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  Mein Bachelor-
thema hat mir viel 
Freiheit geboten, 
welche ich nutzen 
konnte.

  Mein Thema 
musste für mich und 
andere einen Sinn 
erfüllen.

Im Rahmen meiner Ausbildung 
am Hyperwerk zur Designerin 
habe ich ein Thema für meine 
Bachelorarbeit gesucht, welches 
vielfältige, prozessorientierte 
Arbeiten ermöglicht.
Auch hatte ich den Anspruch, 
ein Thema zu wählen, das für 
mich und andere persönlich Sinn
macht. Es war mir sehr wichtig, 
durch mein Vorhaben Einblicke 
in anders denkende Wesen zu 
gewinnen.

AbstrAct

Das Ziel meines Projekts acb2U 
ist eine Website zur Legasthenie, 
die sich sowohl an Legastheniker-
Innen als auch an Personen mit 
einem Interesse gegenüber die-
ser Problematik richtet. Acb2U 
will LegasthenikerInnen bei-
stehen und ihnen den Umgang 
mit Texten erleichtern. Insbe-
sondere sollen sie mit Beispielen 
und Anregungen ermutigt wer-
den, sich ihrer Situation aktiv zu 
stellen. Ebenfalls soll Verständ-
nis geschaffen werden bei indi-
rekt Betroffenen wie Lehrern, 

Eltern und ArbeitgeberInnen, 
beispielsweise, wenn Buchsta-
ben beim Lesen und Schreiben 
verdreht werden.

Acb2U beinhaltet aber auch 
noch weitere Aspekte, wie zum 
Beispiel Spiele, worin es darum 
geht, den Umgang mit Texten 
auf kreative und visuelle Weise 
anzugehen. Das kann als so 
genanntes „learning by playing“ 
betrachtet werden. Damit wird 
das Sprachverständnis gefördert. 

Das Ziel des Projekts acb2U ist 
es, Personen mit Leseschwächen 
bessere Chancen in der Studien- 
und Berufswelt zu bieten. Es ist 
mir ein grosses Anliegen, dass 
die Legasthenie als Chance und 
Ausdruck anderer Sichtweisen 
und nicht bloss als Behinderung 
oder gar Schande in unserer leis-
tungsorientierten Gesellschaft 
wahrgenommen wird.

EInlEItung

DAS ZiEl DES ProjEktS 
Acb2U iSt, bESSErE chAn-
cEn in DEr StUDiEn-  
UnD bErUfwElt ZU biEtEn�



Intro    Einleitung  Abstract  Vision  Anlass  Stand von acb2U  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   05

VIsIon

Ich wünsche mir eine Welt, in 
der sich Legastheniker verstan-
den fühlen. Trotz ihrer Legas-
thenie sollen sie vieles erreichen 
können. Sie sollen ein Bewusst-
sein der kaum je thematisierten 
Qualitäten der Legasthenie ent-
wickeln und diese in ihrer Tätig-
keit nutzen können. 
In solch einer idealen Welt neh-
men Betroffene ihre Legasthenie 
auch als Chance und nicht nur 
als Behinderung oder Schande 
wahr. Sie nutzen ihre originelle 
Umgangsweise mit Sprache und 
setzen dabei bewusst auf Bilder, 
um Texte für sich verständlich 
zu machen. Sie müssen sich nicht
dafür rechtfertigen, dass sie län-
ger für gewisse Aufgaben brau-
chen oder dass sie Verständnis 
und Geduld von ihren Mitmen-
schen erwarten. Sie werden fair 
behandelt und nicht als weniger 
intelligent abgestempelt. Lehrer 
und weitere Mitmenschen üben 
keinen Druck mehr auf sie aus.

