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nach Ronald D. Davis®

DIE   RONALD   D. DAVIS® METHODE
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DIE  RONALD  D. DAVIS® METHODE

➢ Ron Davis war starker Legastheniker und 
Autist

➢ Dank seiner Talente wurde er Ingenieur bei 
der Nasa

➢ Aus seiner Fähigkeit bildhaft und plastisch 
zu sehen, entwickelte er seine Methode

➢ Daraus entstand sein Buch «Legasthenie als 
Talentsignal»
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Stolpersteine 

und/oder Talent???

denken schnell und bildhaft

Schreiblinie kann verzerrt oder unterbrochen sein.

Die Davis Methode richtet sich an Menschen mit typischen Neigungen
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➢ Legastheniker können die Aussenwelt aus mehr als einer Perspektive 

wahrnehmen und gewinnen dabei mehr Informationen als andere 

Menschen.

➢ Diese überdurchschnittliche Wahrnehmung ist zum einen ein 

aussergewöhnliches Talent, was die ausserordentlichen Leistungen so 

vieler prominenter Legastheniker erklärt.

➢ Sie verursacht aber auf der anderen Seite auch die enormen 

Schwierigkeiten mit Buchstaben und Wörter, welche im 

Zusammenhang mit schulischen Leistungen mitnichten als Talent, 

sondern als Handicap, sich als Lernschwäche zeigen.

Stolpersteine und/oder Talent???
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Was passiert mit diesen Wörtern beim Lesen? 

ROT, wird zu TOR oder ORT oder gar OTR, TRO…
Gras – Sarg
als – las
dauernd – eduard ……. Und noch vieles mehr

Das           Kanu         wird         auf         dem         See         schwimmen

ROT, wird zu TOR oder ORT oder gar OTR, TRO…
Gras – Sarg
als – las
dauernd – eduard ……. Und noch vieles mehr
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➢Orientierung und/oder Aufmerksamkeits-Technik

➢Ballspiel für die Konzentration und das Aufmerksamkeitstraining

➢Energieregler für das optimale Arbeitstempo

➢ Symbolbeherrschung → Knetbilder von Auslösewörtern

➢ Satzzeichen-Bedeutung beherrschen

➢ Lesetechnik

➢Rechtschreibung

Der Weg aus der Verwirrung     → unsere Werkzeuge
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Orientierung

➢ In der Einzelbetreuung

Aufmerksamkeits-Technik 

➢ für Gruppen und Schulklassen

Bei der Aufmerksamkeits-Technik benutzen wir die 

Vorstellungskraft

Beispiel:
Im Moment sitzt ihr hier ruhig auf einem Stuhl und doch 

könnt ihr euch vorstellen was ihr am Morgen gemacht 

habt
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Davis® Lernstrategie

Aufmerksamkeits-Technik (Ziel, Einführung):

Zielsetzung:

Die Fähigkeit, sich selber körperlich und geistig auf eine bevorstehende Lernaufgabe 

einstellen.

Eine kurze Einführung: 

Wir benutzen ihre Vorstellungskraft. 

Ein Beispiel: stellt euch einen Elefanten vor. Davon haben sie sicher ein Bild.

Dann stellt ihr euch vor, wie ihr zu Hause beim Frühstück seid. 

Dann stellt euch vor wie ihr im Klassenzimmer steht und die Kinder an ihren Plätzen 

sitzen.

Im Moment sitzt ihr hier ruhig auf einem Stuhl und doch könnt ihr euch vorstellen was ihr 

am Morgen gemacht habt. 

Diese Fähigkeit nutzen wir für die Aufmerksamkeits-Technik.
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Davis® Lernstrategie

Aufmerksamkeits-Technik (Übung):
Dann können wir mit unserer Übung starten 

Loslassen, entspannen: 

Sitze bequem auf deinem Stuhl, beide Füsse sollen dabei am Boden verankert sein. 

Schliesse deine  Augen.

Mache einen grossen Seufzer und fühle, wie er durch den ganzen Körper fliesst.

Mache einen zweiten Seufzer und spüren ihm nach bis in die Zehenspitzen.

Die einzelnen Schritte der Aufmerksamkeits-Technik

Und was nun folgt, geschieht nur in eurer Vorstellung. Ihr bleibt alle schön sitzen.

Lass jetzt deinen vorgestellten Körper aufstehen und vor dich stehen.

Lass jetzt deinen vorgestellten Körper um dich herum gehen, hinter deinem wirklichen Körper.

Lege deine vorgestellten Hände auf deine wirklichen Schultern.

Öffne deine vorgestellten Augen und schaue auf die Rückseite und Oberseite deines wirklichen 

Kopfes.

Schliesse die vorgestellten Augen. Fühle deine vorgestellten Hände auf deinen wirklichen Schultern.

Öffne die wirklichen Augen. Fühle die vorgestellten Hände auf den wirklichen Schultern.

Pause!
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Energieregler für das optimale Arbeitstempo
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Auslöser für eine Desorientierung können sein:
➢ einzelne Buchstaben
➢ Satzzeichen
➢ bildlose Wörter (Auslösewörter)

− über
− als
− aus
− der
− die
− das
− falls
− mit
− ……..

Symbolbeherrschung von Auslösewörtern

Bedeutung

Schriftbild Klang

[ai]Ei



aus
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Satzzeichen-Bedeutung beherrschen
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Lesetechnik

➢buchstabieren

➢Wort für Wort

➢Bild bei jedem 
Satzzeichen
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Rechtschreibung

➢Das falsch geschriebene Wort kommt auf einen Zettel

➢Aufmerksam sein (Hände spüren)

➢Das Wort anschauen, Augen schliessen und das Wort sehen

➢Das Wortbild jetzt löschen, in der Vorstellung verbrennen, zerknüllen 
oder sonst wie

➢Augen öffnen und das geschriebene Wort auch auf dem Papier löschen, 
durchstreichen, dass es nicht mehr sichtbar ist

➢ Zettel umdrehen und das Wort fehlerfrei aufschreiben/abschreiben

➢Buchstabieren und sich ein Bild von der Buchstaben-Abfolge machen

➢Augen schliessen und von der inneren Leinwand ablesen, auswendig 
buchstabieren vorwärts und rückwärts
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➢ Ron Davis entwickelt seine Methode aus eigenen Erkenntnissen.

➢ Legastheniker sind phänomenale Bilddenker und haben darum Mühe, 

Wörter, für die es kein Bild gibt (als, die, der, das...) genau zu verstehen und 

korrekt schreiben resp. anwenden zu können

➢ Aufmerksamkeits-Technik oder Orientierung ist der Schlüssel gegen die 

Verwirrung und für das konzentrierte Arbeiten, ab der ersten Stunde

➢ Ballspiel für die Konzentration

➢ Mit Knet schaffen wir Bilder von den Bedeutungen und visualisieren sie

zusammen mit dem Schriftbild und dem Klang

➢ Oft ist auch das Regeln der Energie angezeigt

➢ Lesetechnik üben: buchstabieren, Wort für Wort, Bild am Satzzeichen

➢ Rechtschreibung: falsche Bilder löschen, richtige speichern

DIE RONALD D. DAVIS® METHODE
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Ich wünsche Euch    
viel Erfolg

www.monika-amrein.ch

info@monika-amrein.ch
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http://www.monika-amrein.ch/
http://www.monika-amrein.ch/
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