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Zusammenfassung
Trotz langer und intensiver Forschung im Bereich Legasthenie werden die
Ursachen, Wirkungen und Fördermaßnahmen in der Literatur kontrovers
diskutiert. Ziel dieser Arbeit ist es, wesentliche Methoden der Ursachenforschung,
Diagnostik und Intervention zu vermitteln und den Blick auf das Umfeld eines
Legasthenie-Betroffenen zu lenken. Hierbei entsteht ein psychologisches
Wirkungsgefüge und die Probleme des „Nicht-Lesen-können“ wirken gewaltig
und

belasten

die

gesamte

persönliche

Entwicklung

des

Kindes. Eine

durchgeführte Internetumfrage bei Eltern mit legasthenen Kindern versuchte die
in der Literatur kaum behandelten familiären Probleme darzustellen und zu
bewerten. Ein weiteres Ziel der Umfrage war aufzuzeigen, inwieweit tatsächliche
Früherkennungsmechanismen und direkte Frühförderung angewendet werden.
Die Umfrage zeigte, dass Legasthenie meist sehr spät erkannt wird, und die
Betroffenen viele wertvolle Monate verlieren, bis hier endlich die geeignete
Fördermaßnahmen gefunden werden.
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Vorwort
Der Studiengang zum Medizinpädagogen der Fachrichtung Radiologie brachte
vielfältige Anforderungen mit sich. Es waren nicht nur die inhaltlichen Bereiche
der Fortbildung zu bewältigen - auch wegen der berufsbegleitenden Komponente
war das eigene Motivieren, das Zeitmanagement sowie die familiäre und
logistische Organisation immer wieder eine Herausforderung. Nachdem diese
Hürden gemeistert wurden, begab ich mich auf die Zielgerade dieses Studiums
und begann mit der Erstellung dieser Arbeit.
Der Forschungsprozess mit „Sichtung der Literatur“ schien für die Erstellung
dieser Hausarbeit das Thema zunächst klar und übersichtlich. Mit meiner
medizinischen Erfahrung aus der Neuroradiologie und vielen begleiteten Studien
vertrat ich aus Überzeugung den medizinischen Forschungsansatz.
Je mehr Quellen gesichtet wurden, desto diffuser wurde das Bild und ließ die
Klarheit in die Ferne rücken. Hier wurden zu meinem vollsten Erstaunen von
Studien mit fünf Probanden und sieben Teilnehmern einer Kontrollgruppe
berichtet, die auf Grundlage dieser Stichprobe von einer Korrelation auf eine
Verursachung geschlossen haben (Naegle, S. 26 f.) Dann werden in der
Forschungsliteratur und Medien sensationelle Entdeckungen (Gen 15 als das
Legasthenie-Gen!) der Genforschung gefeiert. Eine Revidierung dieser These
allerdings bleibt der Öffentlichkeit verborgen.
Dieses gab mir den Anlass, meine persönliche Einstellung zur medizinischen
Forschung neu zu überdenken.
Mit dem neu erworbenen Wissen durch die Erstellung dieser Arbeit veränderte
sich mein Blickwinkel auf die „Legasthenie“ vollständig. Hierbei wurde auch klar,
dass „mit Druck üben und lernen“ großen Schaden am Kind anrichten kann.
Es bleibt nun zu hoffen, dass der Autor jetzt endlich „dieser Fels sein kann“, den
sein Kind braucht, um sich in einer feindlichen Umwelt zu einer gesunden und
großen Persönlichkeit zu entwickeln.
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1 Einführung
1.1 Problemstellung und Motivation
Kaum ein Phänomen innerhalb der Erziehungswissenschaften ist so gründlich
untersucht worden wie die Legasthenie. Bereits im 19. Jahrhundert wurde die
Legasthenie

durch

britische

Augenärzte

als

kongenitale

Wortblindheit

beschrieben (Schulte-Körne, S. 133). Legasthenie gehört zu den häufigsten
kinder- und jugendpsychiatrischen Erkrankungen, die oftmals einen chronischen
Verlauf zeigen. Schwache Leistungen im Lesen und Rechtschreiben zählen
zudem zu den häufigsten auftretenden schulischen Problemen (Berger, S. 9).
Berger geht davon aus, dass im deutschen Sprachraum ca. 6-9% der Kinder an
spezifischen Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten leiden – somit sind
statistisch in jeder Grundschulklasse ein bis zwei betroffene Kinder. Diese Leseund Rechtschreibschwäche verfestigt sich im Laufe der Schuljahre und strahlt
auch auf andere Schulfächer wie z.B. Fremdsprachen oder Textaufgaben in den
Naturwissenschaften aus.
Dennoch gibt es keine einhellige Meinung in Bezug auf die Ursachenklärung
oder die empfohlenen pädagogischen Maßnahmen und Förderungen.
Der Autor hat im eigenen Familienkreis erfahren, dass bereits eine gewünschte
Testung und Diagnosestellung für ein vierjähriges Kind, das bereits deutliche
Symptome aufwies, fast unmöglich schien. Bei dem Kind zeigten sich bereits
sehr frühe Signale einer Legasthenie – dennoch konnte und wollte keiner der
Experten und Fachleute dem Glauben schenken. Es wurden mehrere
Anlaufstellen (zwei Kinderärzte, zwei Psychologen, Universitätsabteilung Kinderund Jugendpsychiatrie) bemüht, hier eine Diagnose durchzuführen und der Autor
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wurde seinem Kind abgewiesen, mit Ausreden und Beschwichtigungen, dass „es
noch zu früh sei“, „das verwächst sich“, „ich [der Autor] wäre psychisch
angeschlagen und übernervös“ und „zu so einem frühen Zeitpunkt ist das nicht
testbar“.
Nach drei Jahren massiver Anstrengungen, vielen fragwürdigen Therapien und
Aufsuchen vieler Institutionen wurde bei dem Kind endlich die Diagnoseuntersuchung durchgeführt. Aufgrund menschlichen Versagens dauerte es noch
einmal ein weiteres Jahr, bis dem Autor die Diagnose vorgelegen hat.
Die Motivation dieser Arbeit lag darin begründet, die teils undifferenzierten und
unsensibilisierten Äußerungen der Experten (gegenüber dem Autor bei der
Suche nach Hilfe und Förderung) zu widerlegen.
Es sollte gezeigt werden, dass es wohl standardisierte diagnostische Instrumente
gibt, mit denen bereits vor dem Schuleintritt des Kindes Beeinträchtigungen
nachgewiesen werden und mit Frühinterventionen verringert werden können.
Weiterhin sollte in Erfahrung gebracht werden, welche Probleme tatsächlich auf
den betroffenen Kindern und Eltern lasten. Hier kann schnell ein psychologisches
Wirkungsgefüge entstehen, dessen Faktoren gewaltige Auswirkungen auf das
Kind haben und das ursprüngliche Problem des „Nicht-Lesen-können“ in den
Hintergrund drängen.
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1.2 Ziel der Arbeit
Das Ziel dieser Arbeit bestand darin, einen einem umfassenden Blick auf die
Beeinträchtigung durch eine Legasthenie und die Probleme bei der Erkennung
zu

richten,

die

wesentlichen

Methoden

der

Früherkennung

und

Frühinterventionen herauszustellen und die psychologische Folgeeffekte im
Sinne eines Teufelskreis aufzuzeigen.
Folgende Themen wurden in dieser Arbeit nicht vertiefend verfolgt:
•

Arten und Formen der Legasthenie

•

Legasthenie und LRS im Erwachsenenalter

•

Legasthenie und ADHS

•

Legasthenie und Linkshändigkeit

Aufbau der Arbeit
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1.3 Aufbau der Arbeit

Abbildung 1: Kapitelübersicht

In diesem ersten Kapitel erfolgt eine Einführung in die Thematik und das
Methodische Vorgehen, das die Grundlage für die weiteren Kapitel bildet (siehe
auch hierzu Abb. 1). Im zweiten Kapitel erfolgt eine begriffliche Abgrenzung und
Grundlagenbildung über die wesentlichen Erklärungsansätze der Forschung über
Legasthenie und Lese-Rechtschreibschwächen. Das dritte Kapitel beschreibt die
Ursachenanalyse, erläutert die Schritte der multiaxialen Diagnostik und zeigt
frühe Signale auf. Am Ende dieses dritten Kapitels

werden verschiedene

Interventionsmaßnahmen vorgestellt. Im vierten Kapitel werden die Motivation,
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Vorgehensweise und Durchführung der Internet-Umfrage „Späte Hilfe bei
Legasthenie“

mit

Umfrageergebnisse

149

Teilnehmern

erfolgte

beschrieben.

überwiegend

anhand

Die

Darstellung

von

Kreis-

der
und

Balkendiagrammen mit Hervorhebung bedeutsamer Antworthäufigkeiten. Im
darauf folgenden fünften Kapitel werden psychologische Effekte im Kontext des
Lernens und der Lernstörungen dargelegt und mögliche Entwicklungsstadien
beschrieben. Im Anschluss unternimmt der Autor dieser Arbeit den Versuch, die
Hypothesen dieser Arbeit mit Hilfe der Umfrageergebnisse zu bewerten und
(soweit möglich) in den Kontext der zugrunde liegenden Literatur zu setzen.
Siebtes und letztes Kapitel formuliert den Ausblick und in den Augen des Autors
wünschenswerte Verbesserungen im Umfeld der Legasthenie-Betroffenen.
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1.4 Methodisches Vorgehen
Zuerst wurden zahlreiche Bücher zum Thema Legasthenie gesichtet und geprüft,
damit qualitative und quantitative Merkmale identifiziert werden konnten. Danach
wurden weitere Informationsquellen in Betracht gezogen, um das Thema enger
zu fokussieren. Diese Informationsquellen umfassten Internetportale von
Legasthenieverbänden, Empfehlungen und Richtlinien (ICD-10), Dissertationen,
medizinische Informationsportale, Newsletter, Fachzeitschriften und andere frei
zugängliche Informationsquellen (Fachvorträge, Universitätsskripte, Abstracts
und „persönliche Internetseiten von Betroffenen“).
Die Suche nach weiterführenden relevanten Quellen erfolgte einerseits über
Fachtermini aus dem Umfeld der Legasthenieforschung

als auch über

„namhafte“ Wissenschaftler und Forscher, die in vielen Publikationen durch
andere Autoren zitiert werden.
Diese Arbeit wurde ursprünglich in Sinne eines deduktiven Ansatzes konzipiert.
Mit Einbezug der eigenen Erfahrungen des Autors stellte sich bald eine
Diskrepanz gegenüber der Literatur heraus, da insbesondere die empfohlenen
Maßnahmen zur Früherkennung und Prävention vermutlich kaum Anwendung
finden. Es wurde daraufhin eine Umfrage konzipiert, die qualitative und
quantitative Aspekte untersuchte. Nach Durchführung der ersten Umfrage und
Rückmeldung einiger Teilnehmer (Anhang A: Korrespondenz Kopp-Duller 2011)
entstand eine ungeplanter „analytischer Induktionsprozess“ ähnlich einem
hermeneutischen Zirkel, der über induktive Schritte die Umfrage verfeinerte und
den Frageumfang erweiterte. Über eine dritte Anpassung (Anhang B:
Korrespondenz Krempl 2011) wurden dem Autor weitere Teilnehmer aus der
Schweiz zugänglich.
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1.5 Hypothesen
Aus diesen Problemfeldern wurden folgende Hypothesen abgeleitet:

H1: Es gibt mittlerweile viele frühdiagnostische Testverfahren (für Kinder mit 57 Jahren), die trotz belegter Wirksamkeit und einfacher Handhabung kaum
angewendet werden.
H2: Lehrer sind mit der Erkennung und dem Umgang der LRS nicht
ausreichend geschult, haben kaum Spezialwissen über LRS - und geben
(meist aus Unkenntnis) keine oder falsche Hinweise an die Eltern.
H3: Meist wird die Ursache dem "kranken" Kind zugeteilt - und somit ist der
Lehrer seiner Rolle entbunden, für die Fortschritte des Kindes in Bezug auf
Lesen- und Schreibenlernen verantwortlich zu sein.
H4: Es findet über den Umweg verschiedener Therapien (durch
Gesundheitsberufe, die von Kassen bezahlt werden) ein "gut gemeinter"
Aktivismus statt, der aber kaum das Problem der LRS lindert.
H5: Pädagogisch-didaktische Förderungen werden meist erst nach einem
Irrweg verschiedener Therapien angewendet.
H6: Die betroffenen Eltern finden wenig pro-aktive Aufklärung und
psychologische Unterstützung - und sind mit dem Problem des
Schriftsprachenerwerbs ihres Kindes im Alltag auf sich gestellt.
H7: Eine wöchentliche Therapie oder Förderung (in Summe meist nur 1
Stunde/Woche) wiegt die Eltern in falscher Sicherheit.
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1.6 Einschränkungen
Die Umfrage dieser Arbeit entstand spontan und wurde ohne besondere
Kenntnisse über Befragungs- und Auswertungsmethoden und Statistikerstellung
durchgeführt. Aufgrund der zeitlichen Beschränkung war eine vertiefende
Einarbeitung nicht möglich.
Die Auswahl der Teilnehmer entstand durch die freiwillige Mitarbeit der
Verbandsmitglieder und entzog sich der Steuerung des Autors. Es haben sich bei
der Erstellung dieser Arbeit weitere interessante Aspekte ergeben, deren
Beantwortung bedeutsam gewesen wäre. Unter Beachtung der Umfragedauer
konnten nur ca. 30 – 35 Fragen platziert werden, um den Zeiteinsatz (ca. acht
Minuten) und Motivation der Freiwilligen nicht zu strapazieren.
Hier entstand eine rege Kommunikation mit mehreren Beteiligten, die leider nicht
alle inhaltliche berücksichtigt und eingearbeitet werden konnten.
Der Forschungsprozess brachte eine große Fülle weiterer Aspekte aus den
Bereichen Legasthenie, Kinderpsychologie und Psychoanalyse hervor, die nur
zum Teil berücksichtigt werden konnten.
Bei der letzten offenen Frage der Datenerhebung wurde bei langen Antworten in
einigen Fällen die Antwort nicht vollständig gespeichert und abgeschnitten.
Bei der Verwendung von Fußnoten ist die Einstellung des verwendeten
Textverarbeitungsprogramms „Word 2011 für Mac“ fehlerhaft und reserviert
zwischen dem Fließtext und der Fußnote einen Leerzeilenbereich von ca. 6 cm.
Deswegen wurde die Verwendung von Fußnoten vermieden.
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Aufgrund der Spezifität der Fragen im Kontext des LRS und Legasthenie wurde
es versäumt, bei der Befragung einer Kontrollgruppe mit einzubeziehen.
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2 Theoretische Grundlagen
2.1 Begrifflichkeiten und Definition
Im

Zusammenhang

Rechtschreibens

mit

Problemen

werden

Rechtschreibstörung,

die

beim

Erlernen

Bezeichnungen

des

Lesens

Legasthenie,

Lese-Rechtschreibschwäche

und
Lese-

oder

Lese-

Rechtschreibschwierigkeiten verwendet. Teilweise werden diese Begriffe als
inhaltlich

gleichsinnig

gebraucht,

teilweise

verbergen

sich

hinter

den

Bezeichnungen begriffliche Unterschiede.
Daher

scheint

es

Begriffsverständnis

zweckmäßig,
auszugehen

von

einem

(Warnke,

S.

international

anerkannten

12),

Lese-

zumal

und

Rechtschreibstörungen in allen Schriftsprachen der Welt vorkommen.
Nach ICD-10 der Weltgesundheitsorganisation (International Classification of
Deseases,

10.

Fassung)

Rechtschreibstörung

wird

definiert

als

das

Hauptmerkmal

der

Lese-

und

„eine

umschriebene

und

bedeutsame

Beeinträchtigung in der Entwicklung der Lesefertigkeiten, die nicht allein durch
das

Entwicklungsalter,

Visusprobleme

oder

unangemessene

Beschulung

erklärbar ist. Das Leseverständnis, die Fähigkeit, gelesene Worte wieder zu
erkennen, vorzulesen und Leistungen, für welche Lesefähigkeit nötig ist, können
sämtlich

betroffen

sein.

Bei

umschriebenen

Lesestörungen

sind

Rechtschreibstörungen häufig und persistieren oft bis in die Adoleszenz, auch
wenn einige Fortschritte im Lesen gemacht werden.“ (ICD-Code)
Die

Kultusministerkonferenz

Bezeichnung

Legasthenie

von

1978

aufzugeben

empfahl
und

durch

zudem,
den

die

belastete

Begriff

„Lese-

Begrifflichkeiten und Definition
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Rechtschreib-Schwierigkeit (LRS) zu ersetzen (Valtin, S. 16). Durch diese
Sprachregelung wird der Erkenntnis Rechnung getragen, dass Schwierigkeiten
beim Lesen und Rechtschreiben von vielfältigen Faktoren, wie familiäre
Bedingungen,

schulische

Lernverhältnisse

und

lesemethodische

Mängel,

abhängig sind (Valtin, S. 32).
Das Hauptmerkmal der Lese-Rechtschreibschwäche (nachfolgend LRS genannt)
sieht Berger in der Schwierigkeit beim Lesen, Buchstaben korrekt zu benennen
sowie das Auslassen, Ersetzen, Verdrehen oder Hinzufügen von Worten oder
Wortteilen und einer insgesamt niedrigen Lesegeschwindigkeit. Auch sei bei den
LRS-betroffenen Kindern häufig „Startschwierigkeiten“ beim Vorlesen, langes
Zögern oder das Verlieren der Zeile im Text zu beobachten. Zudem ist meist das
Leseverständnis beeinträchtigt und die Betroffenen können das Gelesene nur
unvollständig wiedergeben und erkennen die inhaltlichen Zusammenhänge nicht
(Berger, S. 9.).
Darüber hinaus ist es sinnvoll die Begriffe Therapie, Förderung und Training
näher zu differenzieren. In Österreich ist es laut Gesundheitsministerium
ausschließlich Gesundheitsberufen vorbehalten, sich als Therapeuten zu
bezeichnen

oder

Therapien

durchzuführen.

Berufsgruppen,

welche

auf

pädagogisch-didaktischer Ebene mit Betroffenen arbeiten, sollten sich nicht als
Therapeuten bezeichnen. Für Hilfesuchende sollte sich idealerweise schon aus
der Berufsbezeichnung klar hervorgehen, in welchem Bereich geholfen wird.
(Kopp-Duller, 2011a, siehe auch Anhang A). Gewisse Berufsbezeichnungen
stellen eine besondere Hürde für Hilfesuchende dar. Aus den Bezeichnungen wie
z.B. LRS-Therapeuten, Legasthenie-Therapeuten, Dyskalkulie-Therapeuten geht
nicht eindeutig hervor, welche Maßnahmen und Interventionen getätigt werden.

Begrifflichkeiten und Definition
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Für diese Arbeit bezeichnet Förderung und Training die Massnahmen durch
pädagogisch-didaktische Trainer.
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Für diese Arbeit bezieht sich der Autor ausdrücklich auf alle lese- und
rechtschreibschwachen

Kinder,

ungeachtet

deren

Intelligenz

und

ohne

Mutmaßungen darüber, ob die Ursachen der schwachen Leistungen im Kind
oder in äußeren Faktoren liegen.

2.2 Erklärungsansätze
In der mehr als 100-jährigen Forschungshistorie wurden sehr unterschiedliche
ätiologische Konzeptionen entwickelt, die jedoch empirisch kaum Bestätigungen
fanden (Schneider, S. 399). Nachfolgend werden die wesentlichen Ansätze kurz
beschrieben.

2.2.1 Defizitorientierte Ansätze
2.2.1.1

Fehlende Linkshirndominanz

Orton entwickelte diesen sehr einflussreichen Erklärungsansatz, der die Ursache
für LRS in einer visuellen Gedächtnisstörung sieht, die sich auch in der
Verwechslung formidentischer Buchstaben (z.B. d/b) und Nichtbeachtung der
Buchstabenfolge

(z.B.

ein/nie)

äußere.

Während

der

ersten

Zeit

des

Lesenlernens verwechseln sehr viel Leseanfänger die visuell und lautlich sehr
ähnlichen Buchstaben b und d.
Libermann konnte bereits 1971 zeigen, dass Lesefehler eher auf lautliche als auf
visuelle Verwechslungen zurückzuführen sind, und somit die Sichtweise von
Orton widerlegen.
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Phonologisches Defizit

Diese empirisch am besten belegte Verursachungskonzeption setzt auf dem
phonologischen Defizit auf. Personen mit LRS haben demnach Schwierigkeiten,
aufgrund eines eingeschränkten Zugriffs auf die Lautstruktur (Phonologie) die
hoch automatisierte Vernetzung zwischen Sprache und Schrift herzustellen.
Derartige

Defizite

werden

anhand

von

Aufgaben

zum

phonologischen

Bewusstheit erhoben (Schneider, S. 400). Unter phonologischer Bewusstheit
wird die Einsicht in die Lautstruktur der Sprache verstanden. Hier wird im engen
Sinne der Umgang mit den kleinsten Einheiten der Sprache (Phoneme)
betrachtet, deren einzelne Laute zu Worten zusammengesetzt werden. Im
weiteren Sinne beinhaltet diese phonologische Bewusstheit die gröberen
sprachlichen Einheiten wie Wörter oder Silben, die Fähigkeit zu reimen oder
zusammengesetzte Wörter zu segmentieren (Berger, S. 44).
Diese Aufgabenstellung ist insofern problematisch, da es bei leseschwachen
Kindern oft nicht klar ist, ob die Defizite bei Bewältigung der Aufgaben zu
phonologischen Bewusstheit die eigentliche Ursache der Leseschwäche
aufzeigen – oder ob diese Defizite nicht vielmehr eine Folge der Probleme im
Leseerwerb darstellen. Empirische Studien konnten zeigen, dass leseschwache
Kinder bei derartigen Aufgaben schwächere Leistungen zeigten, als jüngere
Kinder,

die

ein

Längsschnittstudien

vergleichbares
zeigen

auch,

Leseniveau
dass

häufig

haben.

Befunde

Auffälligkeiten

bei

aus
der

Sprachentwicklung festzustellen sind, lange bevor die LRS im Schulalter zu Tage
treten (Schneider, S. 400).
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Doppel-Defizit-Theorie

Wolf und Bowers entwickelten im Jahre 1999 die Doppel-Defizit-Theorie als
Erweiterung

der

phonologischen

Bewusstheit.