AnlAss

Schriftstellerinnen, Rhetoriker 
und Werbetexter haben längst 

begriffen, dass Missverständ-
nisse eine anregende Quelle der 
Kommunikation sein können, 
und die Psychologen wissen das 
ebenfalls. Doch auch bildende 
KünstlerInnen, Fotografen und 
Filmer nutzen diese Ressource 
sehr bewusst als eigentliches 
Arbeitsmittel. 
Die Zeit ist deshalb gekommen, 
dass sich LegasthenikerInnen aus 
der Ecke der Krankheit und Stö-
rung befreien, um sich als Exper-
tInnen im Umgang mit Missver-
ständnissen zu positionieren. 
Bereits gibt es einen amerika-
nischen Consultancy-Service 
im Informatik-Bereich, der nur 
Autisten einstellt – im Bereich 
der Medienarbeit sollte sich für 
LegasthenikerInnen ebenfalls 
eine Nische bestimmen lassen, 
wo die spezifischen Potenziale 
der Legasthenie zum kreativen 
Tragen kommen können.
Da ich selbst von einer Legasthe-
nie betroffen bin und weiss, was 
es heisst, damit zu leben, wie 
zum Beispiel in meiner Schul-
zeit die unschönen Erlebnisse 
und Kommentare von Lehrper-
sonen anhören zu müssen, mich 
mit dem Schreiben, Lesen und 
den Verständigungsproblemen 
herumzuschlagen, mich immer 
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wieder rechtfertigen und das 
Leiden an der Unwissenheit von 
Lehrpersonen ertragen zu müs-
sen, hat mir den Anlass gegeben, 
mich für mich selber und meine 
LeidensgenossInnen einzuset-
zen. Dieses Phänomen betrifft 
schliesslich nicht nur mich, son-
dern einen relativ grossen Teil 
der Bevölkerung. Es ist mir von 
grosser Bedeutung, dass dieses 
Thema weniger tabuisiert wird. 
Durch acb2U soll die verbreitete 
Unwissenheit über das Thema 
Legasthenie abgebaut werden. 
Ebenfalls wünsche ich mir, dass 
sich LegasthenikerInnen dank 
acb2u bewusst werden, dass 
sie mit ihrer Problematik nicht 
alleine sind. An einem Workshop 
bemerkte ich, wie gross das Ver-
langen nach Hilfe und einer sol-
chen Website ist. Dies zeigte 
mir, dass ich auf dem richtigen 
Weg war, motivierte mich tag-
täglich und gab mir auch den 
Anstoss, mein Projekt aus ver-
schiedenen Blickwinkeln anzu-
gehen. Denn ein etwas anderes 
Denksystem zu haben ist keine 
Blamage, sondern eine Chance, 
die sich kreativ anwenden lässt. 

stAnd Von 
Acb2u

Wichtige Projekte zu Legasthenie 
sind „Claro Read“ und «Celeco» 
(Schreibsysteme), „Dybuster“ 
(Lernsystem) sowie „X-Lens“ 
(Lesehilfe in Form von bunten 
Brillen und Kontaktlinsen).
Bei acb2U geht es hauptsächlich 
darum, den Nicht-Legastheni-
ker-Innen aufzuzeigen, wie Leg-
asthenikerInnen denken und wo 
ihr Potenzial liegt. Dies habe ich 
in Form von einer Website, Spie-
len und Workshops erarbeitet. 
Acb2U beinhaltet also weitere 
Bereiche zum Thema Legasthe-
nie als die oben genannten Pro-
jekte.
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rEchErchE

Recherchen waren ständige 
Begleiter in meinem Projekt, da 
acb2U verschiedene Projektteile 
(Website, Spiele und Workshops) 
beinhaltete. Dabei war es nicht 
immer einfach, die Ergebnisse in 
meine Arbeit einfliessen zu las-
sen. Oft war es mit sehr viel Auf-
wand verbunden und zum Teil 
gelangte ich nur durch insistie-
rendes Nachfragen zu sinnvollen 
Resultaten.

