der Klasse beschäftigt wäre und ich mit der ande-
ren etwas anderes bearbeiten könnte. Oft muss ich 
jedoch den Kindern am Computer weiterhelfen, da 
dies oder jenes, meistens wegen unserer Infrastruk-
tur oder Internetverbindung, nicht recht klappt.“

Setzen Sie das Coachprogramm ein?
„Ich kontrolliere wöchentlich, ob und wie lange die 
Schülerinnen und Schüler trainiert haben. Manch-
mal drucke ich den Bericht aus und schaue mit den 
Kindern die Details an. Dann sehen sie, wie viele 
Wörter sie bearbeitet haben und vergleichen dies 
ab und zu untereinander. Wenn ein Modul abge-
schlossen wurde, gebe ich den Kindern das Zertifi-
kat mit nach Hause. Eltern wünschten sich oft eine 
etwas detailliertere Ansicht.“

Wo versprechen Sie sich  Vorteile?
„Ich erwarte, dass ein grosser Teil des Recht-
schreibtrainings damit abgedeckt ist.“

Welche Rolle spielt die Klassen-
lehrperson?
„Die  Begleitung   durch  die   Klassenlehr-
personen ist sehr wichtig. Sie coachen ihre 
Lernenden im Training, werten ihre Arbeiten 
aus und besprechen inhaltliche Probleme. 
Wenn die Kinder zu Hause nicht regelmäs-
sig trainieren und dies die Lehrperson im 
Coachprogramm feststellt, gibt es unserer-
seits Konsequenzen.“

Interview mit Mirjam Rutishauser LP 6. Klasse

Schule Uttwil

Interview mit Petra Mölk SHP

Schule Uttwil



Zwei Primarschulhäuser teilen sich einen Pau-
senplatz, so findet der Austausch zwischen den 
Kindern verschiedener Altersstufen auf selbst-
verständliche Weise statt. Vier Turnhallen, eine 
schuleigene Schwimmhalle, ein grosser Aus-
sensportplatz sowie zwei Fussballfelder in un-
mittelbarer Nähe des Schulhauses bieten eine 
Vielfalt an Bewegungsmöglichkeiten. Die Kinder 
können diese Anlagen auch in der Freizeit nut-
zen. Die meisten Klassen werden als Jahrgangs-
klassen geführt. Einzelne Klassen der Oberstufe 
werden auch in altersdurchmischten Klassen 
unterrichtet. Die Lehrpersonen der Regelklas-
sen werden von Schulischen Heilpädagoginnen 
(SHP) im Rahmen der Integrativen Förderung (IF) 
unterstützt. Die Sekundarstufe ist dreiteilig, es 
werden Jahrgangsklassen in drei Abteilungen 
mit unterschiedlichen Anforderungen geführt. 
Die Klassenlehrpersonen werden von den SHP 
in der differenzierten Unterrichtsgestaltung be-
raten und im Unterricht unterstützt.
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Schule FehraltorfSchule Fehraltorf
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Angaben zum Dybuster-Einsatz

Angaben zur Schule/Gemeinde

Kanton    Zürich
Einwohner    ca. 6200

PC im Klassenzimmer  6 Lap. fix + 20 Lap. für Projekte

Region    ländlich
Primarschüler   ca. 400
IT-Infrastruktur Schule  Computerraum Sekundar

Schulstufen    Primar und Oberstufe

Orthograph    10 Lizenzen

Für wen    Einzelne Schüler
Form     Zu Hause / IF / SHP
Wann     In- und ausserhalb Unterrichtszeit

Calcularis    9 Lizenzen



Wie integrieren Sie den Computer in den 
Schulalltag?
„Unser Lehrerteam ist altersdurchmischt. Der Um-
gang mit dem PC ist allen Lehrpersonen vertraut, 
sie benutzen diesen regelmässig als Arbeitsinstru-
ment. Unsere aktiven ICT-Verantwortlichen treiben 
Erneuerungen voran.“