Hier

wird

neben

einem

phonologischen Defizit die Benennungsflüssigkeit als zweiter unabhängiger
Verursachungsfaktor genannt. Dieses zweite Defizit wird durch Aufgaben zum
schnellen Benennen (RAN – „rapid automized naming), in denen „Abfolgen von
Ziffern“ oder abgebildete Objekten so schnell wie möglich benannt werden
müssen. Kinder mit LRS benötigen für diese Aufgabe wesentlich mehr Zeit als
unauffällige Kinder. Kinder bei denen ein Doppel-Defizit vorliegt, zeigen in dieser
Konzeption
Schneider

die

deutlichsten

verweist

auf

eine

Beeinträchtigungen
aktuell

im

kontroverse

Forschungsliteratur, inwieweit „schnelles Benennen“

Schriftspracherwerb.
Diskussion

in

der

tatsächlich ein von der

phonologischen Verarbeitung unabhängiges Problem darstellt – oder eben nicht
gerade das „schnelle Benennen“ die „phonologische Komponente des schnellen
Zugriffs auf die phonologische Wortrepräsentation“ das entscheidende Merkmal
sei. Somit wäre das schnelle Benennen ein weiterer Indikator für ein Defizit in der
phonologischen Verarbeitung, und damit eben nicht unabhängig (Schneider, S.
400).
2.2.1.4

Automatisierungsdefizit

Hier wird das phonologische Defizit als Folge von Defiziten in basalen
Funktionen erklärt. Nicolson und Fawcett vermuten hier als Ursache allgemeine
Automatisierungsdefizite und konnten im Kleinhirn Funktionen lokalisieren, die
starke Auswirkungen auf die Sprachlautverarbeitung als auch auf die
Leseverarbeitung haben. Anhand einer Balancieraufgabe erbrachten diese den
Beweis, dass LRS-Kinder deutliche Defizite bei dieser automatisierten Funktion
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aufwiesen. Diese Sichtweise wurde allerdings 2003 von Raberger und Wimmer
widerlegt, indem diese zeigten, dass Kinder mit LRS nur dann Schwierigkeiten
aufwiesen, wenn eine komorbide ADHS vorliegt. Kinder ohne ADHS waren bei
den Balancieraufgaben völlig unauffällig (Schneider, S. 400).
2.2.1.5

Magnozelluläres Defizit

Diese Hypothese des magnozellulären Defizits (Stein und Walsh 1997) sieht die
eigentliche Ursache der Leseprobleme in einer Dysfunktion einer bestimmten Art
der Reizleitung (Schneider, S. 400). Es finden sich im visuellen System zwei
unterschiedliche Verarbeitungssysteme. Das langsam arbeitende parvozelluläre
System für die detaillierte Abtastung und das schnell arbeitende magnozelluläre
System für die Bewegungswahrnehmung. Eine Dysfunktion der magnozellulären
Bahn hätte zur Folge, dass beim Lesen retinale Bildverschmierungen und
Verschlechterungen der visuellen Lokalisierung resultieren. Allerdings

ist die

empirischen Evidenz des Auftretens eines magnozellulären Defizits und die
Ursächlichkeit für LRS widersprüchlich, da hiermit Anfangsschwierigkeiten bei
der

Lautsynthese,

dem

lautorientierten

Schreiben

und

persistente

Rechtschreibprobleme nicht erklärt werden. Klicpera (2003) wie auch Warnke
(1992) forschten ebenfalls in dieser Richtung und konnten die visuelle
Funktionsschwäche nicht als alleinige Ursache für LRS beweisen. Hier stellte
sich zudem die Frage, ob die visuelle Funktionsschwäche tatsächlich die
Ursache oder eher die Folge der schwachen Rechtschreibleistung ist (Berger, S.
58).
2.2.1.6

Auditive Diskriminationsschwierigkeiten

Auditive Diskriminationsschwierigkeiten werden in letzter Zeit des Öfteren als
Folge eines magnozellulären Defizits diskutiert. Hier wird die Annahme getroffen,
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dass besonders die schnelle Verarbeitung von Sprachlauten nicht gelingt und
Defizite in der Verarbeitung von rasch variierenden akustischen Informationen zu
Schwierigkeiten in der Lautdiskrimination führen. Hier liegen allerdings nur bei
einem Drittel der Kinder mit LRS derartige basale auditive Probleme vor, dass ein
kausaler Zusammenhang mit den Problemen lese-rechtschreibschwacher Kinder
eher unplausibel erscheint (Schneider, S. 401). Spätere Forschungen durch (z.B.
Tallal 1993, Brady 1997 oder Schulte-Körne 2002) konnten diese Vermutung der
„Zeitverarbeitungsschwierigkeiten“ nicht zweifelsfrei nachweisen. Während Brady
einen

nicht

kausalen

Zusammenhang

zwischen

den

verwendeten

Wahrnehmungsmaßen und der Lesefähigkeit vertritt, vermutet Schulte-Körne bei
der Wahrnehmung und Verarbeitung von nicht-sprachlichen Reizen eine
ursächliche Bedeutung für die Entstehung der LRS (Berger, S. 57).
2.2.1.7

Genetische und neurophysiologische Komponenten

Obgleich die kognitive Ätiologie nicht restlos geklärt scheint, ist die genetische
Komponente der Störung gut belegt. Insofern bei einem Elternteil LRS vorliegt,
so beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind ebenfalls betroffen ist, bei
beachtlichen 50% (Schneider, S. 401).
2.2.2 Psycholinguistischer Ansatz
Andresen veröffentlichte 1985 seine vielbeachtete Arbeit „Schriftspracherwerb
und die Entstehung von Sprachbewußtheit“, die die empirische Forschung und
theoretischen Ansätze zum Thema „Sprachbewußtheit“ analysierte. Hier setzte
sich Andresen intensiv mit der Frage auseinander, ab wann von einer
„metasprachlichen Äußerung“ gesprochen werden kann (Kirschhock, S. 70 f.).
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Hier wird als Phänomen der Sprachreflexion der Begriff der „aktuellen
Bewusstwerdung“ als Vorstufe der „eigentlichen Bewusstwerdung“ eingeführt.
Die aktuelle Bewusstwerdung geschieht beim Sprechakt kleiner Kindern während
die Aufmerksamkeit plötzlich auf einzelne sprachliche Einheiten gelenkt wird und
sich z.B. Kinder selbst korrigieren und wiederholen, wenn diese merken, dass ein
falscher

Ausdruck

verwendet

wurde.

Der

Akt

der

„eigentlichen

Bewusstwerdung“ als „Schritt zum Aufbau eines Modell von Sprache“ wird dann
vollzogen,

wenn

die

sprachliche

Tätigkeit

zum

Erkenntnisobjekt

wird,

verallgemeinert werden kann und der willkürlichen Steuerung zugänglich wird.
Ziel und Endpunkt der eigentlichen Bewusstwerdung ist sprachliches Wissen, im
Sinne eines Wissen über die Sprache (Kirschhock, S. 71 f.). Die kognitive
Entwicklung des Kindes sollte so weit vorangeschritten sein, dass die
notwendigen

Prozesse

der

Abstraktion

und

Systematisierung

für

den

Schriftspracherwerb möglich sind. Der darauf aufsetzende Akt des Schreibens
schließe stets eine Vergegenständlichung und Strukturierung von Sprache ein,
wobei alphabetische Schriften eine Analyse von Laut- und Morphemstrukturen
erforderten.
2.2.3 Entwicklungspsychologischer Ansatz
Hier beziehen Downing & Valtin 1984 den theoretischen Rahmen für die
verschiedenen

Formen

und

Phasen

der

Sprachbewußtheit

auf

entwicklungspsychologische Traditionen im Sinne Piagets. Lesen sei in erster
Linie eine Fertigkeit, die sich allmählich entwickelt. Unter Einbezug des
Phasenmodells von Fitts werden die Fertigkeiten wie folgt beschrieben
(Kirschhock, S. 74):
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Kognitive Phase – in neuer Situation herausfinden, was zu tun ist – und neue

Unterfertigkeiten müssen erlernt werden
•

Bemeisterungsphase – perfektionieren der Fertigkeiten

•

Automatisierte Phase – routiniertes und unbewusstes bearbeiten

Beim Leser müsse zudem ein „Aufgabenbewusstheit“ aufgebaut werden und er
müsse wissen, wie und weshalb er an eine Leseaufgabe herangehe, da es
ansonsten Lesefehlschläge gebe. Der erste Schritt, das Lesen zu erlernen, läge
in der Entwicklung einer „Vor-Stellung“, was in der gestellten Aufgabe gefordert
sein könnte, damit diese gut bewältigt werden kann.
Kinder müssen gemäß Downings Konzept eine „kognitive Klarheit“ über die
wesentlichen Konzepte von Schrift gewinnen, um sich erfolgreich die
Schriftsprache aneignen zu können (Kirschhock, S. 74). Hier werden zwei
Konzeptbereiche unterschieden:
•

funktionale Konzepte – die den kommunikativen Zweck der Schrift erklären

•

Merkmalskonzepte, die beinhalten, welche Merkmale der gesprochenen

Sprache durch Schriftsymbole wiedergegeben werden
Dennoch haben Vorschulkinder noch keine kognitive Klarheit über die Strukturen
der Schriftsprache und die Beziehung der Sprachbewußtheit zu den kognitiven
Faktoren ist noch weit davon entfernt, als geklärt bezeichnet zu werden
(Kirschhock, S. 75). Das Wiedererkennen von Lese- und Schreibverhalten wird
ohne Bezug zur Funktion gedeutet.
Folgende drei Komponenten ergeben die eigentliche Sprachbewußtheit und
lassen die o.g. Sichtweise der „kognitiven Klarheit“ als gerechtfertigt erscheinen.
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Dekontextualisierung - Sprachbewusstheit umfasst die Fähigkeit, die

Aufmerksamkeit auf die sprachliche Form an sich zu lenken und die (wachsende)
Fähigkeit, von einem konkreten Kontext „Abstand“ zu nehmen und über ihn zu
reflektieren
•

Sprachanalytisches Wissen - Sprachbewusstheit umfasst die Fähigkeit,

zwischen Form und Inhalt zu unterscheiden und somit linguistische Konzepte
(Buchstabe, Wort, Satz...) aufzubauen
•

Aufgaben – und Problembewusstsein - Sprachbewusstheit umfasst die

Fähigkeit, absichtlichen Gebrauch von phonologischen, syntaktischen und
semantischen Sprachstrukturen zu machen
2.2.4 Biologische Erklärungsansätze
2.2.4.1

Genetische Einflüsse

Heutzutage ist der Einfluss genetischer Faktoren auf die Ausprägung der LRS
unbestritten und es wurden familiäre Häufungen von LRS gefunden (Berger, S.
60). Allerdings darf nicht ursächlich auf eine genetische Verursachung der LRS
geschlossen werden, da auf die Familienmitglieder tendenziell ähnliche
Umweltfaktoren einwirken, die wiederum die Entwicklung der schriftsprachlichen
Fertigkeiten beeinflussen. Schulte-Körne nennt hierzu eine Leseleistungsvarianz
von 50% und bei der Rechtschreibfähigkeit immerhin 60%. Das Risiko eine LRS
zu entwickeln beträgt bei Jungen ca. 35-40% wenn bereits nur ein Elternteil
bereits von LRS betroffen ist.
2.2.4.2

Hirnorganische Beeinträchtigung

Hierbei wird versucht, mit neuropsychologischen Erklärungsmodellen einen
Zusammenhang zur LRS herzustellen, wenngleich die neuronalen Grundlagen
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bislang recht undifferenziert beschrieben werden (Berger, S. 62). Die in der
Literatur vorgefundenen Studien beschreiben nach Ansicht des Autors dieser
Arbeit sehr vage Vermutungen und stützen sich auf Untersuchungen mit z.T.
sehr wenig Probanden (eine Studie wurde mit nur 8 Teilnehmern durchgeführt;
Klicpera,

S:

175).

Eine

verlässliche

Ableitung

eines

Zusammenhangs

neuropsychologischer Effekte und Vorliegen einer LRS ist somit nicht sinnvoll.
2.2.5 Äußere Einflüsse
Der häusliche Einfluss wie auch das (vor-) schulische Umfeld wirkt sich
nachhaltig auf die Ausbildung schwacher Lese- und Rechtschreibleistungen aus.
Kinder mit defizitären Voraussetzungen, die bereits im Kindergarten hilfreiche
Förderungen erhalten und in einem „sozialen“ unterstützenden Umfeld leben,
entwickeln eine geringere LRS-Beeinträchtigung als Kinder aus Familien, die in
Armut leben (Berger, S. 65).
Auch ist die Schulbildung der Mutter als Einflussgröße zu betrachten. Nicht
selten überträgt sich die LRS von der Mutter auf das Kind, da die Mutter selbst
den Kontakt mit der Schriftsprache vermeidet und dem Kind wenig Unterstützung
bieten kann. In diesem Fall wird die Entwicklung einer LRS auch durch den
genetischen Einfluss begünstigt (Berger, S. 66).
Als weiterer äußerer Einflussfaktor wird die Häufigkeit des außerschulischen
Lesens genannt. Stanovich erklärte 1986 mit dem „Matthäus-Effekt“ die
schnelleren Fortschritte im Lesen und Rechtschreiben bei Kindern, die auch
außerhalb

des

Schulunterrichts

lesen

Übungsmöglichkeiten nutzen (Berger, S. 66).

und

somit

zusätzliche

Erklärungsansätze

26

Als wesentliche Einflussgröße wird auch Unterrichtsmethode gesehen, in welcher
Art und Weise den Grundschülern das Lesen (und Schreiben) vermittelt wird.
Hier wird grob unterschieden zwischen der „ganzheitlichen Präsentation von
Wörtern“ oder den strikt synthetischen Vorgehen zum Aufbau von Wörtern. In
den deutschen Grundschulen werden meist die Buchstaben nacheinander
eingeführt und die Kinder beginnen frühzeitig Texte zu lesen, in denen die
bekannten Buchstaben verwendet werden (dieses Vorgehen entspricht einer
analytisch-synthetischen Methodenintegration). Wichtig ist für die Risikokinder,
dass eine entsprechende Passung zwischen den Voraussetzungen dieser Kinder
und der Unterrichtsmethode gefunden wird. Misslingt diese, kann es zu einer
fehlenden

Kompensation

schwacher

Lernvoraussetzungen

oder

zu

unzureichenden Fortschritten bei ausreichend guten Lernvoraussetzungen
führen (Berger, S. 69).
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2.2.6 Zusammenfassende Betrachtung der Verursachung
Die Verursachung schwacher Lese- und Rechtschreibleistung beruht weniger auf
den unspezifischen Faktoren wie die allgemeine kognitive Fähigkeit, auditive und
visuelle Fähigkeiten – eher spielen die schriftsprachlichen Vorläuferfähigkeiten
(i.S. der phonologischen Informationsverarbeitung) eine bedeutsame Rolle. Der
Bereich der phonologischen Bewusstheit als auch die Zugriffsgeschwindigkeit auf
das

„semantische

Lexikon“

haben

sich

prädikativ

auf

die

spätere

schriftsprachliche Leistung erwiesen. Es darf bei der Forschung dennoch nicht
die Tatsache vernachlässigt werden, dass für die Entstehung einer LRS ein
komplexes Zusammenspielen der einzelnen Verursachungsfaktoren vorliegt und
„bei jedem einzelnen Kind zwar ähnliche, jedoch individuell unterschiedlich
ausgeprägte und verschieden wirksame Ursachenfaktoren zu berücksichtigen
sind“ (Berger, S. 70).
Bei der Betrachtung der genetischen Einflüssen und der Verhaltensmuster betont
Mussen, dass die meisten Verhaltensmerkmale multifaktoriell sind und somit von
mehr als einem genetischen oder Umweltfaktor abhängig (Mussen, S. 91).
Wenngleich die körperlichen Merkmale stark von der Vererbung bestimmt
werden, gehen die Meinungen bei der Frage auseinander, inwieweit Intelligenz
vererbt ist. Es wurden z.B. Ähnlichkeiten zwischen Adoptiveltern und –Kindern
festgestellt, was ein Anzeichen dafür ist, dass bei der intellektuellen Leistung
eines Kindes nicht nur genetische sondern auch Einflüsse der Umwelt eine
wichtige Rolle spielen können (Mussen, S. 91).
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2.3 Prävalenz
Die Angaben zur Häufigkeit von LRS werden maßgeblich durch die
Untersuchungsmethodik und den gewählten diagnostischen Kriterien beeinflusst
– welche die hohen Schwankungen zwischen 3% und 20% erklärt (SchulteKörne, S. 134). Internationale Studien ergeben eine Häufigkeit des LRS von 4%
bis 6%. Hierbei sind Jungen im Durchschnitt zwei bis drei mal häufiger betroffen
als Mädchen.
Der erwartete Prozentsatz an Störungen ergibt sich aus den festgelegten
Grenzwerten und bestimmt somit die Prävalenz, was nach Ansicht Bergers wenig
sinnvoll erscheint (Berger, S. 19). Sie vertritt die Meinung, dass mittels Kriterienorientierter Verfahren inhaltlich bedeutsame Grenzwerte gefunden werden sollten
– auch mit dem Ziel die unterschiedlichen Diagnosekriterien und Definitionen von
LRS zu vereinheitlichen. In PISA-Untersuchungen wurden unterschiedliche
Kompetenzstufen definiert, bei denen z.B. in Stufe 1 einfachste Leseaufgabe zu
lösen sind, wie eine Einzelinformation oder das Hauptthema des Texte
herauszufinden, Hier zeigte sich bei deutschen 15-jährigen Schülern, dass 10%
die Stufe 1 nicht erreichten und 13% sich „nur“ in Stufe 1 befanden.
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2.4 Verlauf
Die Diagnose einer Lese-Rechtschreibschwäche kann als stabiles Merkmal
eingestuft werden. Bei Stichproben waren die Kinder, die Ende der ersten Klasse
die Diagnose erhielten, auch am Ende der Grundschule immer noch
beeinträchtigt. Der Leistungsstand der schwächsten Schüler entsprach dabei
dem eines durchschnittlichen Kindes im ersten bis zweiten Schuljahr (Berger, S.
20). Nur ein geringer Teil der LRS-betroffenen Kinder ist der Lage, die
Schullaufbahn mit der allgemeinen Hochschulreife abzuschließen. In der Regel
werden Berufe mit einem geringen Anteil an Tätigkeiten Lesen und Schreiben
bevorzugt, was die Berufswahl stark einschränkt (Berger, S. 21). Sicherlich kann
die Rechtschreibleistung bis in das Erwachsenenalter gesteigert werden, bleibt
aber dennoch im unteren Bereich angesiedelt.
Der Verlauf der Lese-Rechtschreibschwierigkeiten wird von verschiedenen
Faktoren beeinflusst. Hohe kognitive Fähigkeiten und ein unterstützendes
Elternhaus wirken sich meist positiv und schützend aus, wohingegen komorbide
Störungen und Aufmerksamkeitsstörungen negativ auswirken.
Für die Prognose der sozialen Anpassung im Erwachsenenalter wird die
Entwicklung der Lese- und Rechtschreibleistung nur eine unwesentliche Rolle
spielen – vielmehr ist hier ausschlaggebend, inwieweit die Eltern ihren Kindern
gegenüberstehen und diese von ihren Eltern akzeptiert und unterstützt werden.
Auch die Reaktion der Schule und Lehrer in der Grundschulzeit sind für das
künftige Selbstbewusstsein der betroffenen Kinder ein maßgeblicher Einfluss
(Klicpera, S. 134).
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2.5 Komorbidität
Es wird durch Berger berichtet, dass folgende Komorbiditätsraten (siehe Abb. 2)
in Zusammenhang mit LRS beobachtet wurden (Berger, S. 22).

Komorbidität und Auffälligkeiten bei LRS

50%

Angstsymptome
45%

depressive Symptome
motorische Unruhe

48%

Konzentrationsschwäche

48%
39%

psychosomatische Beschwerden

40%

Agressivität
33%

Kontaktstörungen
25%

Straffälligkeit < 18 Jahre

40%

psychische Störungen
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Abbildung 2: Komorbidität und Auffälligkeiten (eigene Erstellung, Quelle: Berger)
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2.6 Prävention
Zur Prävention von LRS und Legasthenie ist es besonders wichtig, frühzeitig
Förderungen einzuleiten. Durch eine Förderung der Wahrnehmung der lautlichen
Sprachstruktur kann der Schriftspracherwerb positiv beeinflusst werden. Es
konnte in Studien gezeigt werden, dass ein intensives Training im Kindergarten
die Lese- und Rechtschreibleistung in den ersten drei Grundschuljahren positiv
beeinflusst (Schulte-Körne, S. 136).
Die Literaturhinweise diskutieren auf vielfältige und theoretische Art und Weise
die Ratschläge und Empfehlungen für die Eltern, was gemacht werden soll und
was zu vermeiden ist.
Zur Verbesserung des Unterrichts im Lesen, Schreiben und Rechtschreiben
werden nach neuesten Erkenntnissen folgende didaktische Maßnahmen
erforderlich (Naegele, S. 36 f.):
•

Feststellung und Berücksichtigung der Lernausgangslage der Schüler
bereits in den ersten Wochen und Monaten des Unterrichts

•

Anwendung einer sachadäquaten Leselehrmethode, die direkt zu
Erfassung der Struktur unserer Alphabetschrift – hierbei bewährte sich die
analytisch-synthetische Methode (ausgehend von sinnvollen sprachlichen
Einheiten, die von Beginn an visuell, auditiv und sprechmotorisch
vollständig

durchgegliedert

werden,

wobei

die

Einheit

von

Sinnverständnis und Lesetechnik gewahrt ist)
•

Verwendung eines zunächst begrenzten klasseneigenen Wortschatzes,
zur systematischen Erarbeitung der Prinzipien der Alphabetschrift und der
Orthographie (z.B. durch viele Wiederholungen)
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Vermittlung und Einübung wichtiger Lernstrategien und Arbeitstechniken.
Untersuchungen zeigten, dass Kinder mit LRS falsche Strategien und
ineffiziente Lern- und "Behaltenstechniken" anwenden.

•

Einbindung des Lesen- und Schreibenlernen in kommunikativ relevante
Bezüge

•

Verbindung und Lese- und Schreibenlernen von Anfang an, so dass sich
Lernprozesse gegenseitig stützen können. Verwendung von Druckschrift
ist in den ersten Schulwochen sinnvoll.

•

Orientierung

am

Entwicklungsmodell

des

Schriftspracherwerbs.

Forschungen haben ergeben, dass Kinder bereits in den ersten
Schulwochen charakteristische Zugriffsweisen ausbilden, die in einem
Entwicklungsmodell dargestellt werden können. Manche Kinder brauchen
länger, um bestimmte Phasen zu durchlaufen. Ein Frontalunterricht, der
sich am Durchschnitt der Klasse orientiert, ist für langsam lernende Kinder
problematisch, da sie dabei zusehends mit ihrem Entwicklungsstand
hinterherhinken und von dem Lernangebot kaum profitieren können.
•

Einsatz von Computern als Schreibwerkzeug in der Grundschule zeigen
bei Schülern, dass diese große Freude daran haben, Texte auf dem
Computer zu schreiben

•

Sichtung aller verwendeten Lehrgänge im Lesen und Schreiben sowie
aller Materialien für den Förderunterricht in Bezug auf Adäquatheit der
Methoden, des Wortmaterials, der Sprache und der Übungsformen

•

Konsequente

Förderung

aller

Kinder,

die

Schwierigkeiten

beim

Schriftspracherwerb zeigen
•

Verlegung der Unterrichtszeit im Anfangsunterricht zur Ausschöpfung aller
hilfreichen Übungsmethoden
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Unterstützung

aller

Förder-

und

Differenzierungs-

maßnahmen zum Erwerb der Schriftsprachen für alle Schüler. Hier sollten
auch Lehrkräfte mit besonderen Beratungs- und Förderkompetenzen
eingesetzt werden.
•

Zusammenarbeit der Lehrkräfte mit dem Elternhaus in der Form, dass die
Eltern über die Schwierigkeiten unterrichtet werden und sinnvolle
Hilfestellungen erhalten, damit Überforderungen des Kindes vermieden
werden.
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Ursachen, Diagnostik und Intervention

3.1 Ursachenanalyse
Probleme

beim

Schriftspracherwerb

besitzen

vielfältige

und

individuell

unterschiedliche Ursachen. LRS und Legasthenie stellt eine komplexe Störung
dar, deren Ursache bis heute nicht eindeutig aufgeklärt ist.
Als unmittelbare Erklärung für Lese und Schreibschwierigkeiten können
beeinträchtigte Lern- und Informationsverarbeitungsprozesse genannt werden
(Klicpera, S. 166). Eine wesentliche Grundlage für die Beeinträchtigungen sind
nach heutigem Verständnis genetische Einflüsse, die sich auf die Entwicklung
des Nervensystems auswirken und häufig in neuropsychologischen Modellen
beschrieben werden (Klicpera, S. 166).
Die nachfolgende Abbildung stellt das von Schulte-Körne genannte MehrebenenUrsachenmodell vor, das die Bedeutung der neurobiologischen Faktoren in den
Vordergrund rückt (siehe Abb. 3, Schulte-Körne, S. 136).