frAgEbögEn

Mein Team (Tibor Greco und 
Peter Blickenstorfer) und ich 
wollten rasch an viele Informa-
tionen herankommen, darum 
wählten wir zum Einstieg das 
Medium des Fragebogens.
Dazu erstellten wir zwei Frage-
bögen. Der eine handelte vom 
Umgang mit der Legasthenie und 
von Infos zu LegasthenikerInnen 
und Typographie, dazu von der 
Lesefreundlichkeit, von Websei-
ten und von Lernstrategien. Der 
zweite betraf das Verhalten der 
LegasthenikerInnen im Umgang 
mit Internetseiten und das Lese-
verhalten beim Lesen von Zeit-

schriften sowie die Website von 
acb2U und ihr Logo, ihre Pikto-
gramme, meine fünf Website-
vorschläge und den Umgang mit 
Spielen zum Thema Legasthenie.
Die Arbeit mit den Fragebögen 
war mit grossem Aufwand ver-
bunden. Leider erhielten wir mit 
dieser Methode kaum auswert-
bare Informationen, weil die Fra-
gebögen unvollständig ausge-
füllt wurden und deshalb keine 
Schlussfolgerungen gezogen 
werden konnten. Demzufolge 
beschlossen wir, unsere Infor-
mationsbeschaffung in Form von 
Workshops weiterzuführen.

logo

Für das Logo wählten wir
Kreise, weil sie gleichzeitig dyna-
misch und beruhigend wirken. 
Den spielerischen Aspekt wollte 
ich miteinbeziehen, indem ich 
„abc“ durch „acb“ ersetzte. Das 
„2U“ sollte verdeutlichen, dass es 
ein Alphabet für Legastheniker-
Innen sein sollte. Bei der Logoge-
staltung tauchten folgende Fra-
gen auf: Wie lässt sich das Logo 
in der Farbgebung gestalten, dass 
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  Erste Logo- und 
Namensentwürfe.

  Experimentieren 
mit dem Logonamen, 
dem Logo und den 
Schriften.

es beide Geschlechter und alle 
Altersgruppen ab Primarstufe 
anspricht? Was muss beach-
tet werden, dass es wie ein Bild 
(und damit für Legasthenike-
rInnen erkennbar) wahrgenom-
men wird und doch noch die Wir-
kung von eines aussagekräftigen 
Logos hat? 
Zusammen mit LegasthenikerIn-
nen und Legastheniefachperso-
nen suchten wir passende Farb-
töne für die Logogestaltung. Für 
die Farbe Blau entschieden wir 
uns, weil es laut Untersuchungen 
die konzentrationsfreundlichste 
Farbe ist. Für die Schrift wählten 
wir beruhigende Farben, da auch 
diese zur Konzentrationsförde-
rung beitragen. Die Schriftwahl 
musste sorgsam bedacht wer-
den, weil LegasthenikerInnen 
bei bestimmten Schrifttypen bei-
spielsweise das „a“ als „e“ lesen 
(laut Monika Bieli, Legasthenie-
fachfrau). Aus diesem Grund ver-
wendete ich die Schrift „Futura 
Book“.
Durch erste Skizzen kam es zum 
Austausch mit LegasthenikerIn-
nen und Nicht-LegasthenikerIn-
nen. Dadurch entwickelte sich 
das Logo weiter, bis es schliess-
lich bei allen Befragten gut 
ankam.
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Workshop

Die Workshops beinhalteten Fol-
gendes:
–  Erfahrungsaustausch unter 

LegasthenikerInnen
– Legasthenietypen herausfinden
– Planung der Website 
– Ausprobieren des Spiels
– Möglichkeiten suchen, um Leg      
     asthenie auf spielerische Weise  
    anzugehen

–  Hilfestellungen im Umgang mit 
Bild und Text

–  Die Frage des sich Outens im 
Berufsleben

–  Nicht-LegasthenikerInnen einen 
Einblick in die Denkweise von 
LegasthenikerInnen geben

–  Therapieformen
–  Wie muss ein Spiel konzipiert 

sein, damit LegasthenikerInnen 
zum Lesen und Schreiben ange-
regt werden?

Im Rahmen des einen Workshops 
bot ich zwei reziproke Aufgaben-
stellungen an.

Aufgabe mit Bild: Es wurde eine 
Bilderauswahl geboten. Dazu 
sollte ein Text geschrieben wer-
den.
Die Frage lautete: Wie sollte der Text 
gestaltet sein, damit er für Legasthe-
nikerInnen lesbarer wird? (Gedan-
ken visualisieren)
Die Ideen wurden von den Teilneh-
merInnen sehr unterschiedlich mit 
Buchstaben und Bildern festgehal-
ten.

