
24 Stunden in Rostock. . .

21:00 Uhr

...und das passiert bei Ihrer OSTSEE-ZEITUNG!

Rostock. Es gibt Zeugnisse in
Mecklenburg-Vorpommern!
Doch nicht für alle Kinder ist
dieser Tag – wenngleich nun
die Sommerferien starten –
ein Grund zur Freude. Jahr
für Jahr gibt es Mädchen und
Jungen, die wegen schlechter
Notenunter schlaflosenNäch-
te und sogar Panikattacken
leiden.Dabei ist die Lösung ih-
rer Probleme möglich.

Das Dybuster Lernzentrum
M-V ist an drei Standorten in
Rostock und Sanitz tätig und
kann bei den unterschied-
lichsten Lernproblemen sehr
gute Unterstützung leisten.
Die jungen, engagierten Lehr-
kräfte nehmen regelmäßig an
aufwendigen Zusatzausbil-
dungen zu Lese-Recht-
schreib-Schwäche (LRS), Re-

chenschwäche und anderen
Schwerpunkten teil, um dem
wachsenden Bedarf an lern-
therapeutischen Angeboten
gerecht zu werden.

Bei der in die Förderung
mit eingebundenen Dybus-
ter-Software handelt es sich
um ein computergesteuertes
Training mit kurzen Lernein-
heiten, automatischer Analy-
se des Fehlerverhaltens und
individuell erstellbaren Lern-
plänen für jeden Schüler.

Zum Einsatz kommen die
auf wissenschaftlicher Basis
erstellten Lernprogramme für
Deutsch inclusive Fremdspra-
chen und Mathematik. „Dy-
buster Ortograph“ trainiert
die Rechtschreibung mit Far-
ben, Formen und Tönen und
unterstützt die Lösung von
Rechtschreibproblemen; „Dy-
buster Calcularis“ ist ein maß-
geschneidertes Rechenpro-
gramm, das bei Matheschwie-
rigkeiten hilft.

Dieseaus derSchweizstam-
menden innovativen Lernpro-
gramme wurden speziell für
den Einsatz bei Legasthenie
und Dyskalkulie entwickelt
und unterstützen ebenso die
schulischen Grundfertigkei-
ten der Rechtschreibung und
Mathematik. Dybuster arbei-
tet multisensorisch und passt
sich individuell an jeden Ler-
nenden an. „Der Erfolg der
Lernprogramme beruht auf
der Zusammenarbeit von Pä-
dagogen mit Neuropsycholo-
gen und Informatikern der
Universität und ETH Zürich“,
sagt Heike Cantow, die die
Software 2011 in den Norden
holte und hier die Ansprech-
partnerin für die Dybuster-Li-
zenzen ist. „Die Programme
sind ab der ersten Klasse bis

ins Erwachsenenalter einsetz-
bar und die Erfolge großar-
tig.“ Die Besonderheit im Dy-
busterLernzentrum M-V:Hei-
ke Cantow arbeitet mit den
Lernhunden Tika und Stine,
die Kinder unterstützen.
„Wer Schwierigkeiten beim
Lesen hat und deshalb schon
malgehänselt wurden, ist ver-
unsichert. Es gelingt den Kin-
dern aber leichter, den Hun-
den vorzulesen. Schritt für
Schritthaben sie Erfolgserleb-
nisse und gewinnen Sicher-
heit“, nennt Heike Cantow
ein Beispiel für ihre Arbeit. cb

Die Reporter der OZ müssen
immer wieder auch in den
Abendstunden in der Stadt
und im Umland unterwegs
sein, bei Sitzungen der Ge-
meinde- und in Rostock der
Ortsbeiräte, bei Konzerten
oder bei Podiumsdiskussio-
nen. Da ist 21 Uhr keine unge-
wöhnliche Arbeitszeit, zumal
vieles natürlich aktuell am
nächsten Tag in der Zeitung
stehen muss. Einmal im Mo-
nat tagt die Rostocker Bürger-
schaft im Rathaus, für die

OSTSEE-ZEITUNG natürlich
ein Pflichttermin. „Da fallen
die wichtigen Entscheidun-
gen für die Stadt“, sagt Tho-
mas Niebuhr, stellvertreten-
der Leiter der Lokalredaktion
Rostock. So stimmte die Stadt-
vertretung im Mai zum Bei-
spiel für die Bewerbung um
die Bundesgartenschau 2025,
verbunden mit Investitionen
von mehr als 100 Millionen
Euro für die Stadtentwick-
lung an der Warnow. „Darü-
ber müssen die Leser umfas-

send und schnell informiert
werden. Am nächsten Mor-
gen sollte das Ergebnis in der
Zeitung stehen und möglichst
sofort nach der Entscheidung
als Online-Meldung raus“, so
derReporter. Je länger die Sit-
zung dauert, desto größer
wird der Druck, vor allem
dann wenn der Andruck nä-
herrückt. In Rostock bleibt für
die Texte fast bis Mitternacht
Zeit. Speziell an Wahltagen
muss dieses Zeitfenster regel-
mäßig voll genutzt werden.
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Entscheidungen am Abend

Kuscheleinheiten mit Lerhund Stine erleichtern das Lernen.

Keine Angst vor schlechten Noten
Lernhunde Tika und Stine unterstützen Kinder im Dybuster Lernzentrum M-V

Heike Cantow hat die Schweizer Software vor sieben Jahren in

den Norden geholt. Sie leitet das Dybuster Lernzentrum M-V.
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Thomas Niebuhr berichtet aus der Bürgerschaft. Beschlüsse

stehen am nächsten Tag im Blatt.  FOTO: GERALD KLEINE WÖRDEMANN
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