Abbildung 3: Mehrebenen-Ursachenmodell der LRS (Schulte-Körne, S. 134)
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3.1.1 Genetische Disposition
Im letzten Jahrhundert wurden bereits familiäre Häufungen der LRS beschrieben.
Familienuntersuchungen zeigten, dass die Rate der Betroffenen zunimmt, wenn
weitere Geschwister oder mindestens ein Elternteil betroffen ist. Es gibt weitere
Belege von Zwillingsuntersuchungen, dass circa 50% der Lese- und circa 60%
der Rechtschreibfähigkeit vererbt werden. Hier haben Jungen im Vergleich mit
Mädchen einen höheren genetischen Einfluss. Die Einflüsse genetischer
Faktoren sind heute so weit nachzuweisen, dass sich nunmehr die Frage stellt,
welche Gene verantwortlich sind und welche Einflüsse zustande kommen
(Klicpera, S. 166).
3.1.2 Bedeutung kognitiver Funktionen
3.1.2.1

Phonologische Bewusstheit

Die phonologische Bewusstheit wurde in vielen internationalen Studien
eingehend untersucht

und bezeichnet ein Konstrukt für die Fähigkeit zur

Lautanalyse und -synthese als auch das Lautgedächtnis. Bereits im Vorschulalter
weisen Risikokinder für eine LRS geringere phonologische Fähigkeiten auf.
Diese Schwächen im Bereich der phonologischen Bewusstheit bestehen bei LRS
über das Grundschulalter bis in das Erwachsenenalter (Schulte-Körne, S. 136).
3.1.2.2
Ein

Orthographisches Wissen

weiteres

Konstrukt

für

das

wortspezifische

Gedächtnis

stellt

das

orthografische Wissen dar. Dieses bezeichnet die Fähigkeit, in Buchstabenfolgen
Regelmäßigkeiten zu erkennen und Verschriftlichungsregeln zu repräsentieren.
Hier zeigten bisherige Studien einen mittelhohen Zusammenhang zwischen
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orthografischem Wissen und der Lese-Rechtschreibfähigkeit (Schulte-Körne, S.
136).
3.1.3 Wahrnehmung und Verarbeitung visueller Informationen
Bei LRS wurde die Wahrnehmung und Verarbeitung von Buchstaben und
Wörtern

anhand

von

fMRT

und

PET-Untersuchungen

und

der

Magnetenzephalographie untersucht. Beim Lesen von Wörtern fanden in den
linksokzipitalen Arealen des Kortex eine deutliche Verzögerung statt. Zudem
waren Temporo-parietale Areale der linken Hemisphäre deutlich weniger aktiviert,
in denen größtenteils das Zusammenführen der Buchstaben zur entsprechenden
Lautinformation stattfindet (Schulte-Körne, S. 136). Die Aktivität dieses Zentrum
steigert sich im Laufe des Alters und gibt Hinweise über die Lesefähigkeit
(Klicpera, S. 179). Nach Klicpera ist bei Interpretation solcher Befunde zu
bedenken, dass der Prozess des Lesenlernens nachweisbare Auswirkungen auf
die Bahnung zentralnervöser Verbindungen hat – und somit Abweichungen
vorerst einmal primär Folge dieser Schwierigkeit sind.
Die visuelle Wahrnehmung als Ursachenfaktor wird mittlerweile als weniger
zentral angesehen.
3.1.4 Wahrnehmung und Verarbeitung akustischer Informationen
Eine wesentliche Voraussetzung für den erfolgreichen Schriftspracherwerb stellt
die Sprachwahrnehmung und -verarbeitung dar. Es konnte in mehreren
neurologischen Untersuchungen gezeigt werden, dass die Verarbeitung von
einfachen Konsonant-Vokal-Kombinationen (z.B. „da“ oder „ba“) über die beiden
Temporallappen bei Probanden mit LRS zu einer geringeren Aktivierung führte
(Schulte-Körne, S. 137). Weitere Untersuchungen mit sechs Monate alten
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Säuglingen (aus Familien mit LRS bei einem Elternteil) zeigten geringe kortikale
Aktivierungen bei der Wahrnehmung von Sprachreizen. Durch die zentrale
Bedeutung der Sprachwahrnehmung und –Verarbeitung weisen diese Befunde
auf eine LRS hin. Hier werden innerhalb weniger Millisekunden eine Vielzahl von
Sprache unterscheidender Informationen verarbeitet und vermutlich ist ein
nichtsprachliches akustisches Verarbeitungsdefizit hier für die LRS bedeutsam
(Schulte-Körne, S. 137). Zudem wurden laut Schulte-Körne in mehreren Studien
funktionelle Defizite der linken Hemisphäre bei Aufgaben zur phonologischen
Bewusstheit bei Leseschwachen gefunden. Gehirnuntersuchungen während der
Durchführung von Reimaufgaben zeigten im Vergleich zu „Normallesenden“ über
dem linken temporo-parietalen Kortex eine geringere Aktivierung.
3.1.5 Umweltfaktoren
Klicpera nimmt an, dass für die Entstehung einer LRS sowohl individuelle
Faktoren (wie z.B. geringe Lernvoraussetzungen), mangelnde Unterstützung in
der Familie und ein unzureichender Unterricht ausreichen, um in den ersten
Schuljahren

einen

deutlichen

Rückstand

in

der

Lese-

und

Rechtschreibentwicklung zu verursachen (Klicpera, S. 165).
Je länger diese Probleme bestehen, umso komplexer werden sie. Beginnend als
„isoliertes“ Teilleistungsversagen wirkt sich dieses auf das gesamte schulische
Lernen

aus

und

führt

in

schlimmen

Fällen

zu

Lernblockaden

und

psychosomatischen Auffälligkeiten.
Schulte-Körne ist hingegen der Meinung, dass der Einfluss der Umweltfaktoren
erheblich

überbewertet

werden

und

aufgrund

der

Suche

nach

Erklärungsansätzen im Elternhaus oftmals eine einseitige Schuldzuweisung
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geschieht (Schulte-Körne, S. 137). Er begründet dieses damit, dass die
Forschung der letzten 20 Jahre deutlich zeigte, dass neurobiologische und
genetische Faktoren maßgeblicher zur Aufklärung der LRS beigetragen haben,
als dieses durch die Erklärungsversuche über die Umwelt gelang. Methodisch
könne die Bedeutung am besten anhand von Zwillingsuntersuchungen in Bezug
auf Genetik und Umwelteinfluss gezeigt werden. Hiernach habe die Umwelt
(Eltern, Familiengröße, Mutter-Kind-Aktion) nur zu 6% Einfluss auf die
Lesefähigkeit und zu 13% Einfluss auf die Rechtschreibfähigkeit. (Schulte-Körne,
S. 137).
Dennoch ist es beachtenswert, dass neben den körperlichen und genetischen
Einflüssen auch soziale Einflussfaktoren negativ auf den Prozess des Lesen- und
Schreibenlernen

einwirken.

Darüber

hinaus

wirken

ungünstige

sozioökonomische Verhältnisse der Familie auf die gesamte kognitive und
sprachliche Entwicklung des Kindes ein (Klicpera, S. 195). Als weitere Aspekte
werden die Wohnverhältnisse, Ausgestaltung und Ruhe des Arbeitsplatzes für
die Hausaufgaben, Familiengröße und Geschwisterposition genannt. Die meiste
familiäre Unterstützung erfährt das Kind über die Mutter. Insofern wirkt sich die
Schulbildung der Mutter in besonderer Weise auf den Erfolg des Lesens und
Schreibens des Kindes aus. Die Freizeitgewohnheiten (Fernsehen, Sport, u.a.)
können bei übermäßiger Anwendung insofern die Lese- und Schreibprozesse
negativ beeinflussen, dass das Kind keine freie Zeit hat, außerhalb der Schule
die Zeit mit Lesen zu verbringen. Bereits zehn Minuten tägliches Lesen führt zu
deutlichen Zuwächsen in der Leseentwicklung (Klicpera, S. 195).
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3.1.6 Ursachen nach dem klassischen Legasthenie-Konzept
Die Anhänger des klassischen Legasthenie-Konzepts führen die Legasthenie auf
Defekte im Kind zurück, auf „Teilleistungsschwächen“ oder „Funktionsschwächen
im kognitiven Bereich“ (Valtin, S. 18). Hierbei wird Legasthenie als isolierter
Begabungsmangel für das Erlernen des Lesens und der Rechtschreibung erklärt
(Warnke, S. 30). Die Begabungen und die Begabungsschwächen können als
Ausdruck der Besonderheiten der Hirnfunktion verstanden werden. Diese
Hirnfunktion, die sich in der Informationsverarbeitung in Abhängigkeit von dem
entwicklungspsychologischen Veranlagungen des zentralen Nervensystems zeigt,
wird als auschlaggebend angenommen und beeinflusste die letzten hundert
Jahre der Forschung in der Medizin, Psychologie und Pädagogik. Daraus
entstandene Zusammenhänge zwischen der Hirnfunktion und der Legasthenie
führen zu drei Erklärungsansätzen, die wissenschaftliche Untersuchungen
beeinflussen (Warnke, S. 30 ff.):
Legasthenie sei ein Ausdruck von folgenden Besonderheiten:
visuellen Informationsverarbeitung
Besonderheiten des Sehvermögens – hier sollte eine sehr sorgfältige
augenärztliche Untersuchung durchgeführt werden. Störungen der Sehfunktion
sind sehr wahrscheinlich nur selten Ursache, sondern eher Folgen der
Legasthenie.
Neurobiologische

Befunde:

Hier

konnte

bei

Personen

mit

Legasthenie

beobachtet werden, dass die Weiterleitung der gelesenen Worte vom Auge in
das Gehirn verlangsamt stattfindet. Die hirnelektrischen Befunde finden sich in
unterschiedlichen Hirnregionen, vor allem aber in der linken Hirnhälfte, die für die

Ursachenanalyse

40

sprachliche und sprachlich-visuelle Informationsverarbeitung eine besondere
wichtige Rolle spielt (Warnke, S. 32).
sprachlichen und akustischen Informationsverarbeitung
Es

finden sich Störungen bei der sprachlichen Entwicklung bis zu 80% bei

Legasthenikern. Bei Kindern mit LRS bestehen häufig und dauerhaft Schwächen
in

der

phonologischen

Bewusstheit.

Unter

dem

Begriff

„phonologische

Bewusstheit“ wird die Fähigkeit verstanden, Wörter, Silben, Reime in der
gesprochenen Sprache zu erkennen und mit Lauten umzugehen.
Übersetzungsvorgänge

zwischen

visuellen

und

sprachlichen

Informationsvorgängen
Neurobiologische Befunde aus der Messung der akustischen und sprachlichen
Informationsverarbeitung in Bezug auf hirnelektrische Stoffwechselreaktionen
und neuropsychologische Reaktionszeiten führten zu folgenden Ergebnissen:
Personen mit LRS können sprachliche akustische Laute nicht so rasch und
fehlerlos unterscheiden, wie Personen ohne Schriftsprachstörung
Bei bildgebenden Verfahren (z.B. funktionales MRT) die den Blutfluss oder
Stoffwechselaktivitäten im Gehirn bei kognitiven Vorgängen beobachten,
ergaben sich Hinweise, dass die Anregungen von Hirnregionen bei Personen mit
LRS abweichen gegenüber Personen ohne LRS
Es finden sich bei Personen mit LRS häufiger anatomische und histologische
Veränderungen als bei Personen mit normaler Schriftsprachentwicklung. Hiervon
sind insbesondere die Hirnregionen in der linken Hirnhälfte betroffen, die für die
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Verarbeitung der akustischen, sprachlichen und sprachlich-visuellen Information
wichtig sind.
3.1.7 Kritische Betrachtung des klassischen Legasthenie-Konzepts
Kritisch wird hierbei von Valtin angemerkt, dass diese Erklärungsansätze durch
eine

Vielzahl

von

durchgeführten

Tests

oftmals

keinerlei

signifikante

Unterschiede zwischen Kindern mit LRS und Kontrollgruppen erkennen ließen.
Zahlreiche Längsschnittstudien zeigen, dass gewisse Tests (z.B. Frostig-Test zur
Untersuchung der visuellen Wahrnehmung) sich nicht für die Vorhersage von
Lese-Rechtschreibleistungen am Ende des 1. Schuljahres eignen. Auch die
„Teilleistungsschwäche
uneinheitliche

Auditive

empirische

Wahrnehmungsschwierigkeiten“

Befunde.

Die

Verfechter

des

liefert

klassischen

Legastheniekonzepts berufen sich hierbei auf Studien, die teils mit geringem
Stichprobenumfang oder Teilgruppen innerhalb der Legasthenie durchgeführt
wurden (z.B. Heranziehung von Personen mit LRS mit Sprachstörungen). Es
wurde zudem beobachtet, dass viele Kinder Teilleistungsstörungen aufweisen
und dennoch keinerlei Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb haben (Valtin,
S. 23).
Berger und Valtin stehen zudem der Vorstellung kritisch gegenüber, dass
bestimmte

Funktions-

und

LRS/Legasthenie beitragen.

Teilleistungsstörungen

zur

Ausbildung

einer

Dieses aufgrund der Tatsache dass viele LRS-

betroffene Kinder keine Funktions- und Teilleistungsschwächen besitzen und
viele Kinder eben mit diesen Schwächen eine unauffällige Entwicklung beim
Schriftspracherwerb

zeigen.

Berger

sieht

dieses

insbesondere

in

der

Wirkungslosigkeit visueller oder akustischer Trainingsprogramme auf die LRS
bestätigt und warnt vor dem schädlichen Effekt, wenn auf Basis von
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Vermutungen hierzu Therapiemaßnahmen eingeleitet werden und damit (das
Kind und die Eltern) blockieren – anstatt zielgerichtet und direkt beim Lesen und
Schreiben anzusetzen (Berger, S. 18).
Auch in Bezug auf Rechts-Links-Unsicherheiten im optischen Bereich, auf
auditive Differenzierungsschwierigkeiten oder auf Schwierigkeiten, Reihungen zu
bilden, kann festgestellt werden, dass es viele Legastheniker gibt, die diese
Schwierigkeiten aufwiesen – aber auch viele Nicht-Legastheniker darunter leiden.
Auch sei es eine beliebte Art des Beweises, ein gemeinsames Auftreten
fälschlich mit einer Verursachung gleichzusetzen. Bei einer Untersuchung der
Hirnfunktionen
Unterschiede

zwischen

normalen

festgestellt

und

und

leseschwachen

daraus

vorschnell

Kindern

wurden

„neurologische

Abnormitäten“ der Legastheniker abgeleitet. Allerdings sind immer Unterschiede
in der Gehirntätigkeit zu erwarten, wenn Personen mit unterschiedlichen
Kompetenzen Aufgaben lösen – und somit deutet die Hirnaktivität auf
Unterschiede, nicht auf Defekte hin (Valtin, S. 26).
Nach Valtin sollte das klassische Legasthenie-Konstrukt endgültig verabschiedet
werden, denn es beruht auf falsifizierten Hypothesen, berücksichtigt nur
„intelligente“ Schüler und führt zu ineffizienten Fördermaßnahmen, die auf die
Therapie „vermeintlicher Teilleistungsstörungen“ zielt (Valtin, S. 33).

Zweifellos ist, dass Kinder mit LRS Probleme im Bereich der phonologischen
Bewusstheit und vor allem bei der Phonemanalyse- und Synthese haben. Diese
zentralen Fähigkeiten, die beim Schriftspracherwerb erworben werden müssen,
sind zentrale Ergebnisse von kognitiven Lernprozessen (Valtin, S. 21).
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Diagnostik

Allein das Versagen im Erlernen des Lesens und der Rechtschreibung ist kein
Beweis dafür, dass eine umschriebene Lese-Rechtschreibstörung vorliegt
(Warnke, S. 38). Die Diagnose für LRS zu stellen ist sehr aufwendig und
erfordert Untersuchungen von körperlichen, neurologischen, psychischen,
intelligenzabhängigen und psychosozialen Gegebenheiten (Warnke, S. 10). Im
Folgenden werden die diagnostischen Schritte dargestellt, die nach dem
internationalen Standard der (Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychologie und
Pädiatrie)

vorausgesetzt

werden

und

sich

an

dem

„multiaxialen

Diagnoseschema“ orientieren. Das multiaxiale Klassifikationsschema ist heute
bundesweit Standard für gutachterliche Stellungnahmen und in einigen
Bundesländern

Voraussetzung

für

Gutachten

zu

Erlangung

der

Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
geworden. Nach dem internationalen Verständnis liegt bei Vorhandensein
folgender Merkmale eine Lese-Rechtschreibstörung vor (Warnke, S. 39):
•

Die Leistungen der individuell durchgeführten Tests (Lesegenauigkeit,

Lesetempo, Leseverständnis und oder Rechtschreibfertigkeit) liegen wesentlich
unter

denen, die aufgrund des Alters, der gemessenen Intelligenz und der

altersgemäßen Bildung einer Person zu erwarten wären
•

Die LRS behindert deutlich die Aktivitäten und Leistungen des täglichen

Lebens
•

Die LRS erklärt sich nicht durch eine andere psychische Erkrankung oder

andere

neurologische

Erkrankung

Sehbeeinträchtigung, Epilepsie)

oder

Behinderung

(z.B.

Hör-

oder
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3.2.1 Multiaxiale Diagnose
Nach dem internationalen Klassifikationsschema für psychischen Störungen
(ICD-10) gehört die LRS zu den umschriebenen Entwicklungsstörungen,
wodurch die betroffenen Kinder trotz ausreichender schulischer Unterrichtung
und normalen kognitiven Fähigkeiten keine ausreichenden Lese- und/ oder
Rechtschreibfähigkeiten erreichen (Schulte-Körne, S. 133). ICD-10 unterscheidet
eine Lese- und Rechtschreibstörung von einer isolierten Rechtschreibstörung
und wird für die Stellung der Diagnose empfohlen. Folgende Kriterien (siehe
Tabelle 1) müssen erfüllt sein:
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Bezeichnung

Beschreibung

weitere Erläuterungen

Klinisch-

Feststellung, ob das Kind an einer

Feststellung der

psychiatrisches

seelischen Erkrankung leidet.

lebensgeschichtlichen Anamnese;

Syndrom

Im Zusammenhang mit Legasthenie ist
die Frage wichtig, ob Schulangst und
körperliche Beschwerden als Ausdruck
der Schulangst oder Störungen im
Sozialverhalten vorliegen

II

III

aktuelle Leistungen des Kindes im
Lesen und Rechtschreiben sollten mit
dem Kind, seinen Eltern und dem
verantwortlichen Lehrer erfragt
werden (Einwilligung des Kindes und
der Eltern müssen vorliegen)

Umschriebene

Untersuchung der Entwicklung des

Objektive Erfassung der

Entwicklungs-

Kindes in seiner Motorik, seiner

Rechtschreibleistung z.B. in Form von

störung

Sprache und beim Erlernen von Lesen,

Lückentextdiktaten. Ermittlung der

Schreiben und Rechnen

Lesegenauigkeit und des Lesetempos

Intelligenz-

Testdiagnostische Überprüfung der

Nach den Richtlinien der WHO soll

niveau

Intelligenzentwicklung

der IQ > 70 sein. Ermittlung des IQ
mit sprachfreien Intelligenztests
(Grundintelligenztest und
Progressive Matrizentests nach
RAVEN)

IV

Körperliche

Überprüfung der körperlichen und

Untersuchung mit Ableitung der

Symptomatik

neurologischen Entwicklung,

Hirnstöme (EEG), augenärztliche

Feststellung organischer Erkrankungen

Untersuchungen zur Sehtüchtigkejt

oder Behinderungen

und ohrenärztliche
(pädaudiologische) Untersuchung zur
Überprüfung der Hörfähigkeit

V

VI

Aktuelle

Feststellung des Lebensumfeldes,

abnorme

familiäre und schulische

psychosoziale

Gegebenheiten, Einschätzung der

Umstände

Lebensunterstützung des Kindes

Grad der

Einschätzung des Schweregrades, in

„psychosozialen

dem das Kind durch die Störung

Anpassung“

beeinträchtigt ist

Tabelle 1: Kriterien der multiaxialen Diagnose
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Die Leseleistung des Kindes muss unter dem Niveau liegen, das aufgrund des
Alters

(Altersdiskrepanzkriterium),

der

allgemeinen

Intelligent

(IQ-

Diskrepanzkriterium) und der Beschulung zu erwarten ist. Zur Feststellung dieser
Kriterien werden standardisierte Testverfahren zur Prüfung des Lesens, der
Lesegenauigkeit und des Leseverständnisses beurteilt. Als Ausschlusskriterien
werden durch das ICD-10 offenkundig unangemessener Unterricht, Defizite im
Sehen und Hören und das Vorliegen neurologischer, psychiatrischer oder
anderer Erkrankungen genannt.
Berger

sieht

als

einen

wesentlichen

Ansatzpunkt

zur

Kritik

des

Diskrepanzkriteriums die Operationalisierung, dass durch die Verwendung
unterschiedlicher Intelligenztests unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden
können – mit zusätzlichen Einfluss von unvermeidlichen Messfehlern (Berger, S.
16 f.). Daneben werden unterschiedliche Normierungen und Methoden zur
Parameterbestimmung

eingesetzt,

ohne

dass

allgemeingültige

Standard

existieren. Insofern kann die diagnostische Einordnung eines Kindes als nicht
verlässliche betrachtet werden. Kopp-Duller beschreibt die ICD-10-Definition als
eine Definition der Gesundheitsberufe und diese ignoriert die pädagogische
Feststellung und Förderung. Sie berichtet von unzähligen Fehleinschätzungen,
vor allem IQ-Feststellungen, mit all den schrecklichen Folgeerscheinungen. Es
sei unmöglich, zu korrekten Ergebnissen zu gelangen, wenn man bei
legasthenen Kindern den IQ-Wert mittels Sinneswahrnehmungen feststellen will
(Kopp-Duller 2011a). Nach Klicpera eignen sich die nonverbalen Intelligenztests
am besten, da hier die Chancen für LRS-Kinder grösser sind, „richtig“ getestet zu
werden (Klicpera, S 233). Auch zeige sich hier das Problem, dass Testbegleiter
sich oftmals der fatalen Problematik gar nicht bewusst sind und Kindern einen
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IQ-Wert bescheinigen der tatsächlich viel zu niedrig ist. Viele Testbegleiter seien
hierbei zu testhörig und lassen für die eigenen Eindrücke keinen Platz. KoppDuller hat viele Fälle erlebt, bei denen man offensichtlich intelligenten Kindern
einen IQ-Wert von unter 85 bescheinigt (Kopp-Duller, 2011a).