Aufgabe mit Text: Verteilt wur-
den verschiedene Texte aus fol-
genden Rubriken: politisch, 
sachlich, Gedichte und Kurzge-

Hauptentscheidungen 
sind getroffen.

In der Workshop-
gruppe diskutierten 
wir über die Aufga-
ben. 
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  Aufgabe 1 mit 
Bild, wozu ein Text 
geschrieben werden 
musste.

  Text zum Bild oben 
dazu. Diesem Le-
gastheniker hilft es, 
wenn er nach jedem 
Satzzeichen eine neue 
Farbe verwendet und 
zudem skizziert.

  Aufgabe 2 mit Text.
Diese Legasthenikerin 
skizziert eine Biene 
zum Text, welcher 
von Bienen handelt.
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schichten, welche zur Auswahl 
gestellt wurden. Die Frage lau-
tete: Wie könnte der Text ver-
ändert werden, damit man 
ihn leichter lesen kann? Durch 
Schriftwahl, Schriftgrösse, 
Schriftfarbe, Bildhilfe – was 
davon ist besonders wichtig?
Die TeilnehmerInnen sollten 
direkt in den Text reinschreiben, 
malen, skizzieren, ihn so bear-
beiten, damit er/sie motivierter 

wird, sich damit auseinanderzuset-
zen, damit der Text von der Form 
her anregender wirkt und der Inhalt 
somit besser verständlich wird.

ES iSt wichtig, DEn mEn-
SchEn mit EinEr lE-
gASthEniE AUfZUZEigEn, 
DASS SiE DAmit nicht 
AllEinE SinD�



  Daylibox: «Tag der 
Legasthenie»

Gemeinsam wird ein 
Riesencomic gelegt 

Eine Besucherin 
betrachtet das Brett-
spiel. 

dAIlybox

Am 12. Juli 2011 stellte ich im 
Rahmen der Dailybox mein Pro-
jekt der Öffentlichkeit vor. Die 
zahlreich erschienen Besucher 
hatten die Möglichkeit, einen 
Riesencomic zu legen, mein Pro-
jekt zu beschnuppern und In-
formationen zum Thema Legas-
thenie zu bekommen.

 

WEbsItE

Meine Site acb2U, welche auf 
www.acb2U.com zu finden ist, 
grenzt sich von anderen Legas-
theniesites dadurch ab, dass sie 
möglichst in Form von Bildern 
dargestellt ist und im Vergleich 
zu anderen Sites wenig Text hat. 
Zudem konzentriert sich meine 
Site auf das Wesentliche wie eine 
Darstellung der Legasthenie, wo 
man sich Hilfe holen kann, die 
Site auf individuelle Art und 
Weise einrichten und eine Platt-
form für Internetusers auf mei-
ner Site. Neu gegenüber ande-
ren Legastheniesites ist, dass 
man sich in einem Chat austau-
schen kann.
Die Gestaltung der Website, vor 
allem die vielen Entscheidungen 
für die Navigationspunkte, das 
Layout und die Farbanpassun-
gen, erfolgte von Anfang an im 
Austausch mit LegasthenikerIn-
nen und Legastheniefachleuten. 
Der Prozess verlief folgender-
massen: als Erstes machte ich 
zusammen mit einem Legasthe-
niker einen Entwurf, welchen 
ich dann einer Legastheniefach-
person zeigte. Diese gab mir den 
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Drei Besucher 
legen einen Comic 
auf den iPads. 



Input, die Webpage etwas moder-
ner zu gestalten. Also machte ich 
weitere Versuche, was natürlich 
wieder im Austausch mit Legas-
thenikerInnen stattfand. Dazu 
habe ich dann aber auch Nicht-
LegasthenikerInnen miteinbezo-
gen. Dies war der Anfang einer 
langen und äusserst mühevol-
len Arbeit. Die Phase, in der es 
darum ging, die Webpage zu 
programmieren, war ihrerseits 
schwierig, weil es da bereits wie-
der zu Änderungen durch Betei-
ligte und Fachleute kam. 