Wer darf Dybuster nutzen?
„Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen 
Klassen dürfen die Dybuster Lizenzen nutzen, so-
bald Schwächen im einen oder anderen Bereich 
entdeckt werden. Wir SHP unterstützen und be-
gleiten das Training der Lernenden sorgfältig und 
entlasten die Lehrpersonen von jeglichem Aufwand 
im Zusammenhang mit dem Dybuster Training, 
ausser spezifsche Besprechungen zum Lernstand.“
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Seit wann arbeiten 
Sie mit Dybuster?
„Ich arbeite seit August 2012 
mit Dybuster Orthograph, 
Calcularis setzen wir seit 
2013,  ab Erscheinungsda-
tum, ein. Die Fortschritte, die 
das Programm in diesen Jah-
ren gemacht hat sind enorm 
und der Support ist super!“

Wie sieht der konkrete Einsatz an Ihrer Schule aus?
„Wir SHP übernehmen die Information der Eltern, sei dies in Form eines Briefes oder in persönlichen Ge-
sprächen. Wir nehmen die technischen Einstellungen am Computer vor und instruieren die Schülerinnen 
und Schüler. Trainieren können sie anschliessend selbständig. Die Trainings finden entweder zu Hause 
an privaten PCs statt, oder in der unterrichtsfreien Zeit im Klassenzimmer, sofern zu Hause kein Gerät zur 
Verfügung steht. Die betreute Sequenz pro Woche, unter Anleitung der SHP, wird in die Unterrichtszeit 
integriert. Wir kontrollieren die Arbeiten regelmässig, motivieren, zeigen Fortschritte auf und stellen den 
Lerninhalt unterschiedlich zusammen. Ich gebe den Lernenden die Auswertung anhand eines PDF oder 
schicke diese via Email. Die Lernzertifikate übergebe ich immer persönlich.“
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„Die Schüler und Schülerinnen arbei-
ten gerne und stolz damit. Auch die 
Eltern der trainierenden Kinder schät-
zen diese zusätzliche Unterstützung 
und die individuelle Betreuung sehr.“

Ruth Hofmann

Lernende trainieren 
mindestens 3 mal pro Woche 

für 20 Minuten während 
drei Monaten, dann folgt eine 

dreimonatige Pause.

Lehrpersonen bei der individuellen Förderung entlasten 

Interview mit Ruth Hofmann SHP

Schule Fehraltorf

Interview mit Ruth Hofmann SHP

Schule Fehraltorf



Seite 12

Welches ist Ihre Hauptmotivation Dybuster einzusetzen?
„Wir suchen Mittel, wie wir die Lücke von mangelnder Zeit im Unterricht und die seit dem neuen 
Volksschulgesetz fehlende kompetente Förderung schliessen können (die prophylaktische Arbeit 
mit Legasthenie- und Dyskalkulie-Trainerinnen wurde abgeschafft). Für gravierende Rechtschreib-
schwäche steht uns noch die Logopädie zur Verfügung, oft mit Wartelisten. Ins Orthograph- oder 
Calcularis-Training nehmen wir Lernende mit mittleren Lernschwächen auf.“
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Wie setzen Sie Dybuster ein?
„Die Schüler und Schülerinnen dürfen während 
drei Monaten mit Dybuster trainieren. Danach 
darf ein anderes Kind das Lernprogramm nutzen. 
Einige Kinder würden gerne länger dranbleiben 
und können die Wiederaufnahme des Trainings 
kaum erwarten.“

„Kinder, welche knapp ungenügende Noten 
haben, da sie Teilbereiche der Mathematik noch 
nicht ganz verstanden haben, bei diesen schlägt 
das Programm “radibuz” ein!“

Was ist Ihnen am wichtigsten?
„Dass die Kinder den Spass an der 

Mathematik wiederfinden oder 
ihn nicht verlieren ist für mich 

die Hauptsache!“

Interview mit Annalisa Scalabrin SHP

Schule Fehraltorf

Interview mit Ruth Hofmann SHP

Schule Fehraltorf
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Wem empfehlen Sie Dybuster?
„Besonders empfehlen kann ich es den Unterstu-
fenlehrpersonen, welche meistens als erste auf 
Lernschwächen aufmerksam werden. Sie könnten 
dann in die Wege leiten, dass das Kind die Möglich-
keit des Trainings bekommt. Sei dies mit der SHP, 
der Logopädin oder zu Hause, falls es in der Schule 
nicht  möglich ist. So könnten sie viele Schwierig-
keiten bereits in einem frühen Stadium auffangen.“

