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PH-Test 
AFS - Testverfahren – AFS - Method 
Einzeltest für SchülerInnen mit Schwächen im Lesen und Rechtschreiben - Specific Test for 
learners with difficulties in reading and writing  
inkl. Bericht und Beratung der Eltern/ incl. report, feedback and recommendation to parents 

Inhalt: Der AFS-Test ist ein Online Test, der die Aufmerksamkeit, die Sinneswahrnehmungen (visuell, 
auditorisch und Raumwahrnehmung) und den Symptombereich, also die Art der Fehler im Lesen, Schreiben 
und Rechnen, testet, diagnostiziert und kategorisiert. Dadurch ist es möglich, ein maßgeschneidertes 
Trainingsprogramm zu entwickeln, das erlaubt mit jedem Schüler individuell zu arbeiten. 

Content: The AFS – Test is an online test assessing attention, sensory perception (visual, auditive and spacial 
as well as any area of particular concern (mistakes in reading, writing or mathematics).   It provides 
information with which an individualized programme, specific to each learner’s needs can be compiled. 

Anbieterin/ Facilitator: Frau Prinsloo 
 

 

PH-AFS Training  

Lese-Rechtschreibtraining für Schülerinnen mit Schwächen im Lesen und 
Rechtschreiben oder einer Lese-Rechtschreibstörung - Intensivförderung 
(Einzelförderung) – AFS-Methode 

Intensive Training for learners with difficulties in reading and writing or 
with Dyslexia (Individual Training) – AFS- Methode    
     

Inhalt: Nach der Durchführung des AFS-Tests, in dem die Aufmerksamkeit, die 
Sinneswahrnehmungen (visuell, auditorisch und Raumwahrnehmung) und der 
Symptombereich, also die Art der Fehler im Lesen, Schreiben und Rechnen, erfasst 
werden, wird ein individuelles Trainingsprogramm erstellt. Im Training ist es Ziel, 
betroffene Sinneswahrnehmungen zu schärfen, Aufmerksamkeit zu trainieren, 

den Symbolbereich (Buchstaben und Zahlen) zu veranschaulichen und somit verständlich zu machen und 
letztendlich die Fehler in der Rechtschreibung, beim Lesen und beim Rechnen zu beheben. 

Content: After a successfully completed AFS Test - assessing attention capacity, senses (visual, auditory and  
spacial perception) and any concerns(mistakes in reading, writing and mathematics) - an individual 
programme relevant to the learner’s needs is developed.  The aim of the training is to strengthen the 
weaker senses, attention capacity and the symbolic area (letters and numbers), as well as to explain these 
and make them understandable. The AFS Method is used to eradicate mistakes made in reading, writing 
and mathematics. 

 

Anbieterin/ Facilitator: Frau Prinsloo  
Kurszeitraum/ Duration of course: fortlaufend - continous (1 x 40 Minuten pro Woche/ 1 x 40 min per week)  
Kosten/ Fee: R 1 820 pro Quartal, beinhaltet 8 Std. pro Quartal und den jährlichen Wiederholungstest; 
(Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen/ R 1 820 per quarter includes 8 sessions per term and 
the annual repetition test (please contact us for more details) 
Kontakt/ Contact: Förderzentrum Phönix   foerderzentrum @dsjmail.co.za  