Treffen mit einer Legasthenikerin, 
welche Skizzen für die Website 
erstellt. 

Um meinen Webdesigner zu 
entlasten, erstellte ich mehrere 
Websitevorschläge und wertete 
diese anhand vieler Befragun-
gen aus.
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Diese Vorgänge führten zum 
endgültigen und erfreulichen 
Resultat der ersten Site. Die Ent-
scheidungen für die Navigations-
punkte entstanden durch Wün-
sche von LegasthenikerInnen.
Um Nicht-LegasthenikerInnen 
in Kürze einen Eindruck von der 
Denkweise der LegasthenikerIn-
nen zu vermitteln, drehten wir 
einen Trailer von zwei Minuten. 
Dazu erstellte ich einen Kurzfilm 
von knapp drei Minuten über die 
Site und meine Projektinhalte. 
Der Film befindet sich jedoch
noch in der Entwicklungsphase 
und ist noch nicht zu sehen.

     

spIEl-
ExpErImEntE

In den beiden Spielen geht es mir 
grundsätzlich darum, bei Legastheni-
kerInnen die Freude an der Sprache zu 
wecken,  Kreativität und Sprachver-

 

Trailer schneiden für 
die Website. 
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ständnis zu fördern und Lerneffekte 
auszulösen sowie Nicht-Legastheniker-
Innen die Denkweise von Legastheni-
kerInnen zu vermitteln.



  Spielkarte «a»:
Richtiges Wort her-
ausfinden.

(Lösung: Nummer2)

 Spielkarte «c»:
Optische Differenzie-
rungen.
(Lösung: Nummer 1)

Aufgabe «b»:
Umgang mit Bild und 
Text. 
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abstrakte
Wörter

Verb

Person(-en)

Ich esse im Restaurant

	  

brEttspIEl

Dieses Brettspiel ist geeignet 
ab elf Jahren. Es ist analog und 
ohne Audioeffekt wie beim Spiel 
„tiptoi“, welches ein audiodigita-
les Spiel ist und auch hauptsäch-
lich die Altersgruppe von 4 bis 10 
Jahren anspricht. Oder wie das 
Spiel von „Legakids“, welches 
sogar im Internet zu spielen ist.
Ich habe im Austausch mit Lega-
sthenikerInnen ein „Leiterli - Spiel“ 
entworfen, in dem es darum geht, 
Sprachaufgaben zu lösen.
–  Welches der beiden Wörter 

stimmt? (träumen / treumen) 
–  optische Differenzierung 
–  Umgang mit Bildern und Tex-

ten. 
Dazu habe ich Bilder gesucht, 
ausgeschnitten und laminiert.
 

a

Treume Träume
1. 2.
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Hier sieht man einen Spieler, der 
versucht, einen Satz zu bilden. 

  Das ist das zweite 
Spielbrett. Die Spiel-
regeln sind die glei-
chen. 

Eine Teilnehmerin ist 
auf dem Spielfeld mit 
drei Kreisen gelan-
det. Diese bedeuten, 
dass sie jonglieren 
muss, was die beiden 
Gehirnhälften anregt 
und konzentrations-
fördernd ist. 

8

ca 2U

c

a

b

c

a

Start

Ziel

c
b
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Das ist eine Erweiterung einer 
Aufgabe des Brettspiels. 
Im Comicspiel wollte ich die 
Aufgabe mit Bildern und Tex-
ten vertiefen, weil sich in dieser 
Aufgabe die Denkweise von Le-
gasthenikerInnen bei den Nicht- 
LegasthenikerInnen am ersicht-
lichsten zeigte und es mir damit 
gelang, bei ihnen einen „Aha- 
Effekt“ auszulösen. Die Nicht-
LegasthenikerInnen erkannten, 
wie LegasthenikerInnen Texthe-
rausforderungen angehen, näm-
lich in Form von bildlichen Denk-
weisen. 
Auch hier startete ich wieder 
eine Suche nach Bildern, wel-
che ich wie beim Brettspiel ver-
arbeitete.

spIEl-
VArIAntE 1

Ein Spieler zieht ein Thema aus 
den Themenbereichen Freizeit, 
Fantasie, Sport, Zukunft, Vergan-
genheit, Wunsch, Traum (Traum 
im Schlaf oder Tagtraum) oder 
Hobby, behält die gezogene 
Karte jedoch noch für sich. 