Unabhängig von der Durchführung der Intelligenzbewertung sollte eine objektive
Überprüfung der Lese- und Rechtschreibfähigkeiten erfolgen. Hierzu können die
Schulnoten oder die Lehrer des betroffenen Kindes sicherlich Anhaltspunkte
geben. Weinert beschreibt 2002 allerdings die Problematik, dass sich die
Lehrkräfte bei der Vergabe der Noten in erster Linie an einem klasseninternen
Maßstab orientieren. Befindet sich das betroffene Kind in einer leistungsstarken
Klasse wird es demzufolge schlechter eingestuft – in einer leistungsschwachen
Klasse wird dieses Kind zu gut eingestuft (Berger, S. 72). Durch die Anwendung
eines

standardisierten

Lese-Rechtschreibtest

werden

Aufschluss

über

individuelle Fehlerschwerpunkte gegeben, was im Sinne einer Förderdiagnostik
die Planung der Förderungen erleichtert.
3.2.1.1 Differentialdiagnostik
Die multiaxiale Diagnostik gibt auch Aufschluss darüber, inwieweit die LeseRechtschreibschwierigkeit nicht durch eine Legasthenie begründet ist – und
somit differentialdiagnostisch auszuschließen ist (Warnke, S. 58).
⇒ LRS

aufgrund

einer

neurologischen

Schreibstörungen

abzugrenzen,

die

Bewegungsstörung

(z.B.

oder

Spastik

Erkrankung
infolge
Athetose),

-

einer
eines

Hier

sind

zerebralen
zerebralen

Ausfallsleidens (Epilepsie) und infolge von Sinnesfunktionsstörungen des
Sehens und des Hörens entstehen.
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⇒ Verlust einer bereits erworbenen Lese-Rechtschreibfähigkeit - die z.B. durch
unfallbedingte

Hirnschädigungen

oder

eine

Gehirnentzündung

(Enzephalitis) hervorgerufen werden.
⇒ Erworbene Lese- und Rechtschreibhemmung - infolge einer emotionalen
Störung oder anderen psychiatrischen Erkrankung. Diese können im
Rahmen einer depressiven Erkrankung auftreten und das LRS wäre
Bestandteil

eines

allgemeinen

Leistungsversagens

und

einem

nicht

umschriebenem Leistungsdefizites.
⇒ Lese-Rechtschreibschwäche infolge mangelnder Unterrichtung - Hiervon
sind insbesondere Kinder betroffen, die erhebliche Fehlzeiten aufweisen oder
aufgrund eines Schulwechsels in der 1. und 2. Klasse nicht den Anschluss an
den neuen Unterricht gefunden haben, als auch Kinder , die aus dem Ausland
kommen und zunächst die neue Schriftsprache lernen müssen. Beruht die
LRS auf mangelnder Unterrichtung, so wird dieses als Analphabetismus
bezeichnet (ICD-10 Z 55.x).
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3.2.1.2 Untersuchungsschritte der multiaxialen Diagnostik
Die Untersuchungsschritte der multiaxialen Diagnostik erlauben es, nach einem
systematischen Entscheidungsschema zur Diagnose der umschriebenen LeseRechtschreibstörung zu gelangen (Warnke, S. 59 ff.).
Voraussetzung: Schulische Leistungsstörung mit Erstmanifestation vor der
sechsten Klasse
⇒ Leitsymptome (LRS gemäß Elternurteil/Lehrerurteil/Schulische Zeugnisse:
Lesen und Rechtschreibung „ungenügend“ oder „mangelhaft“)
Folgende Untersuchungen und Bewertungen erfolgen:
⇒ Anamnese, Exploration, Psychiatrischer Status
⇒ Untersuchung: Zerebraler Schädigung? Falls positiv: Vorliegen einer Dyslexie
oder Dysgraphie
⇒ Untersuchung: Psychischer Störung (oder als Folge einer Erkrankung oder
Behinderung? Falls positiv: Vorliegen einer sekundären Lese- und
Rechtschreibstörung
⇒ Untersuchung: Mangelnde Lerngelegenheiten zum Erlernen der schulischen
Fertigkeiten? Falls positiv: Vorliegen eines Analphabetismus
⇒ Teilleistung ≤ 10%-Rang und IQ < 70 (Intelligenzminderung)? Falls positiv:
Vorliegen einer Lese-Rechtschreibstörung bei Intelligenzminderung
⇒ Teilleistung ≤ 10%-Rang und IQ ≥ 70 (Intelligenzminderung) und IQ < 1,5
Standardabweichung oberhalb des Lese-Rechtschreibtests? Falls positiv:
Vorliegen einer Lese-Rechtschreibleistung im Rahmen der allgemeinen
Intelligenzentwicklung
⇒ Teilleistung ≤ 10%-Rang und IQ ≥ 70 (Intelligenzminderung) und IQ ≥ 1,5
Standardabweichung oberhalb des Lese-Rechtschreibtest-Wertes? Falls
positiv: Vorliegen einer Lese-Rechtschreibstörung
⇒ Lesestörung in der Vorgeschichte? Falls positiv: Vorliegen einer LeseRechtschreibstörung oder ggf. isolierte Rechtschreibstörung
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3.3 Frühe Signale
Es wird seit langem durch Forscher versucht, Lese- und Schreibschwierigkeiten
bereits vor Schuleintritt vorherzusagen und die Risikokinder frühzeitig durch
spezielle Maßnahmen besser auf die Anforderungen des Lesens und der
Schreibens vorzubereiten. Hierbei nehme die Fähigkeit zur „Gliederung der
Sprache in Phoneme“ eine wesentliche Rolle als Voraussetzung des
Lesenlernens ein. Sobald die Kinder im Lesen und Schreiben unterrichtet werden,
verbessere

sich

die

phonologische

Bewusstheit

sehr.

Daher

wird

die

phonologische Bewusstheit von manchen Autoren als notwendige (aber nicht
hinreichende) Bedingung für das Lesen- und Schreibenlernen gesehen (Klicpera,
S. 131).
3.3.1 Signale im Säuglings- und Vorschulalter
Bereits im Säuglingsalter und im Kindergartenalter lassen sich Merkmale
erkennen, die frühzeitig auf Kinder aufmerksam machen, die u.U. fachliche Hilfe
mit Beginn des Lese-Rechtschreibunterrichts gebrauchen könnten. Frühere
Versuche, die Intelligenz im Säuglingsalter messbar zu machen, führten zu der
Einsicht, dass nur die relativen Fortschritte der Säuglinge in verschiedenen
Verhaltensbereichen messbar sind (die von der Reifung abhängig sind). Aus
diesen Tests lassen sich keine verlässliche Aussagen über die Intelligenz des
Kindes bei der Einschulung ableiten. Dennoch konnten vor allem bei
Risikokindern mögliche Entwicklungsverzögerungen z.B. mit dem Bailey-Test
nachgewiesen werden. Der Bailey-Test der Säuglingsentwicklung ist das am
besten standardisierte und meistbenutzte Instrument, das mit Hilfe eigener
Skalen die Messung der psychischen und psychomotorischen Entwicklung
ermöglicht (Mussen, S. 115).
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Damit ist es möglich, weniger auffallende Störungen festzustellen – noch bevor
diese Störungen von Ärzten oder den Eltern bemerkt wurden. In solchen frühen
Stadien sind frühe Interventionen oftmals wirksamer als die späteren
Maßnahmen, wenn das Problem schwerwiegender geworden ist.
Sobald Kinder mit zwei und drei Jahren einfache Vier-Wort-Sätze bilden,
beginnen auch grammatischen Beugungen wie Plural oder Genetiv und die
Sätze werden komplexer. Hierfür müssen die Kinder die Regeln für die
Kombination größerer Wortgruppen lernen und Bindewörter (und, aber, weil...)
benutzen (Mussen, S. 260). Zur Messung der Sprache und der kognitiven
Entwicklung wurde von Berko bereits 1958 der „Wug-Test“ entwickelt, bei dem
die Kinder Objekte mit Nonsens-Namen im sprachlichen Kontext einbinden und
hierfür Pluralformen und Vergangenheitsformen anwenden sollen (Mussen, S.
261).
Eine andere Art der Messung der sprachlichen Entwicklung von Kindern im Alter
von

2-3

Jahren

besteht

in

der

Messung

der

„durchschnittlichen

Äusserungslänge“ (MLU = mean length of utterance). Die MLU bezeichnet die
durchschnittliche Anzahl von Morphemen in einer Äusserungsgruppe, nicht die
Anzahl der Wörter. Hohe MLU-Werte erlauben Vorhersagen über die
Sprachfähigkeit

von

Vorschulkindern

und

Entwicklungsstand der Kinder (Mussen, S. 258).

geben

Aufschluss

über

den
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später

LRS

entwickeln,

haben

oftmals

im

Vorschulalter

Schwierigkeiten bei folgenden Aufgaben (siehe Tabelle 2, nach Warnke, S. 13):

Aufgabe

Tätigkeit

Silbentrennen

Wie klatscht man beim Wort „Kindergarten“?

Silbenzählen

Wie oft kann man zum Wort „Limonade“ klatschen?

Reime erkennen

Reimen sich „Maus“ und „Haus“?

Reime produzieren

Was hört sich an - klingt wie - „Brot“?

Lautkategorisierung

Welches Wort klingt am Ende anders als die
anderen: „Saum“ - „Baum“ - „laut“ - „Raum“?

Phonemsynthese

Was bedeutet „ei -s“? Rate!

Phonemanalyse

Welche Laute hört man in dem Wort „Uhr“

Tabelle 2: Förderung der phonologischen Bewusstheit

Folgende Auffälligkeiten und Symptome (i.S. einer Entwicklungsverzögerung)
können vereinzelt beobachtet werden:
•

Verzögerter Sprechbeginn

•

eingeschränktes Sprachverständnis

•

Sprechschwierigkeiten, soweit keine körperlichen Ursachen erkennbar sind

(z.B. Hörstörung)
•

Probleme beim Erkennen von Reimen und Silben.

Berger verweist in diesem Zusammenhang auf mehrere Trainingsstudien, die die
Merkmale der phonlogischen Bewusstheit trainierten, bevor der Lese- und
Schreibprozess begonnen hat. Hier zeigte sich eine positive Wirkung auf die
spätere Lese- und Rechtschreibleistung, wenngleich eine wechselseitige kausale
Beeinflussung noch nicht geklärt ist (Berger, S. 45 f.). Anhand der
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phonologischen Bewusstheit ist eine Identifikation von Riskokindern möglich –
z.B. über das Bielefelder Screening (BISC), das diese Voraussetzungen prüft
und sich in mehreren Studien als besserer Indikator für eine spätere LRS
erwiesen hat, als allgemeine Intelligenz oder das Urteil der Kindergärtnerin. Über
dieses standardisierte Verfahren ist eine recht gute Vorhersage möglich und es
lässt sich relativ einfach durchführen, ohne die Kinder übermäßig anzustrengen.
Das BISC sieht zwei Testzeitpunkte (zehn und vier Monate vor Einschulung) vor
(Höinghaus, BVL, 2011 und Klicpera, S. 210).
Es gibt weitere Verfahren die dem BISC ähnlich sind, und ebenfalls im
Vorschulalter angewendet werden können (Klicpera, S. 210 f.), wie z.B.
•

Rundgang durch Hörhausen

•

Münsteraner Screening (MÜSC)

•

Gruppentest zur Früherkennung von LRS (entwickelt durch Barth und

Gomm)
Daneben existieren eine Reihe weiterer Testverfahren (siehe Tabelle 3), die im
Kleinkindalter angewendet werden können (Frühförderung Bayern, 2011 und
Mussen, S. 418):
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Alter

Bezeichnung

Beschreibung

Besonderheit

1 Min., 5

APGAR-Test

Punktesystem zur

Erster Test nach Geburt;

Min., 10

Vitalitätsbeurteilung des

schlechte APGAR-Beurteilung

Min.

Neugeborenen anhand

weisen auf einen

bestimmter Befunde (Schema)

konstitutionelle Anfälligkeit, die

1, 5 u. 10 Min. nach beendeter

sich bei schlechten

Geburt

Umweltbedingungen zu
anhalten Leistungsschwächen
entwickeln.

0-42

Bayley-Test II

Mon

Erfassung kognitive und

International standardisiert und

motorische Entwicklung und

konkurrenzlos, Einsatz nur bei

Verhaltensbeurteilung bei

Früh- und Mehrlingsgeburten

Untersuchungssituation

und bei Studien von
Risikokindern

5-10

Intelligenz und

Allgemeiner Entwicklungstest

Gut geeignet für die

Jahre

Entwicklungsskalen IDS

für viele Funktionsbereiche

Einschulungsdiagnostik;

5-10

Einschätzung der
Lernvoraussetzungen

2.6 –

K-ABC Kaufman

Fertigkeitentest, ganzheitliches

Geeignet im späten

12.5

Assessment Battery for

Denken und einheitliches

Vorschulalter (4 – 4.5 Jahre)

Jahre

Children

Denken

2–3

MFED 2-3 Münchner

Ermittlung von Prognosen über

Weit verbreiteter Test in der

Jahre

Funktionelle

Sprechalter und

Entwicklungsdiagnostik und

Entwicklungsdiagnostik

Sprachverständnis

beinhaltet auch einen

für das 2. und 3.

Sprachentwicklungstest

Lebensjahr
3 -5.11

WET Wiener

Erfassung der kognitiven

Praxisnahes Verfahren mit

Jahre

Entwicklungstest 2.

Entwicklung, Sprache und

zeitgemäßen Referenzwerten;

Auflage

Gedächtnis, Motorik

geeignet für Prognose der
Schullaufbahn

24 – 35

SETK 2

Produktion von Worten und

In Deutschland normiert und

Monate

Sprachentwicklungstest

Sätzen und Verständnis von

ökonomische Anwendung;

für zweijährige Kinder

Worten und Sätzen

differenzierte Hinweise

SETK 3--5

Sprachverständnis,

Geeignet für die Identifikation

3–5

Frühe Signale

55

Alter

Bezeichnung

Beschreibung

Besonderheit

Jahre

Sprachentwicklungstest

Sprachproduktion und

von Risikokindern

für drei-- bis fünfjährige

Sprachgedächtnis

Kinder

(phonologisches
Arbeitsgedächtnis)

2.6 –

HAWIVA-III Hamburg-

Erfassung allgemeiner und

Wertvoller Baustein innerhalb

11.6

Wechsler-Intelligenztest

spezifischer Fähigkeiten im

der Diagnostik in der

Jahre

für das Vorschulalter III

Vorschulalter

Frühförderung

ELFRA 1

ELFRA 1 und ELFRA 2

Screening insb. der

Standardisierter Test; ELFRA2 ist

ab 12

Elternfragebögen für die

Sprachentwicklung (Produktion

gut für den Einsatz in Arztpraxen

Monate

Früherkennung von

und Verständnis); Messung der

geeignet

und

Risikokindern

bedeutsamen Meilensteine der

ELFRA 2

Entwicklung

ab 2
Jahre
Tabelle 3: Früherkennungstests und Screening (Quelle: Frühförderung Bayern)

Im Vorschulalter können zudem Lernschwierigkeiten auftreten, die häufig mit
Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsdefiziten verknüpft sind. Das am meisten
hervortretende Merkmal aufmerksamkeitsgestörter Kinder ist die mangelnde
Fähigkeit, längere Zeit bei einer Aufgabe zu verweilen (Klicpera, S. 199). Diesen
Kinder fällt es schwerer, mit ihrer Aufmerksamkeit beim Lesen und Schreiben zu
bleiben. Aus der Kombination LRS und ADHS ergeben sich erhebliche Probleme
bei der Diagnostik, da zum einen die Aufmerksamkeitsstörungen sehr eng mit
kognitiven Störungen und Verhaltensschwierigkeiten zusammenhängen – und
zum anderen eine Unterscheidung schwer getroffen werden kann, was als
Ursache und was als Folge zu betrachten ist (Klicpera, S. 199). Der Anteil der
LRS-betroffenen Kinder, die zusätzlich AD(H)S aufweisen, liegt bei ca. 20%.
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3.3.2 Signale im Grundschulalter
Eine erste Überprüfung des Entwicklungsstand ist bereits nach zehn Wochen der
ersten Klassenstufe möglich (bzw. nachdem acht Buchstaben vertraut sind). Hier
werden zunächst 16 „bekannte“ Wörter und 12 „neue“ Wörter (die bereits vom
Hören vertraut sind) und 8 Pseudowörter den Kindern vorgelegt und darauf
geachtet, wie die Kinder die Worte lesen. Im Anschluss daran sollen ca. 1/3 der
Wörter geschrieben werden (Klicpera, S. 215).
Idealerweise sollten in der ersten Klasse die Erfassung des alphabetischen
Prinzips und hiermit die grundlegenden Einsichten in die Phonem-GraphemKorrespondenz in Wörtern abgeschlossen sein – und die Kinder die häufigen
Zuordnungen beherrschen (Klicpera, S. 99). Klicpera sieht die zweite Klasse als
eine Art „Übergangsklasse“ - und als letzte Chance für die Kinder, das noch
nicht sicher Beherrschte so zu festigen. Danach steht das Lesen nicht mehr als
Lerngegenstand, sondern als Instrument zum weiteren Lernen im Vordergrund
(Klicpera, S. 99)
Kinder, die in der zweiten Grundschulklasse immer noch größere Probleme beim
Lesen und Rechtschreiben haben, werden nach Ansicht von Klicpera und
Schneider bis zum Ende ihrer Schulzeit spezielle Hilfe benötigen, um diese
Schwierigkeit zu „überwinden“ (Klicpera, S. 132). Für diese schlechte Prognose
dürfte auch ein ausschlaggebender Grund sein, dass leseschwache Kinder und
Jugendliche deutlich weniger (nur wenige Minuten am Tag) lesen als der
Durchschnitt – was deutliche Auswirkungen auf die weitere Entwicklung, das
Leseverständnis und das Wissen um die jeweilige Schreibweise von Wörtern hat.
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Es gibt in der Grundschule weitere (Kann-)Auffälligkeiten, die auf eine LRS
hindeuten (siehe Tabelle 4, Höinghaus, BVL, 2011).

Bereich

Auffälligkeiten

Lesen

Verbinden von Lauten, Zusammenführen von Worten zu Sätzen, inhaltliches
Verstehen von Gelesenem, auffallend langsames Lesen

Rechtschreibung

Unterscheidung und Schreiben einzelner Buchstaben, Umsetzung vom
Gehörten ins Geschriebene, Weglassen oder Hinzufügen einzelner
Buchstaben, Schreiben so genannter Wortruinen

Abschreiben

Probleme beim Abschreiben von Wörtern und Sätzen, unleserliche Schrift,
hohe Fehlerquote bei ungeübten Diktaten

Leistungsdefizite:

Leistungsmangel aufgrund von eingeschränktem, d.h. verlangsamtem oder
fehlerhaftem Lesevermögen und mangelhafter Rechtschreibung

Tabelle 4: Auffälligkeiten in der Grundschule

Wenngleich sich Eltern und Kinder sehr bemühen, durch häufiges Üben die
Leistung zu verbessern, macht das Kind nur vergleichsweise geringe, teilweise
leider auch gar keine Fortschritte (Höinghaus, BVL, 2011).
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3.3.3 Diagnostik der schulischen Leistungen im Lesen und Schreiben
Es existieren im deutschen Sprachtraum eine Reihe standardisierter Verfahren,
die sich für eine Diagnose von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten je Altersbereich
eignen (siehe Tabelle 5).
Klasse
Kinderg
arten

Bezeichnung

Beschreibung

Besonderheit

Bielefelder

Test der

Relativ einfache Durchführung ohne die

Screening (BISC)

phonologischen

Kinder zu überfordern

Fähigkeit
1-6

ELFE 1-6

Testung des

Gruppentestung möglich, Stärken-

Leseverständnisses,

Schwächenanalyse

Lesestrategien
1-4

Salzburger Lese-

Testung der

Gruppentestung möglich, Dauer 15

Screening

Lesegeschwindigkeit

Minuten, ökonomische Durchführung

und des

und Auswertung

Leseverständnis
1-4

1-4

Knuspels

Testung der

Gruppentestung, kindesgerechte und

Leseaufgaben

Lesefähigkeit ,

anregende Aufbereitung, Dauer 60

Rekodieren/Dekodie

Minuten – gut in den Schulalltag zu

ren auf Wortebene

integrieren

Würzburger

Testung der

Gruppentestung, ökonomisches Speed-

Leise Leseprobe

Lesegeschwindigkeit,

Lesen mit multiple choice, ökonomische

(WLLP)

KEINE

Durchführung und Auswertung, auch

Lesegenauigkeit

über mehrere Schuljahre. Sollte nicht
alleinig für Diagnose verwendet werden.

2-6

Züricher

Einzelbefragung,

Lesetest

Testung der

Keine Gruppentestung, aufwändig,

Lesegeschwindigkeit
und des
Leseverständnis
Tabelle 5: Lesetests im deutschsprachigen Raum (in Anlehnung an Berger)
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Die Benennungsgeschwindigkeit weist einen engen Zusammenhang der
Leseflüssigkeit und –Geschwindigkeit auf.
Für die Diagnostik spielt die Bestimmung der Benennungsgeschwindigkeit eine
besondere

Bedeutung,

schriftsprachlicher

weil

Kompetenzen

hierüber
im

Schwierigkeiten

Vorschulalter,

beim

unabhängig

Erwerb
von

phonologischen Bewusstheit vorausgesagt werden kann (Klicpera, S. 232).

der
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3.4 Intervention
Der Markt zur Förderung im Bereich LRS ist für betroffene Familien leider recht
unübersichtlich und bislang ohne jegliche Qualitätskontrolle. Das Angebot
erstreckt sich von farbigen Folien (zur Verbesserung der visuellen Wahrnehmung
und Verarbeitung) bis hin zu Gameboy-ähnlichen Spielen (die betroffenen
Kindern zu einer schnelleren als auch effizienteren akustischen und visuellen
Reizverarbeitung verhelfen sollen). Viele dieser Verfahren können als wenig
hilfreich ausgeschlossen werden, da diese auf eine Verbesserung vermuteter
kognitiver Defizite abzielen, die empirisch nicht belegt werden können (Schneider,
S. 403). Das zentrale Problem dieser schriftsprachfernen Förderansätze liegt
darin, dass damit oftmals die betreffende basale kognitive Funktion verbessert
wird, aber kein Transfer auf die Lese- und Rechtschreibleistung erzielt werden
kann. Letztlich gilt, dass Lesen nur durch ein gezieltes Lesetraining und
Rechtschreiben durch konkretes Rechtschreibtraining besser wird. Kinder mit
einem Risiko für die Entwicklung einer LRS oder mit einem deutlichen Rückstand
in der schriftsprachlichen Entwicklung, benötigen so früh wie möglich eine
gezielte Unterstützung. Es stellt keine angemessene Reaktion dar, zu warten, ob
das Kind von selbst in der Lage ist, den Rückstand noch aufzuholen – denn die
Zeit arbeitet gegen die Kinder (Klicpera, S: 238). Je länger diese Schwierigkeiten
bestehen, desto größer wird der Rückstand, weil diese ungenutzte Zeit nicht nur
im Unterricht, sondern auch außerhalb der Schule viele Gelegenheiten zum
Üben des Lesens und Rechtschreibens versäumt werden (Schneider, S. 404).
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Nachdem die LRS als gesichert diagnostiziert wurde, stellt sich die Frage, wie
dem betroffenen Kind geholfen werden kann. Hierbei werden von Warnke
folgende

Grundsätze

als

Voraussetzung

für

das

Verständnis

von

Legasthenieförderungen genannt (siehe Tabelle 6; Warnke, S. 86):
Grundsätze als Voraussetzung für das Verständnis von Legasthenieförderungen
Fast alle Personen mit LRS lernen ausreichend zu lesen und verständlich zu schreiben
Es gibt keine vorschulische Prävention, die sicherstellt, dass sich eine LRS nicht doch ausbildet
(wobei das Risiko deutlich verringert werden kann)
Es gibt derzeit kein Therapieverfahren oder Fördermassnahmen, das in jedem Einzelfall eine
Heilung bewirken kann
Fördermassnahmen, die eine systematische Einübung von Lesen und Rechtschreiben
beinhalten, können grundsätzlich das Lesen und die Rechtschreibung verbessern
Personen mit LRS erreichen trotz optimaler schulischer Unterrichtung und LR-Förderung selten
das Lese- und Rechtschreib-Niveau wie Personen, die nicht von LRS betroffen sind
Legasthenie kann nicht einfach „wegtherapiert“ werden - und eine Heilung per
Schnellkursverfahren sind unredlich
Tabelle 6: Grundsätze für Legasthenieförderungen (nach Warnke)

Nach Frauenfeld kann zudem eine Förderarbeit nur dann befriedigend gelingen,
wenn Eltern als auch die Lehrkräfte um die spezielle Problematik der Kinder
wissen. Zusätzlich muss Klarheit über die angestrebten Förderziele und die Art
der Hilfestellung bestehen, die sowohl durch die Eltern als auch die Lehrkräfte
zusätzlich zum Förderunterricht gegeben werden können (Frauenfeld, S. 108).
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Die Erfahrung zeigte, dass ohne häusliche Übungsarbeit und ohne die
ermutigende Unterstützung der Eltern viele Kinder nicht zu den erwünschten
Erfolgen kommen können.