Wie informieren Sie die Eltern?
„Bei persönlichen Gesprächen, mit Unterlagen oder 
Medienberichten. Wenn sie vom Lernprogramm 
begeistert sind, unterstützt dies den Erfolg der Kin-
der sehr. Von Zeit zu Zeit erhalten die Eltern von uns 
ein Email mit Rückmeldungen. Diese motivieren 
oder geben Tipps und Hinweise für die selbständige 
Weiterarbeit. Die Kinder sind ausserordentlich stolz, 
wenn sie zu Hause ihre Dybuster Diplome zeigen 
dürfen.“

Wie entscheiden Sie, wer mit Dybuster trainieren darf?
„Wenn ich das Gefühl habe, dass das eine oder andere Kind in der Rechtschreibung oder in der Mathe 
Schwierigkeiten bekommt, teile ich dies der SHP mit. Sie veranlasst, dass die nötige Trainingslizenz zur 
Verfügung gestellt wird und das selbständige Training beginnen kann.“

„Wenn Kinder bei Dybuster 
lernen, dass man, wenn man 

übt und dran bleibt, 
Fortschritte macht, dann 

haben sie etwas fürs Leben 
gelernt, was wichtiger ist als 

die Rechtschreibung!“ 
Klassenlehrperson 4. Klasse

Merken Sie Fortschritte bei 
den Schülern?
„Dies ist schwierig zu beurteilen, da 
wir den Vergleich nicht haben. Ich 
hatte einen Jungen in der Klasse, wel-
cher nachweislich ganz schwach in 
der Rechtschreibung war. Er trainier-
te mit Dybuster und besucht nun die 
Sek A. Ob dies tatsächlich an diesem 
Training lag, kann ich nicht sagen.“
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Erachten Sie das Training mit Dybuster als sinnvoll? 
„Ja, nebst dem Lernen von Mathe und Sprache ist Dranbleiben und Reinbeissen etwas vom Allerwich-
tigsten. Dies wird bei Dybuster trainiert und das kann einem auch bei anderen Sachen im Leben nützen.“

Interview mit Klassenlehrperson 4. Klasse

Schule Fehraltorf

Interview mit Annalisa Scalabrin SHP

Schule Fehraltorf



Wie setzen Sie Dybuster ein?
„Ich unterstütze die Lernenden im Unterricht oder 
arbeite mit einzelnen Schülerinnen und Schülern 
individuell. Die meisten Schülerinnen und Schü-
ler kennen Dybuster bereits aus der Primarstufe. 
Dann braucht es meinerseits keine oder nur wenig 
Instruktion. Manchmal wollen Schüler oder Schü-
lerinnen, welche in der Primarschule noch nicht 
zum Dybuster Training zu bewegen waren, in der 
Sekundarstufe plötzlich aus eigener Initiative da-
mit trainieren. 
Dieser Reifeprozess ist für das selbständige Arbei-
ten wichtig. Wenn es Durchhänger beim Üben gibt, 
kommuniziere ich dies mit den Eltern via Email. So 
können wir diese immer wieder rasch beheben. Ich 
sende ihnen immer auch den Dybuster Lernbericht 
mit, das funktioniert sehr gut.“

Was versprechen Sie sich vom Training?
„Ich erhoffe mir vom Calcularis Training, dass die Schülerinnen und Schüler Fortschritte in den Grund-
lagen der Mathematik und auch mit den Grundoperationen machen. Auch Zahlenstrahlübungen und 
Schätzen finde ich sehr wichtige Fertigkeiten. Wenn Schüler diese nicht beherrschen, können sie auf der 
Oberstufe keine Mathematik betreiben. Ich finde es spannend den Lernverlauf anschauen zu können. 
Beim Orthograph Coach kann ich sehen, wie die Lernenden ein Wort in der Primarschule geschrieben 
haben und wie sie es jetzt schreiben. Wenn ich detailliert nachvollziehen kann, welche Fehler sie gemacht 
haben und wo sie sich verbessert haben, ist das grossartig.“

„Ich bin immer auf der Suche nach sinnvollem Material um die 
Lernenden zu fördern. Hier bin ich auf sinnvolles Material ge-

stossen, welches ich nutzen kann. 
Darum setze ich es auch ein. 