Aus circa 60 Bildern wählt er drei 
passende Hintergrundbilder aus. 
Zusätzlich liegt eine Fülle von 
Einzelteilen bereit (Sprechbla-
sen und Figuren). Es soll mindes-
tens eine Sprechblase und eine 
Figur pro Bild gelegt werden. Der 
zweite Spieler versucht nun her-
auszufinden, um welches Thema 
es geht, und schreibt seine Inter-
pretation unter die Bilder. Spieler 
1 löst auf und zeigt das Thema. 
So kann man die beiden Themen 
sehen und vergleichen.

spIEl-
VArIAntE 2

Mindestens zwei Spieler legen 
zusammen eine Bildergeschichte 
aus drei Bildern, welche sie vor-
her zufällig gezogen haben, 
und schreiben dazu einen Text. 
Durch diesen interaktiven Vor-
gang entsteht eine individuelle, 
kreative Story.

comIcspIEl
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Der erste Spieler zieht einen 
Zettel, auf dem sich ein Sprich-
wort oder eine Metapher befin-
det, und legt dazu maximal drei 
Bilder. Der zweite Spieler muss 
danach herausfinden, um wel-
ches Sprichwort es sich handelt 
und schreibt seine Idee dazu.

Während des Ausprobierens 
mit all den unterschiedlichsten 
Altersgruppen stellten wir fest, 
dass die Variante 2 am ergie-
bigsten war. Beispielsweise 
Kinder entwickelten kreative 
Ansätze, durch welche reichhal-
tige Geschichten entstanden.
Ein Comicbuch ist in Planung.

spIElVArIAntE 3

Spielvariante 2 

Spielvariante 1 



phAsE 1 «pApIEr»

In der ersten Phase wollte ich 
herausfinden, wie das Comic-
spiel bei den LegasthenikerInnen 
ankommt und habe mich für die 
Form der Collage entschieden. 
Die Möglichkeiten waren also 
begrenzt, da man sich mit dem 
Papier und den ausgeschnitte-
nen, laminierten Figuren begnü-
gen musste.

phAsE 2 
«IpAd»

Um das Spiel attraktiver und 
übersichtlicher zu gestal-
ten, verwendeten wir iPads. 
Wir wollten auch einen etwas
anderen und neuartigen 
Comic im Gegensatz zu den 
üblichen Comics gestalten. 
Dazu stellte ich einen Schaum-
stoffrahmen her, um die drei 
iPads im gleichmässigen Abstand 
aneinanderzureihen.
Die Begeisterung, mit den iPads 
zu arbeiten, war riesig! Vor allem 
waren die Spieler hoch moti-
viert, angeregt und wollten kaum 
mehr aufören. So brachte diese 
Methode sehr schnell viele

Resultate. Denn man hatte 
mehr Möglichkeiten mit dem 
iPad gegenüber der Papierver-
sion, weil man die Bilder auf die 
richtige Grösse anpassen konnte. 
Es war jedoch sehr schwierig 
diese auf drei iPads entstande-
nen Comics in der vorgegebe-
nen Zeit gut photographieren zu 
können, da wir nicht immer die 
Gelegenheit hatten, bei passen-
den Lichtverhältnissen zu arbei-
ten. Somit mussten viele dieser 
Comics nochmals nachgelegt 
und bei besseren Lichtverhält-
nissen photographiert werden.
Für dieses Spiel sind mindestens 
drei iPads notwendig und dazu 
habe ich zusammen mit Legas-
thenikerInnen drei Varianten 
erstellt. 