3.4.1 Aktuelle Ansätze der Rechtschreibförderung
Für die Behandlung einer LRS ist aufgrund der Komplexität des Störungsbildes
ein multimodaler Ansatz sinnvoll – mit Integration von pädagogischem,
psychologischem und medizinischem Fachwissen in der Behandlung und
Förderung. Deswegen wäre eine Versorgung des betroffenen Kindes durch die
Zusammenarbeit verschiedener Institutionen (Schulbehörde, Schule, Jugendamt,
psychologische Beratungsstelle, Kinder- und Jugendpsychiatrie) empfehlenswert
(Schulte-Körne, S. 138).
„Der überwiegende Anteil der Förderung wird durch Schulen angeboten, ein
weiterer Teil durch niedergelassene Therapeuten und Beratungsstellen, ein Teil
der Förderung erfolgt zu Hause durch die Eltern selbst.“ (Schulte-Körne, S. 138)
Die Betroffenen bedürfen zusätzlich einer psychotherapeutischen Behandlung,
die jedoch nicht von der Förderung der Lese- und Rechtschreibfähigkeiten
getrennt sein. Begründet wird dieses damit, dass ein wesentlicher Anteil der
psychischen Auffälligkeiten in der Interaktion mit der Lernsituation auftreten
(Schulte-Körne, S. 138).
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Phonetisch orientierte Ansätze
Ansätzen

liegt

in

erster

Linie

die

„Laut“-getreue

Lese-

Rechtschreibförderung von Reuter-Lehr zugrunde, bei der zunächst konsequent
die alphabetische Strategie
Schreiben

(bei

den

verfolgt wird. Erst nachdem das lautgetreue

schwachen

Schülern)

gesichert

ist,

werden

Rechtschreibregeln und –Strategien behandelt (Berger, S. 107). Hierbei werden
vier aufeinander bauende Grundprinzipien verfolgt:
1) den Kindern von Anfang an Erfolge zu ermöglichen, ohne sie zu überfordern.
Durch eine individuelle Festlegung einer „Nullfehlergrenze“ und eine Anpassung
der Fördermaßnahme sollen unnötige Fehler vermieden werden
2) Steigerung der Trainingsmaßnahme von „leicht zu schwer“ und Verwendung
der lautgetreuen Schreibweise, die dem Kind intuitiv einsichtig ist.
3) Steigerung der Trainingsmaßnahme von „häufig zu selten“. Ca. 60% der
Wörter folgen einer lautgetreuen Verschriftung. Weitere 30% lassen sich mit
Anwendung der Rechtschreibregeln richtig schreiben.
4) Vermittlung

von

Strategien

für

ein

konsequentes

Lernen.

Anhand

verschiedener Wörter und abgeleiteter Übungsformen werden den Kindern
Strategien vermittelt, die auch auf andere Wörter

erfolgreich angewendet

werden können.
Der Übungsleiter markiert nicht die Anzahl der falschen Wörter, sondern nur die
richtig geschriebenen Wörter, um dem Kind Erfolgserlebnisse zu verschaffen.
Konkret werden in der Fördermaßnahme das Prinzip des rhythmischen
Syllabierens verwendet, um das lautgetreue Schreiben systematisch aufzubauen
(Berger, S. 107).
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Darüber hinaus wird das Element des synchronen Mitsprechens eingeführt, bei
der der Laut so lange durch den Übungsleiter artikuliert wird, bis der
Schreibvorgang des entsprechenden Buchstabens abgeschlossen ist.
Das Trainingsprogramm nach Reuter-Lehr wurde in mehreren unabhängigen
Evaluationsstudien überprüft und imponierte durch eindrucksvolle Effekte, die
auch noch langfristig nachweisbar waren. Dieses Training stellt somit eine sehr
durchdachte, systematische und erfolgreiche Form der Förderung dar (Berger, S.
109).
3.4.1.2

Strategisch orientierte Ansätze

3.4.1.2.1

Leitfaden zur Bekämpfung der LRS

Kossow veröffentlichte bereits 1972 seinen „Leitfaden zur Bekämpfung der LeseRechtschreibschwäche“ und überarbeitete diesen in den darauffolgenden Jahren
und kann somit zu den aktuellen Ansätzen dazugerechnet werden. Hierbei ist die
Annahme entscheidend, dass der Lernprozess im übertragenen Sinne von
„außen nach innen“ erfolge. Durch begleitendes und kontrolliertes Sprechen wird
nach dieser Methode die entsprechende Handlung nach und nach verinnerlicht.
Nach mehreren Übungsvorgängen ist dieses begleitende Sprechen nicht mehr
erforderlich, da bei dem Kind eine Interiorisierung stattfindet. Die Handlungen
werden durch kleine und kleinste Lernschritte systematisch aufgebaut und
gefestigt (Berger, S. 109). Im Mittelpunkt der Übungen steht das Prinzip der
Rückkopplung, bei dem

die erzielten Ergebnisse direkt durch den Trainer

überprüft werden. Vorliegende Diskrepanzen führen direkt zum Anfang des
Prozesses und das Kind versucht durch Verbesserung zur richtigen Schreibung
zu finden. Dieses Verfahren kann von einem Trainer mit maximal 4 Kindern
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durchgeführt werden. Kossow setzt verschiedene pädagogische Aspekte ein, um
die

Art

der

Vermittlung

in

kleinen

Lernschritten

vom

„Leichten

zum

Schwierigen“ durchzuführen und dem Kind eigenständiges Denken und Handeln
anzutrainieren. Kossows Methode legt generell Wert auf eine emotional
entlastende Atmosphäre und schlägt ggf. eine vorgeschaltete Spieltherapie vor,
um besonders belastete Kinder psychisch zu stabilisieren. Die eigentlichen Leseund Schreibübungen werden durch spielerische Übungsformen und rhythmische
Übungen ergänzt. Die Effektivität dieser Methode wurde in langfristig angelegten
Evaluationsstudien überprüft und es konnte eine deutliche Verminderung der
Fehlerzahl nachgewiesen werden. Aufgrund des Fehlens einer Kontrollgruppe
und Nichtanwendung standardisierter Test besteht allerdings nach Schulte-Körne
(2004) die Notwendigkeit einer systematischen Evaluation (Berger, S. 112).
3.4.1.2.2

Kognitionspsychologisches Training von Scherer-Neumann (1988)

Diese Methode baut auf den Interventionen Kossows auf und integriert die
Methoden der verbalen Selbstinstruktion. Nach Auffassung von SchererNeumann kommt es demnach zu schwacher Rechtschreibleistung, wenn die
Teilprozesse (z.B. Phonemsegmentierung oder Phonem-Graphem-Zuordnung)
unzureichend

automatisiert

und

integriert

sind.

Dadurch

erfordert

die

Rechtschreibung zu viel Aufmerksamkeit, was sich negativ auf die Fehlerzahl
und Schreibgeschwindigkeit auswirke. Ziel des Trainings besteht darin, die
einzelnen Teilprozesse zu fördern und dem Kind einen Handlungsplan als
Orientierungshilfe an die Hand zu geben, damit die einzelnen Schritte Schritt für
Schritt durchlaufen werden können. Durch langsame Reduktion der verbalen
Selbstinstruktion lernt das Kind, vom lauten Sprechen zum Flüstern und
letztendlich zum „inneren“ Sprechen überzugehen (Berger, S. 112).

Interventionen

66

Damit ein Kind ein Wort korrekt schreiben kann, muss das Kind zuvor sein
„artikulatorisches“ Programm aktivieren, damit das Wort gespeichert und ständig
wiederholt

wird,

bis

der

Schreibvorgang

beendet

ist.

Häufige

Wortwiederholungen sollen beim Kind zur Speicherung des Worteintrags im
„mentalen Lexikon“ sicherstellen.
Durch

Einbezug

eines

Tokensystems

mit

Stempeln

(i.S.

einer

verhaltenstherapeutischen Methode) wird zusätzlich versucht, die Lernmotivation
und das Lernverhalten zu verbessern und damit die Lernängstlichkeit zu
vermindern.
Scheerer-Neumann geht nicht davon aus, dass diese Methode das eigentliche
Lerndefizit beseitigt – dennoch wird hierüber versucht, das Kind in die Lage zu
versetzen, sein eigenes Lern- und Leistungspotenzial aufzubauen und
auszuschöpfen.
Eine Überprüfung der Effektivität bei Fünftklässlern der Hauptschule zeigt nach
30 bis 35 Sitzungen eine signifikante Verbesserung der Rechtschreibleistungen.
Die Leistungen der Probanden lagen danach nur noch knapp unter dem
Klassenschnitt. Allerdings konnte kaum ein automatisierter Transfer auf andere
Rechtschreibbereiche beobachtet werden, was für Scheerer-Neumann ein Beleg
dafür ist, dass Rechtschreibtraining so spezifisch wie möglich zu gestalten sind
(Berger, S. 113).
3.4.1.2.3

Marburger Rechtschreibtraining nach Schulte-Körne & Mathwig

(2007)
Hierbei handelt es sich um ein kognitiv orientiertes Verfahren, das insbesondere
den Aspekt berücksichtigt, dass die orthografische Phase erst dann eintrete,
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wenn die Grundfertigkeiten im Lesen und Schreiben bereits entwickelt sind.
Dieses Training wird daher erst ab der zweiten Klasse eingesetzt und vermittelt
neben Regelwissen auch Lösungsstrategien in Form von Algorithmen (Berger, S.
115). Das Kind durchläuft hierbei einen Entscheidungsbaum mit Ja/NeinAlternativen und ermittelt hierüber die korrekte Schreibung zu den verschiedenen
Rechtschreibphänomenen. Das Kind wird dazu angehalten, die gelernten
Strategien (selbstständig) immer wieder nach dem gleichen Muster anzuwenden
und diese zu automatisieren. Dieses Training ist nach Ansicht der Autoren auch
gut für Kleingruppen im schulischen Förderunterricht als auch für Eltern und
Lehrer geeignet – und vermittelt durch ein kleinschrittiges Vorgehen den Kindern
häufige Erfolgserlebnisse.
Mehrfach durchgeführte Evaluierungen dieses Marburger Rechtschreibtrainings
zeigten allerdings nur „geringe“ und subjektive Verbesserungen der allgemeinen
Rechtschreibleistungen. Ein nachweisbarer Erfolg ist nur bei diesen Kindern
eingetreten, deren Mütter nicht berufstätig waren. Die Autoren begründeten den
fehlenden Transfer auf die Gesamtleistung auch mit der inhaltlichen Spezifität
des Trainings, da dieses nur einen ausgewählten Phänomenbereich bearbeitete.
Nach eigener Meinung der Anbieter diese Trainings muss dieses mindestens 2
Jahre durchgeführt werden, um einen deutlichen Fördereffekt (siehe Abb. 4) zu
erreichen (Schulte-Körne, S. 138).
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Abbildung 4: Evaluation des Marburger Rechtschreibtrainings (Quelle:Schulte-Körne, 2003)

3.4.1.3

Verhaltenstherapeutische Ansätze

Verhaltenstherapeutische Ansätze wurde bereits Mitte der 70er Jahre vorgestellt
und wurden aufgrund der „Erfolge“ in der neueren Forschung wieder aufgegriffen.
Hierbei ist das Ziel dieser Intervention das fehlerfreie Schreiben nach Diktat. Der
theoretische Ansatz (von der Verhaltensgleichung in der Tradition des
Behaviorismus) ist das zu verändernde Verhalten für eine richtige Schreibung
einzelner Wörter – und nur in geringem Maße über der Erwerb von Regeln und
Strategien. Zusätzlich wurde die richtige Schreibung eines Wortes konsequent
durch kleine Belohnungen verstärkt.
Die Probanden konnten in einer kontrollierten Studie nach einem Training über
einen Zeitraum von 4-5 Monaten die eigenen Rechtschreibleistungen um 50%
verbessern – was sich als äußerst effektiv erwies. Wenngleich nach diesem
Verfahren kein Transfer auf ungeübte Wörter stattfindet, bezeichnete ScheererNeumann bereits 1979 dieses Verfahren als „eines der erfolgreichsten bisher
empirisch überprüften Verfahren zur Therapie der Legasthenie“ (Berger, S. 119).
Bei aktuellen Studien steht das „Kontingenzmanagement“ im Mittelpunkt, das
Fortschritte kontingent und unmittelbar im Lernprozess verstärkt. Schreibt das
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Kind ein Wort richtig, so erhält es eine 1-Cent-Münze als Verstärker. Wird
hingegen ein Buchstabe falsch geschrieben, findet eine Unterbrechung statt – mit
der Aufforderung, das Wort erneut richtig zu schreiben. Bei der dritten
Falschschreibung wird das Wort buchstabenweise diktiert und es findet keine
„Belohnung“ statt.
Die Umsetzung dieses Programms findet in Form eines Mediatormodells statt,
das eine Bezugsperson (meist die Mutter) darin schult, das Training im
häuslichen Umfeld täglich mit einer Übungsdauer von 20 Minuten durchzuführen.
Hierbei sollte auch angestrebt werden, ein ruhiges und möglichst wenig
ablenkendes Arbeitsumfeld zu schaffen und auf die konsequente Überwachung
des Schreibvorgangs zu achten, damit bei Falschschreibung sofort intervenieren
zu können (Berger, S. 120). Es zeigte sich eine signifikante Steigerung der Leseund Rechtschreibleistung und die intendierte Verbesserung der automatischen
und direkten Worterkennung. Wenngleich keine Kontrollgruppen zur Evaluierung
herangezogen wurden und somit die kausale Interpretierbarkeit der Ergebnisse
in Frage gestellt ist, kann der therapeutische Effekt der Zuwendung (der Mutter)
als alternative Erklärung der Leistungssteigerung positiv gesehen werden.
3.4.1.4

Alternative Verfahren

Es gibt eine Reihe alternativer Verfahren, die sich unter „Laien“ großer
Beliebtheit erfreuten, da diese „wenn auch nur auf den ersten Blick“ eine
Alternative zum mühsamen und langwierigen „Üben“ der konventionellen
Verfahren darstellt.
Suchodoletz stellte 2006 bei vielen dieser alternativen Methoden einen Anspruch
auf Wissenschaftlichkeit fest, obgleich diese Methoden die meist komplexen
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Zusammenhänge vereinfachen und widersprüchliche Hinweise und Erkenntnisse
unkritisch hinnehmen oder sogar schlichtweg verschweigen. Die Begrifflichkeiten
innerhalb dieser Verfahren ist sehr vielfältig und unüberschaubar – und erschwert
selbst Fachleuten den Vergleich und die Bewertung (Berger, S. 121).

Dennoch besteht in der Bevölkerung eine hohe Akzeptanz, die bei den vielen
personengebundenen Verfahren durch ein selbstbewusstes Auftreten der
jeweiligen „Autorität sogar noch erhöht wird. Suchodoletz nimmt eine
Unterteilung in Trainings/Behandlung/Stärkung für folgende Bereiche vor:
•

Psychische Grundfunktionen (auditive und visuelle Wahrnehmung)

•

Lateralität und Hemisphärendominanz

•

Sensomotorischen Funktionen

•

Zeitverarbeitung und Automatisierung

•

Körperorientierte Verfahren (z.B. Cranio-Sakral-Therapie)

•

Spezielle Lernmethoden (z.B. Neurolinguistische Programmierung)

Zudem erfolgt die Gabe von Medikamenten und anderer Substanzen (z.B.
Bachblütenextrakte,

Homöopathische

Produkte)

zur

Linderung

der

Beeinträchtigungen (Berger, S. 121, Schulte-Körne, S. 138 - und eigene
Erfahrungen des Autors dieser Arbeit).
Diese alternativen „Vorgehensweisen“ erwiesen sich allesamt unter Beachtung
der methodischen Mindeststandards als wirkungslos, entbehren jeglicher
wissenschaftlicher Methodik und sind für eine Behandlung der LRS nicht
empfehlenswert (Klicpera, S: 283). Wenngleich hier beim betroffenen Kind kein
unmittelbarer Schaden angerichtet wird (mit Ausnahme bei Medikamenten z.B.
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auf Basis Ritalin – Anm. des Autors), binden diese Verfahren finanzielle und
zeitliche Ressourcen, die sonst für die konventionellen Verfahren eingesetzt
werden könnten.
Dennoch darf nicht allen Methoden eine „ungerichtete“ positive Wirkung
abgesprochen werden. So kann sich z.B. eine psychotherapeutische Behandlung
durchaus positiv auf Angstzustände, Selbstmotivation und Selbstwertgefühl des
„in Mitleidenschaft gezogenen“ Kindes auswirken – und somit indirekt die
Schulleistungen verbessern.
Scheerer–Neumann hat bereits 1993 die Pharmakotherapie beschrieben, bei der
sich die Forschung hauptsächlich auf die Medikament Methylphenidat (Ritalin)
und Piracetam konzentrierte (Berger, S. 122). Hierbei wurde festgestellt, dass
eine Gabe von Ritalin bezüglich der Leseleistung gegenüber einem Placebo
keine Leistungssteigerung bewirkt. Die Gabe von Piracetam (ein Medikament
aus

der

Gruppe

der

Antidementiva)

wirkt

grundsätzlich

förderlich

auf

verschiedene Gedächtnisfunktionen und die Konzentration. Die Annahme, dass
eine Gabe von Piracetam eine anregende Wirkung auf die linke Hemisphäre
sowie auf den Transfer zwischen beiden Gehirnhälften besitzt ist umstritten.
Wenngleich

bei

Erwachsenen

mit

Gabe

eine

Verbesserung

des

Kurzzeitgedächtnisses festgestellt wurde, waren die Effekte der Verbesserung
der Leseleistungen bei Kindern eher gering.
Hier wurde nach Berger auch die Frage aufgeworfen, ob das Medikament
ermöglicht, ein vorhandenes Potential in Leistung umzusetzen, oder ob unter der
Wirkung des Medikaments grundsätzlich andere Lernprozesse stattfinden.
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Es muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass eine stimulierende Gabe von
Methylphenidat in Kombination mit einer vorliegenden Aufmerksamkeitsstörung
(ADS oder ADHS) durchaus hilfreich sein kann. Ohne Ausübung eines direkten
Effekts auf die Lese-Rechtschreibproblematik wird hier ggf. die Konzentration
und das Durchhaltevermögen des AD(H)S-LRS-betroffenen Kindes gesteigert,
wodurch die Lernausgangsbedingungen verbessert werden.

3.4.1.5

Abschließende Beurteilung

Die Autoren der zahlreichen Interventionsmethoden sind sich in dem Punkt einig,
dass eine frühzeitige Diagnose und ein früher Beginn der Förderung die
Prognose deutlich verbessern. In Abhängigkeit des Kindesalters (zum Zeitpunkt
der Diagnose) unterscheiden sich die Schwerpunkte in der Intervention.
Bei der Leseanfangsphase erfolgt die Fokussierung auf Übungen der
Lautbewusstheit, Buchstabenkenntnis und Phonem-Graphem-Korrespondenz.
Daraufhin steht die Anwendung der Rechtschreibregeln im Vordergrund, wie
auch die Steigerung der Automatisierung der Lese- und Schreibprozesse.
Somit bleibt die Notwendigkeit einer gezielten Förderung im Fall vorliegender
Lese-Rechtschreibschwierigkeiten in allen Altersgruppen unbestritten (Berger, S.
124).
Klicpera nennt zahlreiche Befunde, bei denen sich diejenigen Interventionsprogramme als überlegen zeigten, die das Training der phonologischen
Bewusstheit mit einer systematischen Einführung der Buchstaben kombinieren –
und nicht nur allein die phonologische Bewusstheit trainieren. Hier zeigte
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Blumenstock zeigte bereits 1979, dass diese kombinierten Übungen schon nach
zwei Monaten zu einer deutlichen Verbesserung der Lesefähigkeiten führten
(Klicpera, S. 242). Auch Torgensen konnte zeigen, dass mit Hilfe einer intensiven
Intervention möglich ist, nahezu allen Kindern die Grundfertigkeiten des Lesens
beizubringen. Hierfür ist eine qualitativ hochwertige Einzelförderung (oder
Kleingruppen mit maximal 4 Kindern) im Umfang von 60 – 80 Stunden innerhalb
von ca. 8 Wochen durchzuführen. Hierbei erhalten die Kinder zweimal täglich ein
Training über 50 Minuten. Als Folge hiervon konnten bei diesen Kindern in den
Bereichen Lesegenauigkeit und Leseverständnis deutliche Verbesserungen
erzielt werden. Einschränkend muss jedoch genannt werden, dass sich diese
Intervention kaum auf die Lesegeschwindigkeit auswirkte und das Lesen
weiterhin sehr langsam erfolgte (Klicpera, S. 263).
3.4.2 Probleme bei schulischen Fördermaßnahmen
Bei einem Teil der Kinder reicht der primäre Schulunterricht nicht aus. Kinder, die
Probleme mit den Lesen zeigen, benötigen eine frühzeitige Förderung –
idealerweise ab den ersten drei Monaten, wenn die ersten Schwierigkeiten
auftreten.
Die Lehrer überprüfen und entscheiden, welche Schüler eine besondere
Förderung erhalten. Hier ist eine angemessene und rechtzeitige Entscheidung
problematisch

und

eigentlich

wäre

ein

Screening

der

ganzen

Klasse

wünschenswert (Klicpera, S. 275). Es kann aber davon ausgegangen werden,
dass aufgrund von Zeitmangel und organisatorischer Schwierigkeiten – wenn
überhaupt - nur jene Kinder getestet werden, bei denen angenommen wird, dass
diese eine Förderung benötigen.
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Auf diese Weise ist es kaum möglich auch Risikokinder als förderbedürftig zu
identifizieren, bei denen ein Verdacht auf Schwierigkeiten vorliegt. Insbesondere
sollte sich die Auswahl der Kinder an objektiven Kriterien orientieren und nicht
nur an der Einschätzung des Lehrers. Die Einschätzung des Lehrers kann ggf.
auch aufgrund verbreiteter Vorurteile beeinflusst werden. So werden Jungen bei
„gleicher Leistungsschwäche im Lesen und Schreiben“ verglichen mit Mädchen
eher dem Förderkurs zugewiesen. Auch Linkshändern wird bei gleicher Leistung
der Förderkurs nahegelegt (Klicpera, S. 276).
So ist es nicht selten, dass ca. die Hälfte der Kinder eines Förderkurses
eigentlich nicht zu den Kindern gehören, die zu den schwachen Lesern und
Rechtschreibern gehören – und zum anderen die Hälfte der Kinder mit wegen
schwacher Leistung im Lesen und Schreiben keine Förderung erhalten.
Darüber hinaus berichtet Klicpera dass ca. 1/3 der Förderkurse aus
organisatorischen Gründen nicht stattfinden (Klicpera, S. 277).
3.4.3 Interventionen und Einbezug der Eltern
In der Schule bleibt meist wenig Zeit für eine individuelle Zuwendung und die
Kinder lesen zu Beginn der Schule kaum selbstständig – wodurch die Eltern
helfend einspringen sollten.
Die meisten Fördermaßnahmen könnten nach entsprechender Anleitung von den
Eltern zuhause durchgeführt werden. Meist findet aber keine Anleitung der Eltern
statt und diese sind für diese zusätzliche Betreuung weder qualifiziert noch
distanziert genug.
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Die Kinder erleben das Lesen und Schreiben als sehr anstrengend. Üben die
Eltern (sicherlich in guter Absicht) hier weiteren Druck auf das Kind aus, so kann
dieses die Freude am Lesen gänzlich verlieren (Klicpera, S. 277).
Daher wäre eine kontinuierliche Betreuung der Eltern notwendig – einerseits für
das konkrete Vorgehen beim Üben des Lesens und Schreibens. Andererseits für
das Thematisieren der Interaktion zwischen Eltern und Kind bei den
Hausübungen, und der Vermeidung einer zusätzlichen emotionalen Belastung
(Klicpera, S. 277). Hier ist ein gemeinsames und gegenseitiges Vorlesen in einer
bestärkenden und ausgeglichenen Lernatmosphäre anzustreben.