Ich habe auch negative Stimmen zu Calcularis gehört und 
möchte mir nun selber ein Bild darüber machen, was im Alltag 

wirklich stimmt.“ Patricia Werder
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Wo sind Stolpersteine?
“Es braucht auch eine Hartnäckigkeit im Beglei-
ten. Wenn wir sehen, dass ein Kind zu wenig übt, 
melden wir dies nach Hause, dann funktioniert es 
wieder besser. Wenn Schüler ungenügend damit 
arbeiten und diese Chance nicht nutzen, geben wir 
die Lizenz einem anderen Kind weiter.“

Wem würden Sie das Programm 
weiterempfehlen?
„Ich finde es wichtig, dass alle Lehrpersonen 
und SHP wissen, dass es dieses Lernpro-
gramm gibt.“

Was denken Sie, macht den Erfolg aus?
„Das regelmässige Training, aber auch die regel-
mässige und sorgfältige Betreuung und Kontrolle. 
Die Schüler und Schülerinnen brauchen jemanden, 
sei dies die Lehrperson, SHP oder die Eltern, die  das  
Training begleiten und die Kinder zum Dranbleiben 
motivieren. Sicher auch die Motivation, dass mit 
dem Computer gearbeitet werden darf.“

Interview mit Patricia Werder SHP Sekundarstufe

Schule Fehraltorf

Interview mit Klassenlehrperson 4. Klasse

Schule Fehraltorf



Sekundarschule Emmen

Die Gemeinde Emmen ist ein Vorort von Luzern. 
Die Volksschule Emmen führt die getrennte 
Sekundarschule (GSS). Dabei werden die Ni-
veaufächer Deutsch, Englisch, Französisch und 
Mathematik in eigenen Stammklassen geführt. 
Die Fächer Geschichte, Geografie und Naturlehre 
werden nach erweiterten (A/B) und grundlegen-
den Anforderungen (C) unterrichtet und beur-
teilt. Die Jugendlichen werden ihren Leistungen 
in der Primarschule entsprechend in drei Niveaus 
eingeteilt:

Niveau A für höhere Anforderungen
Niveau B für erweiterte Anforderungen
Niveau C für grundlegende Anforderungen und 
Lernende mit individuellen Lernzielen
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Wie lange trainierst du schon mit 
Dybuster?
„Ich übe schon seit anderthalb Jahren mit Ortho-
graph, jeweils dreimal pro Woche in der Schule. 
Das System hilft mir durch die verschiedenen Sin-
neseindrücke, dass ich mir Wörter besser vorstellen 
kann. Und so kann ich dann auch besser lesen und 
Texte verstehen. – Im Stellwerktest habe ich einen 
Durchschnitt von 600 Punkten erreicht.“ Dirijat

„Ich bin ziemlich ehrgeizig
 und eigentlich kann ich recht gute Leistungen erbringen. 

Ich erhoffe mir durch das Dybuster Training bessere Schulnoten. 
Nicht nur in Deutsch, sondern auch in anderen Fächern.“

Dirijat 

Interview mit Dirijat (14) 

Sekundarschule Emmen

Angaben zum Dybuster-Einsatz

Angaben zur Schule/Gemeinde

Kanton    Luzern
Einwohner    ca. 30‘000

PC im Klassenzimmer  4 Stk. und mobile Laptops

Region    städtisch
Sekundarschüler   ca. 800
IT-Infrastruktur Schule  Computerraum

Schulstufen    Primar- und Oberstufe

Orthograph    25 Einzellizenzen

Für wen    Einzelne Schüler
Form     In der Schule / Zu Hause 
Wann     Meist ausserhalb Unterrichtszeit

Calcularis    1 Schullizenz (für 1 SH) 



