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Eine universelle Methode für Sprechen, Lesen, Schreiben, Rechnen

Die Kybernetische Methode ist die natürlich-
ste Herangehensweise, um Unterschiede in der 
Entwicklung oder der Schulreife der Kinder aus-
zugleichen. Es wäre wünschenswert, sie schon 
von Anfang an im Kindergarten und danach in 
der Grundschule einzusetzen, um so vorbeu-
gend Lern- und Verhaltensstörungen gar nicht 
erst au� reten zu lassen. Was einen enormen 
Vorteil für Schüler, Lehrer und Eltern bedeuten 
würde, da mehr Zeit- und Kra� ressourcen für 
die wichtigen und positiven Themen des Lebens 
freiwerden. 

Aber es ist nie zu spät! Die Kyberneti-
sche Methode leistet auch Abhilfe bei 
bereits entstandenen Schwierigkeiten 
bei Menschen jeden Alters. Die anhal-
tenden Erfolge z. B. bei erwachsenen 
Analphabeten beweisen das.

kym® richtet sich im Wesentlichen auf vier Berei-
che. Drei davon sind die bekannten schulischen 
Gegenstände des Lesens, des Rechtschreibens 
und des Rechnens.  Der vierte betri� t die Ent-
wicklung der Aufmerksamkeit bei den Kindern.

Damit Kinder im Umgang mit ihrem Körper, aber 
auch beim Lernen, ihr eigener „Steuermann“ 
werden können, d.h. zielstrebig ihr Handeln 
und Lernen selbst lenken können, fördert kym® 
Wahrnehmung und Bewegung als wichtige Ba-
sisfähigkeiten für schulisches Lernen. 

Die Kybernetische Methode nach Hariolf Dreher® - kym®

eine universelle Methode für Sprechen, Lesen, Schreiben, Rechnen

Anhand spezieller Übungsformen verbessern die 
Kinder ihre Wahrnehmung und lernen, zuerst 
ihre Hand- und Fingerbewegungen bewusst zu 
steuern. Danach lernen sie ihre Mundbewegun-
gen zu steuern. Mit der Kybernetischen Methode 
werden so zentrale Bereiche des Gehirns trai-
niert, welche für das weitere Lernen Schlüssel-
funktion haben.

Ein Arbeitsprinzip der Kybernetischen Metho-
de lautet daher:

Das Lernen muss sich vom schwer-
punktmäßigen Gebrauch des Tak-
til-kinästhetischen und Motorischen 
hinentwickeln zum schwerpunkt-
mäßigen Einsatz der Fernsinne Se-
hen und Hören. Aber das darf nicht 
zu früh geschehen!



RECHNEN

Die Schwerpunkte von kym® beim Rechnen:
• die Erarbeitung des Zahlbegri� s
• der Aufbau von Mengenvorstellungen 
 und Ordnungszahlen
• das Erlernen der Grundrechenarten: 
 Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
• das Training von Textaufgaben
• die Uhr

SPRECHEN, LESEN UND SCHREIBEN
Die Schwerpunkte von kym® beim Sprechen, Lesen und Schreiben:
• die Erarbeitung der Einzellaute mit allen Sinnen
• das Erlernen des Lesens, des Schreibens und der Rechtschreibung 
 mit Mundbildern
• das kybernetische Lesetraining
• das kybernetische Überschreibtraining
• das kybernetische Diktattraining
• das kybernetische Aufsatztraining
• das kybernetische Grammatiktraining 
 mit den EuroGrammar-Symbolen

ANWENDUNGSBEREICHE

kym® kann in vielen Bereichen sehr hilfreich sein:
• im Kindergarten 
• in der Grundschule
• bei Menschen nicht-deutscher Muttersprache
• bei Menschen jeden Alters, die Schwierigkeiten mit dem Rechnen,
 Lesen, Schreiben haben (auch bei Analphabetismus)
• Restsymptomatik von Legasthenie

LEHRMATERIAL, AUSBILDUNGSVIDEOS, PRAKTIKER UND VIELES MEHR UNTER: 
WWW.KYBERNETISCHE-METHODE.DE

Die Veränderungen der Kindheit in unserer ge-
genwärtigen modernen Gesellscha�  zeigen ver-
schiedene Auswirkungen, die Probleme im Be-
reich der Wahrnehmungsentwicklung und des 
Bewegungsverhaltens entstehen lassen. Diese 
Probleme sind nicht zuletzt bedingt durch den 
Bereich des Medienkonsums und der Nahrungs-
aufnahme, was Konsequenzen bis hinein in das 
Sozialverhalten der Kinder haben kann.

Es ist heute wissenscha� lich belegt, dass der 
Tast- und der Bewegungssinn bei jungen Kin-
dern ungleich schwerer gewichtet sind als bei 
Erwachsenen oder auch bei Kindern, die die 
Grundschule hinter sich gelassen haben. Erst auf 
dem Weg vom kleinen Schüler zum Vorpubertie-
renden entwickeln sich das Visuelle und das Hö-
ren als primäre Wahrnehmungskanäle.

Werden Schulanfänger mit Lehrmethoden kon-
frontiert, die nicht genügend auf Tast- und Bewe-
gungssinn und deren Wahrnehmung eingehen, 
so kann es leichter als nötig zu Lernstörungen 
bis hin zu Legasthenie oder Dyskalkulie kommen 
und später dann, als deren Kompensation, zu 
Verhaltensstörungen. 

Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass die her-
kömmlichen Lehrmethoden, so wie sie heute an 
den meisten Schulen praktiziert werden, einfach 
nicht bei vielen kleinen Menschen ankommen, 
da die für sie falschen Kanäle benutzt werden.

Weshalb braucht es heute eine andere Methode, 
um lesen, schreiben und rechnen zu lernen?

Mit einer Lehrmethode, die auf die hauptsächli-
chen und entwicklungsgemäßen Sinne der jun-
gen Schüler einginge, würde die Problematik der 
Lern- und Verhaltensstörung deutlich weniger 
au� auchen.

Das heißt im Umkehrschluss, dass die meisten 
Verhaltensstörungen in der Schule durch einen 
wahrnehmungsgerechten Unterricht und damit 
durch eine Lernverbesserung verringert werden 
könnten.

Es wäre Aufgabe der Schule, genau hier eine aus-
gleichende Funktion zu haben. Dort könnten Mit-
tel und Wege gefunden werden, Unterschiede in 
der Entwicklung oder der Schulreife der Kinder 
auszugleichen, damit nicht zahlreiche Kinder 
sich schwer tun, den schulischen Anforderungen 
zu genügen.  Mit den Spätfolgen des Abbrechens 
von Ausbildungen, des Nicht-Erreichens von 
Schulabschlüssen, der fehlenden Selbstakzep-
tanz, des Aufgebens.
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