3.5 Geringe Relevanz der klassischen therapeutischen Ansätze
Das Modell der Teilleistungsstörungen und der darauf beruhenden Annahmen
für therapeutische Ansätze gehen von einem Ausgleich von visuellen Schwächen,
Raumlagelabilität,

auditiv-sprechmotorischen

Mängeln

und

motorischen

Schwierigkeiten aus. Durch „Funktionsübungen“ erhofft man sich auf dem Weg
über einen nicht näher erläuterten Transfer eine gleichzeitige Verbesserung der
Leseleistung (Klicpera, S. 281). Ein derartiger Transfer basiert auf der impliziten
Annahme, kognitive Funktionen bildeten eine psychische Einheit, die sich relativ
aufgaben- und materialunabhängig realisiere.
Viele Trainingsprogramme gegen Legasthenie basieren auf den Annahmen dass
•

ein einheitliches visuelles Wahrnehmungsvermögen existiere, das sich

gleichermaßen auf gegenständliches, bildliches, abstraktes oder sprachliches
Material erstrecke
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das auditive Differenzierungsvermögen sowohl Geräusche, Töne, Laute,

Phoneme, Wörter und anderes sprachliches Material umfasse
•

das räumliche Orientierungsvermögen sich gleichzeitig auf Objekte im Raum,

bildlich

dargestellte

räumliche

Verhältnisse,

Recht-Links-Unterscheidungs-

fähigkeiten am eigenen und fremden Körperschema und den Buchstabenbereich
beziehe.
Diese Annahmen seien nach Valtin nicht haltbar, da verschiedene Untersuchungen die Bereichsspezifität dieser Funktionen nachgewiesen habe (Valtin, S.
24). Die Effektivität dieser Funktionsübungen ist bei Legasthenikern kaum
geeignet, diesen Transferglauben zu stützen und die therapeutischen Erfolge
sind ausgeblieben. Zahlreiche amerikanische Experimente zur Behebung der
Funktionsschwächen erbrachten keine Lernübertragung auf die Lese- und
Rechtschreibleistung. Grundsätzlich darf an den Fördermaßnahmen Skepsis
angebracht werden, die nicht direkt an der Vermittlung und Üben von Lese- und
Schreibfertigkeiten ansetzen. Scheerer-Neumann zeigte bereits 1979, dass eine
Förderung der Teilleistungsfunktionen, die als Grundlage für das Lesen und
Schreiben

betrachtet

werden,

keinen

Erfolg

in

Bezug

auf

eine

Leistungssteigerung beim Lesen und Schreiben erbringen (Klicpera, S. 282).
Förderunterricht, der sich am klassischen Legasthenie-Konzept orientiere, ist
nicht hilfreich. Bereits 1993 wurde durch Klicpera/Gasteiger-Klicpera beobachtet,
dass Legastheniker, die ein- bzw. zwei Jahre lang einen LegasthenikerFörderkurs (mit erheblichen Anteil an Funktionsübungen) besuchten, keinen
Leistungszuwachs hatten.
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Nach Meinung von Klicpera sind gerade die vielfältigen ergänzenden Übungen,
die den geplagten Eltern und Lehrern das „Blaue vom Himmel“ versprechen,
aber hier kaum eine Evidenz vorliegt, dass die Maßnahmen zu Fortschritten bei
den Kindern führen (Klicpera, S. 281).
3.6 Neuere Ansätze für Konzepte der Lese-Rechtschreib-Schwierigkeit
Valtin postuliert, dass es für diagnostische und therapeutische Zwecke durchaus
fruchtbarer erscheine, die Erklärung der Lese-Rechtschreibschwäche innerhalb
eines Ansatzes zu suchen, der das dynamische Wechselspiel sozial-familiärer,
individuell-kognitiver und schulischer Faktoren berücksichtigt. Eine differenzierte
Analyse der Stärken und Schwächen des Kindes ist eine Voraussetzung und
Grundlage der individuellen und gezielten Förderung (Valtin, S 48).

Hierfür

wurde bereits 1986 durch Grissemann ein Modell der mehrdimensionalen
Legastheniediagnostik vorgelegt, das auf einem Redundanzmodell des Leseund Schreibprozesses basiert (Valtin, S. 33). Hierbei erfolgt das Lesen-Lernen
als

Ausbilden

von

Strategien

zur

Ausnutzung

von

Redundanz

(i.S.e.

Informationsvielfalt auf Wort-, Satz- und Textebene). Beim Lesen werden in
selektiver und flexibler Weise Informationen auf unterschiedlichen Ebenen
(Einzelgrapheme, Konsonantengruppen, Silben, Signalgruppen, Morpheme, u.a.)
verarbeitet. Zusätzlich werden hierbei Hypothesen gebildet, aufgrund der
sprachlich-inhaltlichen

Satzzusammenhänge

grammatisch-syntaktischen Zusammenhänge.

als

auch

aufgrund

der

LRS wird demnach als eine

„Redundanzausnutzungsschwäche“ verstanden, die aufgrund unterschiedlicher
Faktoren zu Stande kommen kann.
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Hier werden folgenden Faktoren genannt (Valtin, S: 33 f.):
•

Unzulängliche Ausbildung der Teilprozesse aufgrund unzureichender
verbal-kognitiver

Lernvoraussetzungen

(Artikulationsschwierigkeiten,

Wortschatzarmut)
•

Emotional-soziale Persönlichkeitsmerkmale (Lernmotivationsstörungen,
Impulsivität, affektive Labilität)

Dieser

Ansatz

erscheint

sinnvoll,

sollte

jedoch

durch

eine

kognitiv-

entwicklungspsychologische Perspektive ergänzt werden. Basierend auf der
logischen

Analyse,

dass

der

geübte

Leser

und

Rechtschreiber

über

Teilfertigkeiten und Bearbeitungsstufen verfüge, beinhaltet dieser Ansatz die
Annahme,

dass

sich

die

sach-strukturellen

Gegebenheiten

des

Lerngegenstandes direkt in den Köpfen der Lernenden spiegelt und die „Logik
des Gegenstands“ der „Psycho-Logik“ des Lernenden entspräche. Lernen ist
hierbei nicht die Aufnahme eines Sachverhalts aufgrund durch einen passiv
Lernenden, sondern vielmehr die aktive Rekonstruktion des Sachverhalts
aufgrund einer Assimilation an die sich verändernden Strukturen des Subjekts
(Valtin, S. 33). Beim Lernprozess sind also auch die entwicklungsspezifischen
Hypothesen, Modellvorstellungen und private Regeln des Lernenden in Bezug
auf den Lerngegenstand „Schriftsprache“ zu berücksichtigen. Dieser Ansatz
betrachtet Kinder mit LRS als langsam Lernende, die besondere Schwierigkeiten
haben, die Hürden des Schriftspracherwerbs zu überwinden und somit in der
Grundschule mehr Zeit zum Lernen brauchen. Damit diese Kinder gezielt
unterstützt werden können, sind zudem gut ausgebildete Lehrer erforderlich, die
günstige Lernbedingungen herstellen können. Der neue Ansatz vermag es sicher
nicht, trotz idealer Rahmenbedingungen LRS gänzlich zu verhindern und benötigt
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Hilfe
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gewisse

Qualitätsstandards erfüllen müssen (Valtin, S. 34).

Es stellt sich die Frage, warum in der heutigen öffentlichen Diskussion der
klassische Legastheniebegriff weiterhin eine Rolle spielt. Wenngleich die
„zentralen Aussagen des alten Konzepts“ bereits mehrfach und wiederholt
falsifiziert wurden, tauchen diese immer wieder auf und halten sich mit einer
gewissen Hartnäckigkeit - und erfreuen sich großer Beliebtheit bei Therapeuten
und Lehrern, denn hierüber erfahren diese eine entlastende Funktion. Sofern es
sich um eine Teilleistungsschwäche handelt, ist keiner Schuld und niemanden
trifft die Verantwortung, denn die Ursache für die schulischen Leistungsprobleme
werden in „Defekten des Kindes“ gesehen. Andererseits kann das Konzept für
die Eltern insofern nützlich sein, weil die Krankenkassen für die Therapie von
Wahrnehmungsstörungen

bereitwilliger

zahlen

als

für

eine

Lese-

und

Rechtschreibförderung. Hier wird zudem bestimmten Berufsgruppen eine
zahlungswillige Klientel zugespielt – und dient somit deren standespolitischen
Interessen (Valtin, S. 35).
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Datenerhebung – vier Umfragen „Späte Förderung bei Legasthenie“

4.1 Motivation der Umfrage
Eltern, deren Kinder mit LRS betroffen sind, befinden sich in einem Dilemma. Auf
der einen Seite befinden sie sich (und damit auch das betroffene Kind) in
Zugzwang, möglichst zügig eine Förderung zu organisieren und somit die
verstrichene Schulzeit und Lern-Versäumnisse wieder aufzuholen. Auf der
anderen Seite steht Ihnen ein unüberschaubarer Markt von FörderungsDienstleistungen

gegenüber,

der

eine

zielgerichtete

Wahl

einer

„hilfreichen“ Förderung für das Kind kaum ermöglicht. Hinzukommend kann
festgehalten werden, dass die Kinder nur eine begrenzte Menge an zusätzlichen
Lerneinheiten bewältigen können und diese Situation, auch aufgrund eines
„Unverständnisses der Eltern“, das Eltern-Kind-Verhältnis belastet. Streit, Tränen
und Verzweiflung bei den täglichen Hausaufgaben belasten das Kind und nagen
an dessen Selbstbewusstsein. Dadurch entsteht oftmals eine häusliche
Atmosphäre, in der das LRS-betroffene Kind jegliche Lust am Lernen und an der
Schule verliert und sich selbst als Versager sieht.
Die Literatur hingegen beschreibt vielfältig die wesentlichen Aspekte und
Maßnahmen,

die

für

eine

Linderung

zu

ergreifen

sind.

Hierbei

sind

„technische“ Maßnahmen wie z.B. LRS-Training, Logopädie und Ergotherapie)
als auch „psychologisch-soziale“ Aktivitäten gegenüber dem eigenen Kind als
auch

gegenüber

dem

Freundeskreis,

Klassenkameraden,

Lehrern

und

Schulleitung zu verstehen. Hier kann leicht der Eindruck entstehen, dass die
Schule, Lehrer und die Gesellschaft zusammen mit dem LRS-betroffenen Kind
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Lösungen sucht und das Kind mehr oder weniger in der Gesellschaft und Schule
aufgefangen wird.
Das

Ziel

der

Umfrage

bestand

darin,

realitätsnahe

Erfahrungen

und

Einschätzungen betroffener „Familien mit LRS“ zu erfassen. Die Datenerhebung
für diese Arbeit erfolgte über eine schriftliche Internetumfrage.
Hierfür wurde folgende Überlegungen vollzogen (SDI-Research, 2010):
Kann die Zielgruppe oder eine tatsächlich repräsentative Auswahl der
Zielgruppe mit dem Instrument erreicht werden?
Eine anonyme Befragung kann als Online-Befragung die Zielgruppe „betroffene
Familien mit LRS“ gut erreichen. Über Einbezug der LRS-Verbände besteht die
Möglichkeit, dass hier geeignete Adressaten kontaktiert und auf die Umfrage
aufmerksam gemacht werden können.
Ist das Instrument für die Art der erforderlichen Fragen geeignet?
Das Instrument (Online-Befragung) ist aufgrund der Verbreitung von Computer
und Mailerreichbarkeit ohne Sonderaufwand in weniger als 10 Minuten
durchführbar
Können die Datenergebnisse des Befragungsinstrumentes im Sinne des
Wissensbedarfs und der beabsichtigten Ziele ausgewertet werden?
Die Umfrageergebnisse können nach Beendigung der Umfrage exportiert und mit
allgemein

verfügbaren

Softwaretools

(WORD

und

EXCEL)

verarbeitet,

aufbereitet und präsentiert werden
Passen Befragungsinstrument und Befragungsthema in den Augen der zu
befragenden Personen emotional zusammen?
Eine Kombination eines Online-Fragebogens kollidiert nicht mit der LRSProblematik der einzelnen Familien, die mittels email kontaktiert werden konnten.
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4.2 Gestaltung und Durchführung der Umfragen
4.2.1 Erhebungsform
Es wurde eine Repräsentativerhebung durchgeführt – d.h. es wurden
ausschließlich Teilnehmer adressiert und analysiert, die durch LRS und deren
Problematik in der eigenen Familie betroffen sind.
4.2.2 Befragungsform
Es wurde eine rein schriftliche Befragung durch eine allgemein zugänglichen und
kostenlosen

Umfragedienstleister

(„www.voycer.de“)

und

zusätzlicher

Zugangsmöglichkeit über eine dem Autor zugängliche private Homepage
“www.schiener.com” durchgeführt. Die Umfrage ist derzeit immer noch aktiv und
wird nach Beendigung dieser Arbeit den Legasthenieverbänden aus Österreich
und Schweiz zur Verfügung gestellt.
4.2.3 Auswahl der Zielgruppe und Umfrageteilnehmer
Es wurden zuerst ca. 35 Einzelpersonen aus dem (erweiterten) Bekannten- und
Kollegenkreis des Autors direkt zur Umfrage per email eingeladen, mit der Bitte,
bei Kenntnis von LRS-betroffenen Familien diese zur der Umfrage einzuladen.
Dann wurden über die frei zugänglichen Internet-Informationsportale der (über-)
regionalen LRS-Verbände und Organisationen aus den Ländern Deutschland,
Österreich und Schweiz ca. weitere 40 Ansprechpartner/Kontaktadressen
herausgesucht. Diese wurden zuerst einzeln mit einer persönlichen email
kontaktiert und gebeten, ihre Mitglieder zu motivieren und dem Autor bei der
Durchführung seiner Umfrage zu unterstützen. Aufgrund eines “fehlerhaften
Links” für den Zugang zur Umfrage wurde später die “korrigierte” Einladung
wiederholt an die Kontaktadressen der Verbände versendet.
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Hierbei erfolgte ein Anschreiben als Maileinladung (siehe Anhang D Umfrage “weitere Mailanschreiben”) und Zugang über eine gesonderte Homepage
(www.schiener.com - siehe Anhang Umfrage E – Homepage und Motivation der
Umfrage), die direkt zu den (modifizierten) Umfragen führten.
4.2.4 Rücklaufquote
Eine Rücklaufquote konnte nicht festgelegt werden, da beim Anschreiben der
Einzelpersonen und LRS-Verbände - mit der Bitte um Weiterleitung an LRSBetroffene – kein Einblick und Einfluss auf die Anzahl der kontaktierten Personen
und der tatsächlichen Beteiligung bestand. Durch den anonymen Charakter und
der natürlichen Verteilung innerhalb der Gruppe der LRS-Betroffenen konnte von
einer zufälligen heterogenen Verteilung ausgegangen werden.
4.2.5 Umfragefokus
Der Fokus der Umfrage richtete sich auf die Bereiche
•

Allgemeine Fragen

•

Diagnose

•

Therapie

•

Familiendynamik

•

Sonstiges

4.2.6 Umfragedauer
Für die Beantwortung der Umfrage wurden maximal 10 Minuten angesetzt.
4.2.7 Umfragezeitraum
Es wurde am 19.02.2011 die erste Umfrage gestartet (die erste Umfrage wird
nachfolgend “DE83” genannt, obwohl diese Umfrage in Deutschland und wohl
auch aus Österreich beantwortet wurde und 83 Teilnehmer hatte).
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Nach Kontaktaufnahme via Email (siehe auch Anhang F) und Telefonaten mit
dem „Ersten Österreichischen Dachverbandes Legasthenie” und mit dem
„Verband Dyslexie Schweiz“ wurde die Umfrage, auf deren Anregung hin,
überarbeitet und es wurden daraufhin drei weitere Umfragen (Anhang G)
durchgeführt, je Land eine eigene Umfrage, um auch die landesspezifischen
Besonderheiten im deutschsprachigen Raum erkennen zu können (siehe auch
Tabelle 7 und Anhänge H-K).
Um-

Zeitraum

Teilnehmer

Besonderheiten

19.02. –

83 Teilnehmer, wobei

Einladung erfolgte an Verbände aus

07.08.2011

nur 75 Teilnehmer das

Deutschland (DE), Österreich (AU) und

Kriterium „familiär LRS-

Schweiz (CH)

frage
DE83

betroffen“ erfüllten
AU5

DE39

05.03. –

5 österreichische

Es erfolgte eine Überarbeitung und

07.08.2011

Teilnehmer, wobei nur 4

Erweiterung des ursprünglichen

Teilnehmer das

Fragebogens (DE83) in Zusammenarbeit mit

Kriterium „familiär LRS-

dem „Ersten Österreichischen

betroffen“ erfüllten

Dachverbandes Legasthenie”

08.03. –

39 deutsche

Fragebogen identisch mit AU5

07.08.2011

Teilnehmer, wobei nur
37 Teilnehmer das
Kriterium „familiär LRSbetroffen“ erfüllten

CH22

30.03. –

22 schweizerische

Weitere „sprachliche“ Ungenauigkeiten

07.08.2011

Teilnehmer, wobei nur

erforderten eine weitere Überarbeitung des

20 Teilnehmer das

Fragebogen AU5 für die Schweizer

Kriterium „familiär LRS-

Teilnehmer, in Zusammenarbeit mit dem

betroffen“ erfüllten

„Verband Dyslexie Schweiz“

Tabelle 7: Umfragezeiträume der vier Umfragen „Späte Hilfe bei Legasthenie“

4.2.8 Fragetypen
Es wurden bei den Umfragen 30 – 35 geschlossene quantitative als auch
geschlossene qualitative Fragen mit standardisierter Antwortmöglichkeit gestellt
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– und eine offene qualitative Abschlussfrage. Es wurde auch Fragen gestellt, die
Mehrfachantworten erlaubten und einige Fragen, die Wichtigkeiten/Ranking der
Merkmale erfragten.
Die Antworten waren optional zu beantworten und sollten somit dem Teilnehmer
die Wahl offen lassen, diese zu antworten. Hierbei zeigte sich, dass ca. 95% der
Teilnehmer nahezu alle Fragen beantworteten.
4.2.9 Begrifflichkeiten und Interpretation
Es wurde bei der Erstellung der Umfrage darauf geachtet, dass die Fragen und
Antworten (in deutscher Sprache) verständlich formuliert wurden. Es wurden
keine Fremdworte verwendet und ein gewisser Teil der Fragen wurde zusätzlich
mit Beispielen erläutert.
4.2.10 Umfragebias
Eine Beeinflussung der Teilnehmer war nach Ansicht des Autors durch die
Anonymität der Umfrage nicht gegeben.
4.2.11 Wiederholte Zugriffsmöglichkeiten
Mögliche Teilnehmer wurden, soweit bekannt, direkt per Mail eingeladen oder mit
Hilfe der Verbände durch die Verbände zur Teilnahme an der Umfrage
aufgefordert. Durch die zugängliche Homepage www.schiener.com bestand die
Möglichkeit, an der Umfrage (je Landeszugehörigkeit) teilzunehmen. Durch den
Umfrage-Anbieter “voycer.de” (siehe auch Anhang D)

wurden die Internet-

Protokoll-Adressen (IP) der Teilnehmer protokolliert und sichergestellt, dass
“jeder Internet-Computer” nur einmal an der Umfrage teilnehmen konnte.
Grundsätzlich bestand die Möglichkeit, dass ein Teilnehmer an mehreren
Geräten (mit unterschiedlichen Internetanschlüssen) die Umfrage mehrfach
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beantworten konnte. Unter Berücksichtigung der Ernsthaftigkeit des Themas, der
Adressaten und des dafür aufzubringenden Zeiteinsatzes wurde durch den Autor
davon ausgegangen, dass hier kein signifikanter Missbrauch betrieben wurde.
4.2.12 Rückfragemöglichkeiten
Durch Angabe der Mailadresse des Autors bei den Mails als auch auf der
Homepage www.schiener.com (siehe auch Anhang E) bestand zudem für die
Befragten die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Hiervon wurde bei vier
Umfragen kein Gebrauch gemacht. Drei Teilnehmer äußerten in der letzen
Antwort den Wunsch, über die Ergebnisse informiert zu werden. Eine weitere
Teilnehmerin stellte konkrete Fragen zur Problematik der “Unterstützung durch
das Jugendamt”.
4.2.13 Methodische Einschränkungen
Bei der Analyse und Auswertung zeigte sich, dass die Mehrfachfragen und
Fragen, die eine Einordnung/Ranking erfragten, für den Autor nur eingeschränkt
verwertbar waren.
4.2.14 Verwendete Software und Auswertungsprogramme
Für die Auswertung der Umfrage wurden die Programme “Microsoft Word” und
“Microsoft Excel” eingesetzt.
4.2.15 Analyse der offenen Abschlussfrage
Für die Auswertung der letzten qualitativen offenen Frage wurde für eine
Auswertbarkeit aus den freien Antworten der Teilnehmer eigene Cluster gebildet,
(siehe auch Anhang L).
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4.3 Auswertung der Umfragen
Grundlage für die Auswertung der vier Umfragen waren die elektronischen
Umfrageergebnisse , die über eine Downloadfunktion des Umfragedienstleisters
www.voycer.de am 07.08.2011 gesichert wurden. Die Dateien (Fragen und die
Antworten je Teilnehmer) wurden im Excel-Format xls und zusätzlich die
aggregierten Antworten je Umfrage in Form eines PDF-Dokumentes (siehe
Anhang H, I, J, K) bereitgestellt.
Die Einzelantworten je Teilnehmer ermöglichten es zudem mit der ExcelAuswertungsfunktion PIVOT die Teilnehmer bei der Analyse auszuschließen, die
unbrauchbare Antworten (z.B. „Kind hat keine LRS“) als auch Leer-Antworten
abgegeben haben (siehe Tabelle 8).

Umfrage

User-ID

Frage 1: Hat Ihr Kind Probleme beim Schriftspracherwerb oder
eine Lese-Rechtschreibschwäche, -Störung oder Legasthenie?

AU5

2

Nein

CH22

12

CH22

16

Nein

DE39

16

Nein

DE39

25

Nein

DE83

3

Nein

DE83

5

kann ich nicht sagen, eher nicht

DE83

9

Nein

DE83

23

Nein

DE83

59

Nein

DE83

78

Nein

Tabelle 8: Auswertungs-Ausschluss der Umfragen
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4.3.1 Harmonisierung einiger Antworten
Der Schweizer Verband hat um eine Anpassung der Begrifflichkeiten und
einzelner Fragen gebeten – und bot dem Autor im Gegenzug die Unterstützung
zum Aufruf der Umfrage über die Homepage des Schweizer Dyslexieverbands
an.
Diese Anpassung wurde vom Autor durchgeführt. Bei der Analyse und
Auswertung zeigte sich jedoch, dass hier teilweise eine Harmonisierung der
Antworten

durchgeführt

werden

musste,

damit

eine

„sinnvolle“ Gesamtauswertung der Daten möglich wurde (siehe Tabelle 9).
Aufgrund geringfügiger Abweichungen der Antwortmöglichkeiten der Umfrage für
die Schweiz erfolgte eine Harmonisierung/Gleichsetzung der (geringfügig
abweichenden) Antworten.

DE/AU

CH

Frage 7

Frage 7

<1 Monat

1 Monat

2-3 Monate

1-3 Monate

4-6 Monate

3–6 Monate

7-9 Monate

6-9 Monate

10-12 Monate

9-12 Monate

Frage 31

Frage 27

ja, bin überfordert

ja, bin teilweise überfordert

Tabelle 9: Abweichende Antworten der Umfrage DE/AU und CH
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Viele der folgenden Abbildungen zeigen die Verteilungen in Prozent je Land, d.h.
die Summe der Prozente je Länderreihe beträgt 100%. Die Prozentangaben
wurden mit zwei Nachkommastellen ermittelt und in den Graphiken zur besseren
Lesbarkeit

ohne

Nachkommastellen

(gerundet)

angezeigt,

wodurch

die

Gesamtsumme rein rechnerisch in einigen Graphiken um einen Prozentpunkt
überschritten wird.
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4.4 Umfrageergebnisse
An den Umfragen haben insgesamt 149 Teilnehmer teilgenommen. Es wurden
mehrere Teilnehmer identifiziert, die sich größtenteils bei der Beantwortung der
Fragen enthielten. Für die Auswertung der einzelnen Fragen werden die
Enthaltungen

nicht

gewertet.

Für

einen

Überblick

der

relevanten

Grundgesamtheit wird je ausgewerteter Frage jeweils die zugrundeliegende
Anzahl der gültigen Antworten (N) mit angegeben.
Wenngleich die vier durchgeführten Umfragen (Anhang H-K) in einzelnen
wenigen Fragen Abweichungen aufwiesen, war bei dem Großteil der Fragen eine
gemeinsame und aggregierte Auswertung möglich.