Was ist Ihnen wichtig bei der Arbeit mit 
Dybuster?
„Ich versuche, die Motivation der Jugendlichen zu 
erhalten oder zumindest zu unterstützen. Es ist 
wichtig, dass ich ihnen meine Wertschätzung ge-
genüber der erbrachten Trainingsleistung zeigen 
kann. Anhand der Auswertungsmöglichkeiten von 
Orthograph Coach kann ich detaillierte Rückmel-
dungen geben.“
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Weisst du, warum dir Dybuster hilft?
„Vermutlich macht das Zusammenspiel der Dar-
stellungen aus, dass ich mir die Rechtschreibung 
besser einprägen kann. Orthograph diktiert ja nicht 
einfach ein Wort und ich muss es dann schreiben. 
Sondern neben dem gesprochenen Wort sehe ich 
es als Form und ich erkenne Buchstaben an ihren 
Farben und Tönen. Diese verschiedenen Eindrücke 
helfen mir wahrscheinlich beim Abspeichern des 
geschriebenen Wortes im Gehirn.“ 
Alessio
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Wie setzen Sie Dybuster ein?
„Ich nutze Dybuster Orthograph regelmässig zur 
Stärkung  des phonologischen Bewusstseins der Ju-
gendlichen mit diesbezüglichem Förderbedarf. Wir 
haben die interne Regelung, dass nur diejenigen 
mit einer schulpsychologisch abgeklärten Teilleis-
tungsschwäche im sprachnormativen Bereich mit 
Dybuster Orthograph trainieren. Die Schülerinnen 
und Schüler arbeiten zwei- bis dreimal pro Woche, 
zur Hälfte der Zeit in der Schule und zur anderen 
Hälfte zu Hause.
Wir erstellen spezifische Fördervereinbarungen 
und lassen diese in Standortgesprächen von den 
Jugendlichen unterzeichnen. Damit erzielen wir 
eine objektive Verbindlichkeit als gute Vorausset-
zung für das intensive Training. In regelmässigen 
Abständen, ungefähr alle sechs Wochen, bespreche 
ich den Lernverlauf mit den Jugendlichen. Dies ist 
insbesondere auch deswegen wichtig, weil nach 
etwa einem halben Jahr die Motivation für den 
Erfolg ausschlaggebend ist.“

Hast du dich dank Dybuster in der 
Schule verbessert? 
„Im Deutsch, wie auch in anderen Fächern 
bemerke ich Fortschritte im Verfassen von 
Texten. Auch fällt es mir leichter, mit län-
geren Texten umzugehen und sie inhaltlich 
zu begreifen, vor allem auch in Fächern wie 
Mensch & Umwelt oder Naturlehre.“  Alessio 

„Ich empfehle den Einsatz von Dybuster Or-
thograph allen Schulen ab der Primarschu-
le. So kann auch ein längerfristiges Training 
das Kind durch die Schulzeit begleiten. Ich 
halte es für sinnvoll, das Lernsystem gezielt 
einzusetzen bei Problemen im Erwerb der 
Schriftsprache.“ Janine Grossniklaus

„Die Schüler und Schülerinnen 
erkennen, dass ich mich ernst-
haft mit ihrem Lernerfolg aus-
einandersetze.“ J. Grossniklaus

Trainierst du freiwillig mit Dybuster?
„Ja, ich arbeite seit einem halben Jahr regelmässig 
mit dem Programm. Jede Woche übe ich dreimal in 
der Schule im Computerraum mit Orthograph. Das 
ist jeweils nach dem Unterricht, in meiner Freizeit. 
Bevor ich mit dem Training begonnen habe, wurde 
mir das System von Frau Grossniklaus erklärt. Zu 
Hause arbeite ich praktisch nie daran, weil ich zu 
wenig Zeit übrig habe neben den Hausaufgaben 
und meinen Freizeitaktivitäten.“  
Alessio

Den Schülern die Wertschätzung der Trainingsleistung zeigen 

Interview mit Alessio (14) 

Sekundarschule Emmen

Interview mit Janine Grossniklaus SHP

Sekundarschule Emmen



Schule Zollikerberg
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Schule Zollikerberg
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Der Zollikerberg ist der östliche, höher gelegene Dorfteil der Gemeinde Zollikon. Die Gemeinde liegt 
am unteren rechten Zürichseeufer an der sogenannten Goldküste im Bezirk Meilen im Kanton Zürich. 
Der Zollikerberg ist vom eigentlichen Dorf  durch einen Höhenrücken und einen breiten Waldgürtel 
getrennt. Die Schule Zollikerberg wird wie die anderen beiden zur Gemeinde gehörenden Schulen 
von einer Schulleitung geführt und besitzt den nötigen Spielraum für eine eigenständige Schul-
hauskultur. Ein Team aus kompetenten und engagierten Klassen- und Fachlehrpersonen begleitet 
die Kinder durch die Schulzeit. Die dreiteilige Sekundarschule im Dorf steht allen Jugendlichen aus 
Zollikon, Zollikerberg und Zumikon zur Verfügung. Die Schule ist bestrebt, den Unterricht zukunfts-
orientiert und auf die Bedürfnisse der Zolliker Familien zugeschnitten umzusetzen.