In der Phase 1 verwendeten wir 
Papier als Bildmaterial und in 
der Phase 2 drei iPads.
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Phase 2 «iPad» 

Ein Legastheniker legt einen Comic . 
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Das Zeitmanagement wurde für 
mich und mein Team zur Heraus-
forderung. Immer wieder kamen 
neue Ideen dazu. Ich bemerkte 
auch, dass ich jeweils mehr Zeit 
für eine Idee brauchte, als ich 
geplant hatte, und daher revi-
dierte ich meinen Zeitplan öfters.
Durch neue Ansätze musste ich 
mehrmals meine Ziele neu struk-
turieren und von vorne loslegen.
Das Thema Legasthenie ist 
viel komplexer, als ich anfangs 
gedacht hatte. Es beinhaltet sehr 
viel mehr als nur Schreib-, Lese- 
und Verständigungsschwierig-
keiten. Medizinische und psy-
chologische Fragestellungen 
nach den Ursachen mussten 
genauso berücksichtigt werden 
wie die individuellen Methoden 
und Strategien einzelner Legas-
thenikerInnen. Somit musste ich 
mich ganz klar eingrenzen, um 
mich in meinem Vorhaben  nicht 
zu verlieren. 
Die Suche nach Projektpartnern 
erwies sich als diffizil. Es war 
schon schwierig, Legasthenie-
fachleute zu gewinnen und noch 
schwieriger war es, an Legasthe-
nikerInnen heranzukommen! 
Die Gründe dafür waren Daten-
schutz versus das „sich outen“ 
der LegasthenikerInnen selbst. 

Ich startete weitere Versuche 
und so lernte ich Monika Bieli 
von der Legastheniewerkstatt in 
Basel durch deren Internetauf-
tritt kennen. Dank ihrer Flexibi-
lität konnte ich mit ihren Legas-
thenieschülerInnen Workshops 
durchführen. Diese zeigten auch, 
nachdem ich sie im Workshop 
kennengelernt hatte, grosses 
Interesse an acb2U, was zu zahl-
reichen und bereichernden Tref-
fen führte. Dabei machte ich per-
sönliche Erfahrungen und lernte 
Strategien im Umgang mit Leg-
asthenie kennen. 
Es war nicht einfach, die Work-
shops und Treffen mit Legasthe-
nikerInnen durch Film und Pho-
tographie zu dokumentieren. 
Beachtet werden musste dabei, 
dass meine Gesprächspartner 
immer anonym blieben wenn sie 
keine ausdrückliche Freigabeer-
klärung unterschrieben hatten. 
Auch fühlten sie sich teilweise 
verunsichert und waren etwas 
versteift.

prozEssbEzogEnE AspEktE
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zusAmmEn-
ArbEIt
Die Suche nach dem Coach des 
Hyper Werks (Mischa Schaub) 
und die Teambildung fanden in 
den ersten Wochen im Bachelor-
jahr statt. Nachdem ich das Pro-
jekt im Plenum vorgestellt hatte, 
meldeten sich Tibor Greco (Pro-
jektassistenz) und Peter Bli-
ckenstorfer (Webdesigner). Wir 
trafen uns für ein erstes Brain-
storming, was der Beginn einer 
langen intensiven Zusammenar-
beit war. Später stiessen Cornelia 
Ruf (externer Coach) und Mar-
kus Burger (Lektor) zum Team. 
Für spätere Arbeiten kamen 
noch Yvo Waldmeier und wei-
tere Projektpartner dazu. Zusam-
men durchlebten wir die Suche 
nach dem richtigen Weg, berei-
chernde Diskussionen, verschie-
dene Lösungsansätze und pro-
zessorientiertes Arbeiten.

fAzIt

Durch meine Projektidee acb2U 
konnte ich viele wertvolle Erfah-
rungen mit LegasthenikerInnen, 
Fachpersonen und im Umgang 