LRS-Betroffenheit der Teilnehmer (N=149)
2%

1%

7% 1%
ja
wahrscheinlich
eher nicht
89%

nein
Enthaltung

Abbildung 5: Verteilung LRS-Betroffenheit der Teilnehmer über alle vier Umfragen

Abbildung 5 zeigt, dass ca. 91% der 149 befragten Umfrageteilnehmer mit „LRS
in der Familie“ betroffen sind.
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Familiäres LRS-Vorkommen (N=136)

22%
ja
16%

62%

kann ich nicht sagen
nein

Abbildung 6: Familiäres LRS/Legasthenie-Vorkommen

Die LRS-betroffenen Teilnehmer gaben mit 62% an, dass LRS/Legasthenie
bereits in der eigenen Familie beobachtet wurde (siehe Abb. 6).

Anzahl Kinder (N=145)

26%

8%

66%

2
1
3 und mehr

Abbildung 7: Anzahl Kinder in der Familie

2/3 der Familien bzw. 96 befragten Teilnehmer haben zwei Kinder, weitere 26%
haben drei oder mehr Kinder (siehe Abb. 7).
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Relation Einzugsgebiet - Bruttoeinkommen (NDE/AU=93)
19%
17%
20%

15%

15%

10%

11%

9%
10%

5%

4%

5%

5%

2%

über 3000 EUR
1%

0%
ländlicher
Bereich

Kleinstadt
(bis 30.000
Einw.)

1%

bis 3000 EUR
unregelmässiges

mittelgrosse
Stadt (30.000
- 100.000)

Großstadt (>
100.000
Einwohner)

Abbildung 8: Relation Einzugsgebiet – monatl. Bruttoeinkommen Deutschland und Österreich

Die regionale Verteilung der Teilnehmer aus Deutschland und Österreich
umfasste alle Einkommensgruppen.
Abbildung 8 zeigt, dass die befragten Teilnehmer aus der Schweiz alle über ein
geregeltes Einkommen verfügen und aufgrund der kleineren Städte geringfügig
umverteilt.
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Relation Einzugsgebiet - Bruttoeinkommen (NCH=14)
29%

29%

30%
14%
20%

7% 0%

7%

10%
0%
0%

0%

7%
7%
> 8000 CHF

0%

0%

4000 - 8000 CHF
unregelmäßiges

Abbildung 9: Relation Einzugsgebiet und Bruttoeinkommen der Befragten aus der Schweiz

Bei einer Anzahl von 136 Teilnehmern mit familiärer LRS-Betroffenheit, die sich
auf alle Regionen und Einkommensgruppen aufteilt, wird für diese Arbeit eine
hinreichende und repräsentative Teilnehmerzahl angenommen (siehe Abb. 9).
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Verteilung der anteiligen Störungen je Land (N=136)

58% 56%

60%
50%
40%
30%

18%

20%
10%

32%
11%

0%

6% 11% 8%

1%

0%

0%

0%

Deutschl./Österr.
Schweiz

Abbildung 10: Verteilung der Beeinträchtigung je Land

Die

Umfrage

zeigte,

dass

in

der

Schweiz

der

Anteil

der

Lese-

Rechtschreibschwäche mit Kombination Rechenschwäche mit 36% wesentlich
häufiger beobachtet wird, als dieses in Deutschland/Österreich der Fall ist. Die
Abbildung lässt zudem vermuten, dass in der Schweiz der Begriff LRS
stellvertreten Störung und Schwäche verwendet wird (siehe Abb. 10).
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Weitere Belgeiterkrankungen (N=143)

45%
40%

37%

44%
37%

35%
30%
25%
20%
15%

26%

21%
18%

16%
11%

12%

10%
5%

10%
4%

11%

0%
Schweiz
Deutschl./Österr.

Abbildung 11: Weitere Begleiterkrankungen

Die Frage nach Begleiterkrankungen zeigt in Abbildung 11, dass ca. jedes fünfte
LRS-betroffene Kind zusätzlich auch AD(H)S-betroffen ist. Darüber hinaus zeigte
sich, dass in der Schweiz der Anteil der motorischen Störungen mit 37%
wesentlich höher ausfällt als bei den Befragten aus Deutschland/Österreich
(10%).
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Wartezeit bis zur Diagnoseuntersuchung je Land (N=141)

48%

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

40%

19%
13%
5%

10%

10%

13%

6%
10%
2%
5%

14%
7%

Abbildung 12: Wartezeit bis zur Diagnoseuntersuchung je Land

Die “Wartezeiten bis zur Diagnoseuntersuchung” zeigen, dass diese bei nur 53%
(Schweiz) bzw. 59% (Deutschland/Österreich) innerhalb der ersten drei Monate
stattfindet – wohingegen 39% (Schweiz) und 28% (Deutschland/Österreich)
länger als sechs Monate auf die Diagnosedurchführung warten mussten (siehe
Abb. 12).
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Wartezeit auf den Diagnosebericht je Land (N=132)

89%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

39%
28%

20%

8%

0%

10%

0%

0%

1%

2%
0%

3-6
Monate

6-9
Monate

10-12
Monate

1%
6%

0%
Sch

1-3
Monate

22%

Deu

<1
Monat

6%

> 12
Monate

kein
Bericht

Abbildung 13: Wartezeit auf den Diagnosebericht je Land

Die „Wartezeiten auf den Diagnosebericht“ beträgt bei 12% der Teilnehmer in der
Schweiz länger als sechs Monate und 22% der Befragten aus der Schweiz
bekommen keinen Bericht (siehe Abb. 13).
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Wurden im Kindergarten Test auf LRS durchgeführt - je
Land (N=143)

88%

100%

82%

80%
60%
40%
20%

14%

6%

6%
5%

Deutschl./Österr.

0%
ja

Schweiz
kann ich
nicht sagen

nein

Abbildung 14: LRS-Testung im Kindergarten

Wie aus Abbildung 14 ersichtlich wird, wurde eine LRS-Testung im Kindergarten
bei 14% der befragten Teilnehmer aus der Schweiz durchgeführt, wohingegen
dies nur bei 6% der Befragten aus Deutschland/Österreich der Fall war.
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Erstes Aufmerksamwerden durch (N=143)

Eigenbeobachtung
5%

6%

Kindergarten
Kinderarzt

28%
59%

Grundschule
1%

1%

Ergotherapeuten/
Logopäden
andere Eltern/Familie/
Kollegen

Abbildung 15: Erstes Aufmerksam werden auf LRS-Problematik

Erste Hinweise auf die LRS-Problematik des eigenen Kindes ergaben sich bei
59% aller Befragten durch Eigenbeobachtung und weitere 28% der Hinweise
stammten aus der Grundschule (siehe Abb. 15).
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Angemessene AuVklärung je Land (N=138)

56%
60%
50%
40%

52%
38%
27%
16%

30%
20%

10%

10%

Deutschl./Österr.

0%
ja

Schweiz
kann ich
nicht sagen

nein

Abbildung 16: Angemessenheit der Aufklärung

Die Aufklärung bei der Diagnosestellung wurde von 52% der befragten
Schweizer als nicht angemessen eingestuft – im Gegensatz zu den Teilnehmers
aus Deutschland und Österreich, bei denen 27% unzureichend aufgeklärt wurden
(siehe Abb. 16).
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Kindesalter bei Beginn der Suche je Land (NCH=19; NDE/AU=41)
40%

39%

35%
30%
25%
20%

22%
26%

16%

15%

10%

4% 11%

10%

11%

5%

0% 5%

10%

11%

11%

0%
4 Jahre

5 Jahre

6 Jahre

8 Jahre

10 Jahre

11 Jahre

Schweiz

9 Jahre

10%

DE/Österr.

7 Jahre

5% 11%

Abbildung 17: Kindesalter bei Beginn der Hilfesuche

Bei 64% der Befragten aus Deutschland/Österreich und 59% der Befragten aus
der Schweiz wurde mit der Suche nach Förderung erst ab einem Kindesalter
größer acht Jahre (dritte Klasse) begonnen. Eine Frühförderung wurde hingegen
32% der Befragten aus der Schweiz und 14% in Deutschland/Österreich initiiert.
(Anmerkung des Autors: hier wurde für die Aufbereitung der Grafik die
Häufigkeiten „3 Jahre“ in „4 Jahre“ integriert und die Häufigkeiten 11 und 12
Jahre zusammengelegt, siehe auch Abb. 17).
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1

3

2

4

3

Varianz DE-AU

Relative Häufigkeit DE = xi .
hi_de; mit hi_de = ni/nde =
Produkth(Alter*Anzahl)/Summ
e DE
Varianz CH

Relative Häufigkeit CH = xi .
hi_ch; mit hi_ch = ni/nch = Produkt
(Alter*Anzahl)/Summe CH

nde = Anzahl DE/AU

nch = Anzahl CH

Xi = Alter bei Hilfesuche

i = Reihe

Daraus ermittelt sich eine Standardabweichung wie folgt:

1

0,00

0,07

0,00

0,57

3

1

0,63

0,10

2,21

0,36

5

2

0

0,53

0,00

0,79

0,00

4

6

1

4

0,32

0,59

0,16

0,33

5

7

2

9

0,74

1,54

0,06

0,16

6

8

2

16

0,84

3,12

0,01

0,01

7

9

5

4

2,37

0,88

0,42

0,13

8

10

2

2

1,05

0,49

0,54

0,23

9

11

4

0,00

1,07

0,00

0,97

10

12

2

0

1,26

0,00

1,91

0,00

19

41

7,74

7,85

6,09

2,76

2,47

1,66

Summe

Standard
-abweichung
Tabelle 10: Standardabweichung des Alters bei Beginn der Hilfesuche

Zur Ermittlung der Standardabweichung in Tabelle 10 wurden folgende Formeln
verwendet
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Für die Ermittlung der Standardabweichung wurde folgende Formeln verwendet
(Quelle: http://members.chello.at/gut.jutta.gerhard/kurs/statistik1.htm)
n:

Umfang der Stichprobe

x1, x2, ..., xn: gemessene Werte (Ausprägungen des untersuchten Merkmals)
h1, h2, ...:

relative Häufigkeit (hi = Hi/n)

a) gewichtetes arithmetisches Mittel

b) Varianz

c) Standardabweichung

Das Durchschnittsalter des „Beginns der Suche nach Förderung“ liegt bei den
befragten Teilnehmern aus der Schweiz mit 7,74 Jahren etwas niedriger als in
Deutschland/Österreich mit 7,85 Jahren – obgleich in der Schweiz mit 2,47 eine
höhere Standardabweichung vorliegt.
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Vergangene Zeit bis richtige Massnahme gefunden je Land
(N=59)

37% 35%

40%
35%
30%

23%

25%
20%

21%

18%
16%

15%
10%
5%

10%

11% 8%
5%
0%

0%

5% 3%5%

5%

0%

Abbildung 18: vergangene Zeit bis zur richtigen Maßnahme

Jeder dritte Befragte aus der Schweiz suchte länger als 13 Monate nach einer
geeigneten Fördermaßnahme und jeder fünfte Befragte benötigte hierfür länger
als drei Jahre. Zudem gaben 16% (Schweiz) und 18% (Deutschland/Österreich)
an, noch keine richtige Fördermaßnahme gefunden zu haben (siehe Abb. 19).
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Subjektive "verlorene" Zeit je Land (N=59)

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

47%
18%
15%
13%
16%
5%

15%

10%
16%

15%

5%
5%

5%
0%

10%
5%

Abbildung 19: Subjektiver Eindruck der verlorenen Zeit

Nahezu die Hälfte (47%) der Teilnehmer aus der Schweiz und jeder siebte
Befragte (15%) aus Deutschland/Österreich hat das Gefühl, mehr als drei Jahre
verloren zu haben. Lediglich jeder zehnte Befragte (Schweiz) und jeder vierte
Befragte (Deutschland/Österreich) geben an, keine Zeit oder nur bis zu sechs
Monaten verloren zu haben (siehe Abb. 20).
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Relation derzeitiger Massnahmen und wie gerne diese
besucht wurden (N=130)

60%
2%
50%
18%
40%
kann ich nicht sagen
30%

nein

2%

manchmal
20%

12%

ja
34%
5%

10%

2%

15%

8%
0%
derzeit kein L
+RS-Traing.

1 Lektion pro
Woche

2- 3 Lekt./
Woche oder
sonstige

Abbildung 20: Relation derzeitiger Maßnahmen und wie gerne diese besucht wurden

Mehr als die Hälfte der Befragten (54%) hat eine Lektion die Woche. 29% der
Befragten gaben an, dass derzeit keine Fördermaßnahmen erfolgen.
Eine Förderung die Woche wurde von 57% der Kinder „gerne“ besucht und
weitere 30% duldeten diese. Übersteigt die Förderung dieses Maß nimmt, wird
diese von jedem dritte Kind nur ungern besucht (siehe Abb. 21).
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Relation EinVluß Geschwisterkinder und BeeinVlussung des
Familienlebens (N=129)
25%

25%

Kein Eincluss
geringer Eincluss

20%

20%

mittlerer Eincluss

15%

hoher Eincluss/ gefährdet
Familienfrieden
13%

13%

10%
9%
8%
5%

0%

2%
1%
0%
0%
kann ich nicht
sagen

1%

2%

4%
1%

2%
0%

nein
manchmal

ja

Abbildung 21: Relation Einfluss auf Geschwisterkinder und Beeinflussung des Familienlebens

Obige Abbildung zeigt, dass 71% der LRS-betroffenen Kinder mittel bis stark die
Geschwisterkinder in den Hintergrund drängen und gleichzeitig einen mittleren
bis hohen Einfluss auf das Familienleben ausüben (siehe Abb. 22).
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EinVluss LRS/Legasthenie auf Eltern-Kind-Beziehung je Land
(N=135)

50%

47%
42%

45%
40%

33%

35%
30%

26%
18%

25%
20%

16%
6%

15%
10%
5%

5%

5%1%

0%

Deutschl./Österr.
keine
Belastung

geringe
Belastung

mittlere
Belastung

Schweiz
hohe
Belastung

Kann ich
nicht
sagen

Abbildung 22: Belastung der Eltern-Kind-Beziehung

Eine hohe Belastung der Eltern-Kind-Beziehung konnte nur bei 5% der
schweizerischen

Teilnehmer

festgestellt

werden,

wohingegen

33%

der

deutschen und österreichischen Teilnehmer damit konfrontiert sind (siehe Abb.
23).
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Anstrengung zur Motivation je Land (N=135)
56%

60%
50%
42%

40%
30%
20%

11%

5%

10%

11%

34%
37%

5%

0%

Abbildung 23: Motivationsaufwand je Land

Der Aufwand für die Motivation des LRS-betroffenen Kindes wird von 90%
(Deutschland/Österreich)

und

79%

(Schweiz)

Anstrengung angegeben (siehe Abb. 24).

mit

mittlerer

bis

großer
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Relation Anstrengung zur Motivation und Überforderung der
Eltern (N=135)
30%

selten

25%

manchmal

20%

anfangs ja - jetzt weniger

15%

27%

14%
ja, bin teilweise
überfordert

12%

10%

10%

5%

12%

10%

3%
1%

2%

2%
0%

1%

1% 1%

2%
0%

0%
mit keiner
Anstrengung

mit geringer
Anstrengung

mit mittlerer
Anstrengung

grosse Anstreng.
täglicher Kampf

Abbildung 24: Relation Motivationsanstrengung und Überforderung d. Eltern

Über alle Befragten hinweg gaben jeder siebte Teilnehmer (15%) an, mit der
Aufgabe „das Kind immer wieder auf das Neue zu motivieren“, überfordert zu
sein. Weitere 37% antworteten, dass Sie zu Beginn ebenfalls überfordert waren –
aber sich die Situation gebessert hätte (siehe Abb. 25).
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Erhalt der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB
(NDE/AU=127)

12%

Enthaltung
9%

sonstige Fördermassnahmen

24%

nein, daran hatte ich kein Interesse

22%

ja, wurde beantragt und gewährt
11%

nein, wurde beantragt und abgewiesen
nein, wurde beantragt, ist aber noch nicht
entschieden

1%

22%

nein, keine Ahnung, dass es so etwas gibt
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Abbildung 25: Eingliederungshilfe in Deutschland und Österreich

Fast jeder vierte Befragte (22%) aus Deutschland erhält eine Förderung gemäß
Eingliederungshilfe § 35a SGB und weitere 22% hatten keine Kenntnis über
diese Eingliederungshilfe (siehe Abb. 26).
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Monatliche Therapiekosten (NDE/AU=99)

8%

privat: 301 - 400 EUR

25%

privat: 201 - 300 EUR

40%

privat: bis 200 EUR

teils Jugendamt od. KK/ teils privat (bis 400
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EUR)

keine Kosten - Jugendamt trägt Kosten

2%

11%

13%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Abbildung 26: Monatliche Therapiekosten in Deutschland/Österreich

Die monatlichen Therapiekosten betragen, trotz Unterstützung durch das
Jugendamt/Krankenkasse, bei 51% der Befragten bis EUR 200 je Monat und bei
25% über EUR 200 je Monat.
Das Jugendamt hat bei jedem achten Befragten die Kosten der Förderung
übernommen (s. Abb. 27).
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Bereits durchgeführte Therapien/ Förderungen (N=66)
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Abbildung 27: Bereits durchgeführte Therapien/Förderungen

In der Schweiz liegt der Anteil des direkten Lese- und Rechtschreibtrainings mit
20% in Kombination mit einer Lerntherapie (17%) nahe bei dem Anteil von 40%
des Lese-Rechtschreibtrainings in Deutschland/Österreich (siehe Abb. 28).
.
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Bemühung der Lehrer/Schule LRS zu berücksichtigen
(NDE/AU=119)

3%

kann ich nicht beurteilen
nein - keine Berücksichtigung - aller Kinder
gleich

9%

13%

nein, nur wenig Unterstützung

32%

lehrerabhängig, eher weniger Schonung
ja, Lehrer sind bemüht, Umsetzung nicht
immer optimal

31%

12%

ja, die Schule unterstützt/schont LRS-Kinder
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Abbildung 28: Bemühung der Lehrer/Schule LRS zu berücksichtigen

Eine Berücksichtigung der LRS-Problematik findet in der Schule bei jedem
achten Kind statt. Fast jedes dritte Kind besitzt bemühte Lehrer, wenngleich die
Umsetzung nicht immer optimal verläuft. Mehr als die Hälfte der Kinder (54%)
besitzen nur wenig bis keine Unterstützung (siehe Abb. 29).

Umfrageergebnisse

115

Finden Förderkurse statt (N=64)
ja, aber nur für Kinder mit
Migrationshintergrund

5%

kann ich nicht sagen

5%
44%

ja, es cinden Förderkurse statt
ja, es gibt eigentlich Förderkurse, die aber nur
selten stattcinden

11%

ja, es gibt wohl Förderkurse, aber nicht für
unsere Klasse

8%
28%

nein, keine Förderkurse

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Abbildung 29: Förderkurse an Schulen

Bei der Frage nach dem Angebot von Förderkursen gaben 44% an, dass
Förderkurse an der Schule angeboten werden. Weitere 47% antworteten, dass
keine Förderkurse für das Kind angeboten werden – oder diese nur selten
stattfinden (siehe Abb. 30).

Die Antworten der letzten Freitextfrage wurden einer inhaltlichen Clusterung
unterzogen

und

ergeben

Mehrfachnennungen.

folgende

Verteilung

(siehe

Abb.

31),

mit
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Clusterung der Abschlussfrage (N=143)
0%

C14: Lehrer und Schule zur Verantwortung
ziehen

3%

0%

C13: nicht abwimmeln lassen/ hartnäckig sein

3%

0%

C12: mehr Verständnis von Lehrern und
Schulleitung erwartet

15%

0%
1%

C11: mehr lesen
C10: selbst intensiver über Testung
informieren, frühere u. bessere Aucklärung

0%

C9: Lehrer besser ausbilden und regelm.
Fortbildung

0%

6%

16%

C8: früher etwas dagegen machen (KiGa),
früher und bei Problemen schneller abklären

27%

17%

C7: Gespräche mit Lehrpersonen

2%

C6: genauer hinsehen

1%

5%

5%

5%

C5: keinen Druck auf das Kind ausüben7
gelassener sein/ Kind stärken
C4: weitere Fachleute miteinbeziehen und
nicht nur einzelneMeinungen

3%

11%
9%

C3: keine Beschwichtigungen/ Vertröstungen
(Lehrer, Ärzte)

23%

11%

C2: mehr und früher für das Kind kämpfen

18%

2%
9%
8%

C1: auf eigene Stimme hören- nicht auf andere
verlassen
0%

Abbildung 30: Clusterung der Abschlussfrage
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Psychologischer Impact

Alle Kinder kommen zu Beginn der ersten Klasse neugierig zu Schule und wollen
lernen. Wenn dann aber ein Kind mit der nötigen Begabung trotzdem in der
Schule versagt, müssen hierfür gewichtige Gründe vorliegen, die für das Kind
zwingender sind, als alle Belohnungen für gute Leistungen (Naegele, S. 36).
Hierbei unterstellt der Autor dieser Arbeit nahezu jedem Kind in der ersten Klasse,
dass es seinem Wunsch nachzukommen versucht, in der Klassengemeinschaft
mitzukommen (und somit nicht zum Außenseiter zu werden) und durch „gute
Leistungen“ den „impliziten“ Anforderungen der Eltern zu genügen und zu zeigen,
was es kann – und auch hierüber Lob und Anerkennung durch die Eltern (als
auch durch die Klassenkameraden) zu erfahren. Ein Kind, das Laufen lernt,
bekommt über die Rückmeldung der Eltern (lobender Blickkontakt – social
referencing) die Motivation, weiter zu machen (Mertens, S. 44). Ähnlich wird es
sich auch bei Kindern in der Schule verhalten, die über Leistungserbringung und
das Lob der Eltern motiviert werden.

5.1 Entwicklungspsychologische Effekte
Bestehen während der Schwangerschaft bei der Mutter lang anhaltende
psychische Belastungen, kann dieses anhaltende Folgen für das Kind haben.
Kinder von beunruhigten, unglücklichen Müttern kommen häufiger zu früh zur
Welt und sind mit größerer Wahrscheinlichkeit hyperaktiv und reizbar,
untergewichtig, neigen stärker zur unregelmäßigen Nahrungsaufnahme, schreien
häufiger und haben überdurchschnittlich das Verlangen, gehalten zu werden
(Mussen, S. 86).
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Ein wesentlicher Grund für die Fortschritte bei der intellektuellen und bei der
technologischen Entwicklung der Menschen liegt in der Fähigkeit, andere
Personen aus ihrem Umfeld zu imitieren. Hierüber können ungewohnte
Handlungen durch Nachahmung perfektioniert werden (Mussen, S. 213). Die
moderne Entwicklungspsychologie geht davon aus, dass die „Nachahmung“ als
universelles Reifephänomen betrachtet werden kann – als „eine Fähigkeit, die
dem Menschen innewohnt“. Zweijährige Kinder sind sich in gewissem Maße
bewusst, ob sie eine Handlung nachahmen können. Sind sie hierbei unsicher,
löst diese Unsicherheit Angst aus. Sind die vorgeführten Handlungen derart,
dass diese die Fähigkeiten der Kinder bei weitem übersteigt, lösen diese keine
Unsicherheit aus, denn das Kind unternimmt gar keinen Versuch, diese zu
imitieren (Mussen, S. 214).
Wenn z.B. ein Säugling Vater und Mutter nachahmt, löst das bei den Eltern ein
Lächeln aus und diese sagen dem Säugling „wie toll er das gemacht habe und
wie klug er sei“ und ahmen ihn ihrerseits nach.
Die Reaktionsbereitschaft der Umwelt (hier der Eltern) verstärkt und fördert somit
das Nachahmungsverhalten des Kindes. Kinder imitieren in der Regel dieses
Verhalten, für das Sie gelobt worden sind (Mussen, S. 215).
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5.2 Lernerfolg
May

entwickelte

zur

Analyse

der

„Effektivität

der

schriftsprachlichen

Förderung“ ein hypothetisches Modell (siehe Abb. 32), das im Wesentlichen zwei
grundlegende Wirkungsstränge für den Lernerfolg der Schüler annimmt.