„Wir können mit 
keinem anderen 
Instrument besser 
zeigen, wie viel ein 
Schüler oder eine 
Schülerin zu leisten bereit
ist. Hier zählt nicht nur das 
Ziel, sondern auch die Be-
reitschaft Einsatz zu zeigen.“ 
Annelis Calonder

Angaben zum Dybuster-Einsatz

Angaben zur Schule/Gemeinde

Kanton    Zürich
Einwohner    ca. 5200

PC im Klassenzimmer  ja

Region    Agglomeration
Primarschüler   ca. 250
IT-Infrastruktur Schule  Computerraum

Schulstufen    Primar- und Sekundarstufe

Orthograph    Schullizenz (alle Schüler)

Für wen    Einzelne Schüler
Form     Zu Hause / IF / SHP
Wann     In- und ausserhalb Unterrichtszeit

Calcularis    Schullizenz (alle Schüler)



Wie setzen Sie Dybuster ein?
„Vor ca. fünf Jahren testeten wir SHP die Program-
me zuerst in kleinen Gruppen und mit einzelnen 
Lernenden. Ziemlich schnell haben wir uns dann 
als Schule entschieden, Dybuster in allen Klas-
sen einzusetzen. Einige Lehrpersonen setzen es 
flächendeckend ein, in anderen Klassen wird der 
Einsatz individuell gestaltet. Freiwillig ist das Trai-
ning für jene, welche einen Notenschnitt ab einer 
5 haben. Speziell setzen wir es auch als Spiegel des 
Arbeitsverhaltens ein. Das Vocitraining für Franzö-
sisch wird zum Beispiel so bearbeitet. Aus Klassen 
der Sekundarstufe begleite ich einzelne Lernende. 
Sie trainieren damit, da sie eine ausgewiesene LRS 
haben. Einige Lernende kommen jeden Morgen 20 
Minuten vor Schulbeginn, um das Training bei mir 
zu absolvieren, da dies zu Hause nicht möglich ist.“
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Interview mit Annelis Calonder SHP

Primarschule Zollikerberg

Welche Kinder profitieren?
„Kinder, welche zuverlässig sind und gerne am 
Computer arbeiten, sowie Kinder, welche selber 
spüren, dass sie sich mit dem Training verbessern  
können und dadurch ihr Leidensdruck abgebaut 
wird. Das führt sie zu grossen Fortschritten.“

Welches ist der Haupt-Erfolgsfaktor?
„Das multisensorische Training, die Farben und Formen der Buchstaben, sowie die Grundstruktur 
der Wörter, helfen den Kindern mit LRS auf jeden Fall. Sie üben strukturiert an einem seriös aufge-
bauten Wortschatz, nicht einmal dies und dann jenes. Nebst der verbesserten Rechtschreibung und 
der Erweiterung des Wortschatzes profitieren die Lernenden vom Training des Arbeitsverhaltens. 
Die Schülerinnen und Schüler lernen dran zu bleiben, etwas kontinuierlich zu bearbeiten. “

Was schätzen Sie an Dybuster?
„Es ist grossartig, dass ich die Arbeit der Ler-
nenden, immer und überall einsehen kann. 
Ich nutze die individuellen Einsatzmöglich-
keiten, Wortlisten mit häufig gemachten 
Fehlern auszudrucken, um jene Fehlerwörter 
nochmals auf Papier zu üben, oder ich erstel-
le eigene Lernmodule.“

Symbiose zwischen Wissenschaft und Praxisbezogenheit

Interview mit Annelis Calonder SHP

Primarschule Zollikerberg



Wem würden Sie Dybuster weiteremp-
fehlen? 
„Lehrpersonen, welche innovativ, engagiert und 
bereit sind, ihren Betreuungseinsatz für den Erfolg 
ihrer Schüler zu leisten. Regelmässige Kontrolle und 
Führung im Sinne von drandenken, aufmuntern 
und unterstützen sind zentral.“