mit Legasthenie machen. 
Weiter konnte ich mich in 
Teamkoordination und auf 
organisatorischer Ebene weiter-
entwickeln, so dass ich zukünf-
tige Arbeiten dieser Art gezielter 
angehen kann.
Ich gewann sehr nützliche Ein-
blicke in die Webgestaltung wie 
zum Beispiel Icons, Thumbnails 
etc., in Layout, Logogestaltung 
und Typographie. Ebenso lernte 
ich den Umgang mit dem iPad 
kennen und liess mich von der 
App „Type Drawing“ für meine 
Arbeit inspirieren. Ich bin auch 
auf die Applikation von „Auto 
Stitch“ für das iPhone gestos-
sen, womit ich Panoramapho-
tos für das Spiel mit den iPads 
erstellen konnte. Ebenfalls lernte 
ich den Umgang mit dem Laser-
cutter kennen, und wie ich mit 
dem Adobe-Programm Illustrator 
Sprechblasen für Comics erstel-
len kann.
All diese Erfahrungen brachten 
mich ein grosses Stück weiter 
und ich kann sie bestens in mei-
nen weiteren Vorhaben anwen-
den.
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AusblIck

Ich werde den Prototyp des 
Brettspiels umsetzen, da ich bereits 
Anfragen von LegasthenikerIn-
nen und Fachpersonen erhalten 
habe. Zusätzlich wird ein Comic-
buch erstellt.
Zudem wird die Site noch aus-
gebaut in den Bereichen Chat, 
Forum, Hilfestellungen und 
„Amazon Mechanical Turk“, was 
eine virtuelle Form der Beteili-
gung ist. Des Weiteren wird die 
Site noch in andere Sprachen 
übersetzt. Als erste Fremdspra-
che folgt Englisch. 
Ich werde mit weiteren Fachper-
sonen und LegasthenikerInnen in 
Kontakt treten und weitere Le-
gasthenieinstitutionen besich-
tigen.
Zusätzlich werde ich zusam-
men mit Legastheniefachkräf-
ten regelmässige Legasthenie-
treffen in Basel durchführen, wo 
es darum geht, dass sich Legas-
thenikerInnen kennenlernen und 
austauschen können. So soll eine 
ermutigende Plattform entste-
hen, und es sollen auch weitere 
Lösungsansätze im Umgang mit 
Text gesucht werden.

dAnk-
sAgung

Coaches: Mischa Schaub (Inter-
ner Coach) & Cornelia Ruf 
(Externer Coach) 
Team: Tybor Creco, Peter Bli-
ckenstorfer & Yvo Waldmeier
Lektor: Markus Burger
Projektpartner
TeilnehmerInnen an acb2U-Work-
shops
Familie, Freunde und Freundin-
nen

QuEllEn

Bücher
MONIKA LICHTSTEINER MÜL-
LER (Hrsg.):
«Dyslexie, Dyskalkulie». Chan-
cengleichheit in Berufsbildung, 
Mittelschule und Hochschule. 
2011 hep Verlag ag, Bern

RONALD D. DAVIS:
«Legasthenie als Talentsignal»
Lernchance durch kreatives 
Lesen.
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1995 Ariston Verlag, Kreuzlingen

G. LAUT, M. GRÜNKE, J. BRUN-
STEIN (Hrsg.)
«Interventionen bei Lernstörun-
gen»
2004 Verlag Hogrefe

ED JULIUS WIEDEMANN:
«Logo Design» Volume 3.
2011 Taschen, Köln

Artikel
ELIAS KOPF
«Stab für Stab zum Buch».
BaZ, 9.Mai 2011

EVA EBNÖTHER:
«POS -Kinder: Daniel zappelt - 
weil er nicht anders kann».
Zeitschrift: Beobachter

HEIKE SCHMOLL:
«Die Lese- und Schreibschwäche 
von Kindern wird oft verkannt».
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
5. Januar 1998

Ausstellung
«Welt Teil Heit»
Das ICH im NICHTS, 15. April
bis 25 Juni 2011, Haus Zwischen-
zeit, Basel

Weblinks

Die Weblinks sind von meiner 
Website www.acb2U.com aus 
abrufbar.

 



kontAkt

Chantal Eisenhut
Bachelor of Arts in Post-
industrial Design
Oberwilerstr. 46
4054 Basel

acb2U@me.com
www.acb2U.com

Fachhochschule Nordwestschweiz 
Hochschule für Gestaltung und 
Kunst Institut HyperWerk
Totentanz 17/18
CH-4051 Basel
info.hyperwerk.hgk@fhnw.ch
T +41 (0)61 269 92 30
F +41 (0)61 269 92 26
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