Wie erklären Sie den Lernenden
Dybuster?
„Weil bei uns die ganze Klasse Dybuster einsetzt, 
schätze ich die Einführung im Computerraum. 
Dann kann ich sehr gut sicherstellen, dass alle zu 
Hause selbständig und richtig damit üben können.“

Wie informieren Sie die Eltern?
„Wir verschicken eure automatisch vorbereitete 
Briefvorlage, ergänzt mit unseren spezifischen 
Informationen, damit die Eltern wissen, dass wir 
dahinterstehen und warum und wie wir Dybuster 
einsetzen. Im jeweiligen Klassenelternabend infor-
mieren wir je nachdem kurz darüber.“
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Wie kam Dybuster an Ihre Schule?
„Unsere SHP ist auf das Programm gestossen und 
hat sich dafür interessiert. Relativ schnell begeis-
terten sich auch andere Lehrpersonen dafür und 
setzten sich mit den Möglichkeiten eines sinnvol-
len Einsatzes auseinander. Ursprünglich stellten 
wir das Programm ausschliesslich Kindern mit 
Lernschwächen (LRS) zur Verfügung, vor allem als 
Werkzeug, um zu Hause sinnvoll üben zu können.“

„Schüler und Schülerinnen, 
welche im Klassenverband 

spezielle Förderung 
brauchen und ohne SHP 

klarkommen müssen, 
bekommen professio-

nelle Unterstützung und die 
Klassenlehrperson 

ist entlastet.“ 
Beat Albonico

Was überzeugt Sie 
an Dybuster?
„Wir als Schule profi-
tieren vom Dybuster 
Training. Die Symbiose 
von wissenschaftlichem 
Hintergrund und Praxis-
bezogenheit überzeugt 
mich.“

Interview mit Beat Albonico Schulleiter

Primarschule Zollikerberg

Interview mit Annelis Calonder SHP

Primarschule Zollikerberg
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Welche Chancen bietet Dybuster?
„Kinder aus einem sozial eher schwierigen Umfeld bekommen von zu Hause oft zu wenig Support. 
Mit Dybuster können alle Kinder unabhängig von ihrem sozialen Umfeld üben und bekommen 
eine gerechte Chance. Dies hat uns von Anfang an überzeugt.“

Worin können Sie als Schulleiter von Dybuster profitieren?
„Dybuster ist eine Möglichkeit, die Lehrpersonen, ohne viel Aufwand, im individualisierenden Unterricht 
zu entlasten. Als Schulleiter kann ich Klassenlehrpersonen, welche heutzutage stark belastet sind, ein 
funktionierendes Werkzeug in die Hand geben. Dieses Werkzeug erleichtert enorm, mit überschaubarem 
Aufwand, damit wieder Energie für den Schulalltag frei wird.“ 

Warum ist das Dybuster Training erfolgreich? 
„Gerade Kindern mit Lernschwierigkeiten fällt es oft schwer, im Klassenverband konzentriert ar-
beiten zu können. Mit Dybuster werden sie auf ihrem Weg motiviert und erhalten den Zugang 
zu einem Medium, welches ihren Bedürfnissen entspricht. Im Rahmen der fortgeschrittenen In-
dividualisierung ist Dybuster ein äusserst gutes Mittel, welches unsere Schule flächendeckend 
in unterschiedlichen Fächern wie z.B. Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch, einsetzt.

Wir sind froh, dass sich unsere SHP so ins Zeug gelegt und die anderen Lehrkräfte davon begeis-
tert und im Einsatz unterstützt hat. Anspruchsvolle und engagierte Eltern spielten ebenfalls eine 
Rolle im Entscheidungsprozess Dybuster flächendeckend einzusetzen. Als innovative Schule ist 
es wichtig, dass man an neuen Entwicklungen interessiert, Neuem gegenüber offen ist und mal 
etwas ausprobiert.“ 

Interview mit Beat Albonico Schulleiter

Primarschule Zollikerberg

Interview mit Beat Albonico Schulleiter

Primarschule Zollikerberg



Ermöglichen Sie 
überraschende 

Lernerfolge!

Bilder und namentliche Nennung mit freundlicher Genehmigung der Eltern und Lehrer.

an Ihren Teamsitzungen
Kurzpräsentationen

zum Ausprobieren
Testlizenzen

schulen@dybuster.ch
Kontakt

www.dybuster.ch
Team