Abbildung 31: Hypothetisches Wirkungsmodell für Lernerfolg (Quelle: May)
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Diese Stränge greifen ineinander und beeinflussen sich wechselseitig (May, S.
154):
•

Die Persönlichkeit des Lernenden – diese wird in hohem Maße durch
Faktoren des außerschulischen Umfelds (Familie, soziokulturelle Lernund

Anregungsbedingungen)

beeinflusst

und

bestimmt

die

die

individuellen Lernvoraussetzung des Lernenden
•

Die Lernbedingungen in der Klasse – diese werden durch die
Unterrichtsorganisation und das Interaktionsverhalten der Lehrer bestimmt.
Die Handlungsmöglichkeiten des Lehrers werden wiederum durch die
Bedingungen der Schule und des Kollegiums determiniert (May, S. 155).

Kinder mit hohem Lernerfolg im Lesen und Schreiben zeigen nicht nur
zunehmend bessere spezifische Leistungen, sondern besitzen im Allgemeinen
offensichtlich

bessere

Lernfähigkeiten

und

weitere

günstigere

Persönlichkeitsmerkmale (z.B. Motivation) als jene Kinder mit geringerem
Lernerfolg. Somit erklären sich auch die Leistungsunterschiede die im Laufe der
Schulzeit enstehen. Während sich eine Leistungsüberlegenheit der erfolgreich
lernenden Kinder meist erst im Laufe der Grundschulzeit unter dem
zunehmenden Einfluss überlegener Lernfähigkeiten bildet, fallen die Kinder mit
geringerem Lernerfolg häufig sehr früh durch geringe oder relativ stagnierender
Leistungen auf. Eine frühe Diagnose und früh einsetzende gezielte Hilfe
erscheint

dann

dringend

geboten

(May,

S.

159)
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5.2.1 Einfluss der Lernbedingungen auf Lese- und
Rechtschreibschwierigkeiten
Nicht jede LRS ist Legasthenie und es gibt auch nicht beeinträchtigte Kinder die
Schwierigkeiten mit dem Schriftspracherwerb haben.
Die Lernbedingungen innerhalb einer Klasse werden entscheidend durch die
Unterrichtsorganisation und das Interaktionsverhalten der Lehrer bestimmt. Die
Handlungsmöglichkeiten der Lehrer werden ihrerseits von den Bedingungen in
der Schule und den Merkmalen der Kollegen beeinflusst (May, S. 154). Als
Ursachen

für

Lese-

und

Rechtschreibschwäche

können

unzulängliche

Unterrichtsbedingungen wie auch fehlende und unzulängliche Lehrerausbildung
im Bereich des Schriftspracherwerbs genannt werden. Letztendlich bleibt es den
persönlichem Engagement der Lehrkräfte überlassen, inwieweit sich diese in
Methodik

und

Didaktik

des

Deutschunterrichts

Anfangsunterrichts weiterbilden (Naegele, S. 110).
Gründe

für

die

Schwierigkeiten

der

Schüler

und

in

Fragen

des

Oftmals lassen sich die
bis

ins

erste

Schuljahr

zurückverfolgen:
•

Fehlende Anpassung des Lernangebots an die kindliche Vorstellung von

Schrift
•

Über- oder Unterforderung beim Einstieg in die Schriftsprache (in der ersten

Klasse)
•

Falsche Konzepte der Lehrkräfte (der Knoten wird schon platzen)

•

Häufiger Lehrerwechsel (und damit auch Methodenwechsel) vor allem in den

ersten beiden Jahren
•

Schreiben vorgeübter Diktate (die zuvor auswendig gelernt wurden)

•

Falsche Schreibhaltung (-> Verkrampfungen, Stress), die zu Fehlern führt
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vor

Versagen

in

Prüfungssituationen

(Angst,

die

Eltern

zu

enttäuschen)
Studien konnten zeigen, dass Kinder umso mehr vom schulischen Unterricht
(negativ wie positiv) abhängig sind, je (un-)günstiger ihre außerschulischen
Lernbedingungen und ihre persönlichen Lernvoraussetzungen sind (May, S. 162)
Eine

Schlüsselrolle

nimmt

hierbei

offenbar

die

Steuerung

des

Unterrichtsgeschehens durch die Lehrer ein. Lehrer, die im Klassenunterricht der
Grundschule direktiver unterrichten, eine höhere Aufmerksamkeit für die Abläufe
in der Klasse zeigen und ihre Zuwendung an die Schüler gezielt

auf die

förderbedürftigen

bessere

Lernergebnisse.

Kinder

ausrichten,

erzielen

im

Allgemeinen
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5.3 Lernstörungen
Es gibt Faktoren, die eine Rolle auf die Motivation und den engeren Prozess des
Lernens spielen. Hier gehören Gefühle wie Enttäuschungen, Erklärungen (das
war zu schnell oder zu schwierig) und soziale Dimensionen (z.B. Schule oder
Familie). Der Lernprozess befindet sich in einem Feld von "Wirkungsgrößen"
(nachfolgend Lernstruktur genannt), die miteinander vernetzt sind und sich
gegenseitig beeinflussen. Diese Wirkungsgrößen entscheiden auch darüber, ob
ein „Lernen“ stattfindet und wie Gelerntes in Leistung umgesetzt werden kann
(Betz, S. 3). Diese Lernstruktur bildet den Boden, der den Lernprozess
begünstigen oder verhindern kann. Innerhalb der Lernstruktur liegt eine
Untergruppe von Variablen vor, die nicht nur mit dem Lernen in Verbindung
stehen, sondern hierfür die Grundlage und Voraussetzung bilden. Je Lernbereich
muss der Schüler auf einen jeweils verschieden zusammengesetzten Fundus
zurückgreifen können.
Es wird durch Betz eine Unterscheidung vorgenommen inwieweit diese
Funktionen ganz ausfallen, beeinträchtigt oder verzögert sind.
Der Ausfall notwendiger Grundfunktionen hat zur Folge, dass ein Lernen vorerst
überhaupt nicht möglich ist. Jedoch kann dieser Ausfall in vielen Fällen
kompensiert werden und somit das Lernen auf einem Umweg ermöglichen.
Durch eine Beeinträchtigung einer Grundfunktion ergibt sich zunächst ein Defizit,
das einer besonderen Therapie bedarf. Diese Beeinträchtigung ist ggf. immer
vorhanden und spürbar (als permanentes Defizit) – oder kann kompensiert
werden (temporäres Defizit).
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Ein temporäres Defizit liegt auch vor, wenn eine Funktion relativ (zu anderen
Kindern) verzögert oder nur zeitweise nicht verfügbar ist. Dieses Defizit könnte
prinzipiell von selbst verschwinden, sollte aber dennoch behandelt werden, damit
hier das Entstehen eines negativen „Wirkungsfeldes“ (auch als Lernstruktur
bezeichnet, siehe hierzu auch Kapitel 4.7) vermieden wird (Betz, S. 4).
Alle diese Arten von Defiziten führen zu „defizitären“ Lernstörungen.
Werden die Variablen der Lernstruktur auch außerhalb der Grundfunktionen
betroffen (z.B. das Erleben und Verhalten der beteiligten Personen), werden die
entstehenden Lernstörungen auch als „strukturell“ bezeichnet.
Strukturelle Lernstörungen kennzeichnen sich dadurch, dass wegen der
Vernetzung der Wirkungsgrößen zusätzliche „Lawineneffekte“ eintreten, die
einmal

aufgetretene

Störungen

aufrechterhalten

und

diese

zunehmend

verschlimmern, da die Einzelsymptome extrem verstärkt werden. Strukturelle
Lernstörungen zeigen sich in

„eigenartiger“ und „gewaltiger“ Form und sind

Ursache für das Entstehen von persönlichen Tragödien. Die Betrachtungsweise
richtet sich auf lineare Zusammenhänge und orientiert sich „Folgen einer
Ursache“. Hierfür bieten sich defizitäre Störungen an, weil diese einem Schema
entsprechen.

Strukturelle

Störungen

hingegen

zeigen

sich

in

einer

Sekundärsymptomatik und werden, wenn überhaupt eher „mit behandelt“. Und
hierbei wird die strukturelle Störung als das umfassendere, universellere
Geschehen übersehen (Betz, S. 4).
Defizitäre Störungen können auch in strukturelle Störungen übergehen – insofern
kommt der Prävention eine große Bedeutung zu. Wird ein bestehendes Defizit
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erkannt, sollte unbedingt eine Behandlung erfolgen, bevor sich daraus eine
strukturelle Störung aufbaut.
Leistungsstörungen als auch Selbstwert- und Verhaltensstörungen spielen in der
strukturellen Lerntherapie als lernhemmende Faktoren eine große Rolle.
Selbstwertstörungen sind nahezu in allen Fällen zu erwarten. Leistungsstörungen
entstehen als Folge von Stress oder Überforderung und stellen sich auch bei
länger andauernden Lernstörungen ein (Betz, S. 5). Hierbei gibt es dennoch in
der Schule die Beurteilung, bei der jeweils das auffälligste Symptom das
Gesamtbild bestimmt. Je nach Gewicht der Teilsymptome wird ein betroffener
Schüler z.B. als „lerngestört“, „verwahrlost“ oder „verhaltensgestört“ bezeichnet.
Eine

Einschätzung

der

Störung

richtet

sich

danach,

ob

der

Schüler

„nur“ lerngestört oder „nur“ verhaltensgestört – oder eben beides ist. Tritt beides
zusammen auf, darf davon ausgegangen werden, dass mit Sicherheit eine
fortgeschrittene und chronifizierte Störung mit erheblicher Schädigung des
Selbstwertgefühls vorliegt.
Schüler mit Lernstörungen erleben tägliche Kränkungen und Demütigungen und
werden dadurch immer stärker verunsichert. Meist versuchen diese, ihr verletztes
Selbstwertgefühl dadurch zu retten, dass sie das Versagen durch Erfolge in
anderen Bereichen kompensieren.
Gelingt

eine

sozial

anerkannte

Kompensation

durch

Bestätigung

und

Anerkennung (auch durch die Mitschüler) - z.B. in anderen Fächern, wird das
Problem als „Teilleistungsstörung“ gesehen – und somit als „Lernstörung in
bestimmten Bereichen“ eingegrenzt.
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Vielen lerngestörten Schülern gelingt die erwünschte Kompensation nicht, da
diese durch Persönlichkeits- oder Beziehungsstörungen daran gehindert werden.
Häufig ist auch ein Zeitmangel für den Ausbau der „eigenen Talente“ schuld, da
diese Schüler stundenlang an den Hausaufgaben sitzen und somit nicht in der
Lage sind, an andere Stelle ihre starken Seiten zu fördern (Betz, S. 5).
Kann jedoch durch den lerngestörten Schüler keine Kompensation erreicht
werden, ist die Frustration der misslungenen Kompensationsversuche meist
stärker als die der Lernstörung und kann dann sozial unerwünschte Bereiche
erfassen

und

als

Verhaltensauffälligkeiten

gewertet

werden.

Je

nach

Persönlichkeitstyp, Temperament und Umweltbedingungen verhalten sich solche
Schüler ihrer Umwelt gegenüber aggressiv – oder ziehen sich resigniert und
depressiv zurück.
Die aggressiven Typen werden somit als „verhaltensgestört“ bezeichnet, stören
und erzwingen Aufmerksamkeit. Die stillen resigniert-depressiven Typen gelten
als „allgemein lernschwach“, fallen kaum auf und werden als hoffungslose Fälle
betrachtet (Betz, S. 5)
Verhaltensstörungen sind das Ergebnis sozialer Fehlanpassungen und meist
Ausdruck innerer Not. Zeigt ein legasthener Schüler Verhaltensstörungen, sind
diese Alarmzeichen, dass dieser überfordert ist und nicht mehr in der Lage ist,
konstruktiv zu kompensieren.
Lese-Rechtschreibprobleme können als Folge von Defiziten auftreten und meist
führt die Beeinträchtigung in diesen zentralen Kulturtechniken in eine strukturelle
Lernstörung. Ein andauerndes Versagen beim Erlernen von Lesen und
Schreiben

ist

für

den

Schüler

eine

soziale

Katastrophe.
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Obwohl bereits viel Aufklärungsarbeit erfolgte, ist in der breiten Bevölkerung die
Beherrschung der orthographischen Regeln als eine Art Gradmesser für
Intelligenz geblieben (Betz, S. 7). Die Bewertung der Lernschwierigkeiten auf
diesem Gebiet hat zur Folge, dass das Kind faul, dumm, störrisch und unerzogen
sei. Eine sachliche Bewertung ist wesentlich schwieriger als Lernschwierigkeiten
in anderen Fächern, wie z.B. Mathematik oder Sachkunde Lesen und Schreiben
sind wesentliche Kulturtechniken, die Zugang zur Bildung, Information und
Kommunikation bieten (Betz, S. 7).
5.4 Erstes Stadium der Legasthenie
Aus den augenfälligen Verhaltensunterschieden zwischen dem betroffenen Kind
und seiner sozialen Umwelt ergibt sich eine Reihe von unmittelbaren Wirkungen,
die in der Literatur häufig beschrieben und verschiedenartig interpretiert wurden
(Betz, S. 33).
5.4.1 Attributierung und Stigmatisierungen
Hierbei

handelt

es

sich

um

ableitbare

Attributierungen,

die

„naiv-

psychologische“ Vorstellungen voraussetzen (Betz, S.33), nach denen
a) Charaktermerkmale als feststehende Eigenschaften vorliegen
b) Die vorliegenden Eigenschaften die Handlung in einer bestimmten Situation
definieren
c) Es in jeder Situation eine „normale“ Situation gibt
d) Die Erlebnisinhalte einer Situation objektiv feststellbar sind
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Demnach kann folgendes erwartet werden:
Das betroffene Kind vergleicht sich mit den anderen Kindern und vergleicht seine
Leistungen mit den Erwartungen seiner Umwelt. Es stellt fest, dass die anderen
Kinder ein und dasselbe Zeichen zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich
interpretieren, was ihm selbst nicht gelingt. Aufgrund der oben vier genannten
Punkte schlussfolgert dieses Kind, dass es einen (nicht näher definierten) Defekt
hat.
Da diese Eigenschaften unverändert gelten, wird der Defekt permanent. Es folgt
die Entdeckung, dass das Kind nicht „normal“ reagiert und beginnt, sich von der
Gruppe der anderen Kinder ausgeschlossen zu fühlen (Betz, S. 33). Hierbei
findet eine gewisse Form der Stigmatisierung statt.
Den Personen aus der Umwelt (Klassenkameraden, Eltern und Lehrer) fehlt die
Vorstellung davon, wie das Kind die Schrift wahrnimmt und warum hier die
Schwierigkeiten bestehen.
Insofern verläuft der Attributierungsprozess ohne eine „Korrektur durch eigenes
Erleben“. Nach dem gängigen Schema wird dem Kind unterstellt, dass es dumm,
faul und unkonzentriert ist – nur weil es langsam liest und dennoch so viele
Fehler macht.
Das Kind zeigt scheinbar, dass es im Prinzip leistungsfähig ist – in anderen
Fächern als auch teilweise im Lesen, wenn es aufgrund der Redundanz
zeitweilig ordentlich liest. Das zeitweilige Versagen wird dann von der Umwelt als
nicht genügende Anstrengung und Verstocktheit o.ä. interpretiert (Betz, S. 33).
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Der Lehrer hingegen ist bemüht und gibt sich mit dem Kind besondere Mühe.
Dafür soll das Kind „dankbar“ sein und sich dementsprechend verhalten. Da es
dieses aber nicht tut, gehört „Undankbarkeit“ zu den Eigenschaften des Kindes –
und somit ist das Kind nicht nur „minderwertig“ sondern zusätzlich auch noch
„böse“.
Werden andere Fächer (z.B. Religion, Sport, Musik) von anderen Lehrkräften
unterrichtet, tritt das Versagen u.U. nur im Unterricht eines Lehrers auf – und
kann sogleich als persönlich gegen einen Lehrer gerichtete Renitenz gedeutet
werden.
5.4.2 Repression
Es müssen weitere Vorstellungen zu den naiv-psychologischen Ansichten
hinzugefügt werden:
e) zur Erreichung höherer Ziele, dürfen auch Mittel angewandt werden, die
sonst verpönt sind
f)

gewisse Werte (z.B. Ordnung, Disziplin, Religion und Moral) sind mit allen

Mitteln zu verteidigen
Die Lehrer versuchen das Kind zu einem „normalen“ Verhalten zu motivieren und
hierfür werden auch soziale Strafen eingesetzt. Nach den Erfahrungen des
Autors berichteten Kinder wiederholt, dass Ihre (Nicht-)Leistungen, z.B. ein Diktat
vor der ganzen Klasse zur Schau gestellt wurden - dieses solle das Kind
anspornen.

Hiermit

werde

legitimiert,

den

„Legasthenikern

Disziplin

beizubringen“ – und im Klassenverband entsteht ein Bild, dass diese
Maßnahmen

völlig

„Vorbildhandlungen“

gerechtfertigt
des

Lehrers,

sind.
für

Das

Kind

steht,

nach

den

Sanktionen

auch

durch

die
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Klassenkameraden zur Verfügung und hierdurch öffnen sich für die Klasse
Möglichkeiten Repressionen gegen das betroffene Kind einzusetzen. Die ersten
Repressionen durch das Verhalten der Klasse bestehen darin, sich über das
Kind lustig zu machen (Betz, S. 33).
5.4.3 Wirkung auf das Selbstwertgefühl
Das Kind bekommt zu spüren, dass es nicht zu Klassengemeinschaft gehört. Die
Klasse freut sich über das Misslingen, lacht über seine Fehler im Diktat oder
beim Vorlesen. Der Lehrer hält zu Mehrheit der Klasse und ist überdies vom den
betroffenen Kind enttäuscht. Hier kann es passieren, dass der Lehrer über die
„renitente

Art“

verärgert

ist

und

sich

nicht

vor

der

Klasse

als

„pädagogischen“ Versager hinstellen lassen möchte – nur weil der Lehrer es
nicht zustande bringt, dem betroffenen Kind das Lesen und Schreiben
beizubringen. Die Eltern beginnen unzufrieden zu werden und suchen nach
(meist medizinischen) Gründen, die am Kind festgemacht werden können.
Das betroffene Kind wird von Arzt zu Arzt geschickt und u.U. mit Medikamenten
behandelt. Der vermeintliche Defekt des Kindes wird von diesem selbst wie auch
von der Umwelt als Tatsache hingenommen.
Die Vorstellung des Kindes, dass es einen unverständlichen Defekt hat und
isoliert ist, beginnt sich auszubreiten. Aus dieser Differenzierungsschwäche
resultiert auch die Leseschwäche, die der Umwelt unverständlich ist und dort
Reaktionen auslöst und somit das angegriffene Selbstwertgefühl weiter
schädigen.

Auch

Klicpera

weist

auf

die

negativen

Auswirkungen

der

Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben in Hinblick auf das verminderte
Selbstwertgefühl und sieht das Problem, wenn das betroffenen Kind sich selbst
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die Schuld für das „Leistungsversagen“ zuschieben und diese als stabile
Eigenschaft begreifen (Klicpera, S. 202). In der Folge sei hier beobachtbar, dass
das Kind nicht nur gegen sich selbst, sondern auch die Umwelt (Eltern, Lehrer
und Klassenkameraden) sich eine negative Meinung über die Fähigkeiten des
Kindes bilden.

Abbildung 32: erstes Stadium einer Lern- und Leistungsstörung

Die Struktur in der Abbildung 32 kennzeichnet sich durch die drei Blöcke U, S,
und L, die sich gegenseitig beeinflussen. Die Differenzierungsschwäche kann
direkt im Wirkungsort Leistungsbereich L angesiedelt und hat eine negativen
Einfluss auf die Umwelt U – und schwächt das Selbstwertgefühl S. Diese
Prozesse können jederzeit ablaufen und sind keine Vorbedingung für die
folgenden Stadien (Betz, S. 35).
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5.5 Zweites Stadium der Legasthenie
5.5.1 Individuelle Reaktionsbildung zur Erklärung des Versagen
Der Misserfolg ist für das Kind angstauslösend und unheimlich – zumal es hierfür
auch keine hinreichende Erklärung hat. Die Erklärung (Faulheit, Dummheit,
Unkonzentriertheit) die dem Kind von der Umwelt angeboten werden, sind
allesamt abwertend und greifen das Selbstwertgefühl des Kindes an. Dieses
betroffene Kind wird nach Möglichkeit versuchen, sein Versagen vor sich selbst
als auch vor den anderen zu erklären – und somit Angriffe auf seine Intelligenz
(oder zumindest das in Frage stellen) zu vermeiden.
5.5.2 Rückwirkung und Erklärung
Das Kind muss versuchen, sein Verhalten mit diesen von der Umwelt
angebotenen Erklärungsmodellen in Einklang zu bringen – und kann damit dem
Konflikt entgehen, der sonst unweigerlich aus der kognitiven Dissonanz folgen
würde (Betz, S. 35).
Gleich einer „self-fulfilling prophecy“ zeigt das Kind die von der Umwelt
zugeschriebenen Verhaltensweisen: Es will nicht mehr lesen, wird unkonzentriert
und bestätigt damit die Annahmen der Umwelt.
5.5.3 Reaktion auf die soziale Diffamierung
Die täglichen Lese- und Schreibübungen sind nach Betz „ein Trommelfeuer“ der
Erniedrigungen und zerschlagen das Selbstbewusstsein des Kindes. Es wird
dem

Kind

nicht

nur

die

Anerkennung

durch

Eltern,

Lehrer

und

Klassenkameraden vorenthalten – das Kind entwickelt sich selbst gegenüber
eine „Selbstablehnung“. (Betz. S. 35 f. und Klicpera, S. 202)
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Frühe Untersuchungen (Cartwright im Jahre 1942 und Dembo 1931) zeigten,
dass

diejenigen

Kompensationshandlungen

favorisiert

werden,

die

dem

ursprünglichen Ziel am nächsten kommen. Hier bieten sind Handlungen an, die
im Klassenverband

besonders hoch honoriert werden und von anderen

aufgrund einer sozialen Tabuisierung nicht durchgeführt werden, wie z.B. den
Lehrer ärgern, Stören des Unterrichts oder demonstrative Langeweile zeigen.
Das betroffene Kind holt sich eine „flüchtige“ soziale Anerkennung als
Klassenkasper (Betz, S. 36).
In der Abhängigkeit des sozialen Umfelds, besonders in der „Peergroup“ ist es
nicht unwahrscheinlich, dass auch kriminelle Aktivitäten (Ladendiebstahl,
Sachbeschädigungen, u.a.) zu dem Kompensationshandlungen hinzukommen.
Die Umwelt (Eltern und Lehrer) sind durch die Kompensationshandlungen
strapaziert und ordnen diese als Verhaltensstörung ein. Obgleich die
Erfolglosigkeit des Verhaltens des Kindes vorhersehbar ist, versucht diese immer
wieder

hierüber

eine

soziale

Anerkennung

zu

erreichen.

Diese

„Verhaltensstörung“ wird von Lehrer gerne als Alibi herangezogen und
übertüncht

in

der

Wahrnehmung

die

eigentliche

Lernstörung.

Diese

Verhaltensstörung kann sich auch in einem zusätzlich verstärkten oder
gesteigerten Aggressionsverhalten zeigen (Klicpera, S. 205).
Dieser Teufelskreis nährt sich jetzt ohne Zutun von außen selbst, und die
Kompensationen und Repressionen können bis zu einem Extremmaß ansteigen
(Betz, S. 37). Diese gilt auch dann, wenn die erste „Ursache“, die
Differenzierungsschwäche inzwischen nicht mehr vorhanden sein sollte.
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Im ersten Stadium ist zu erwarten, dass ein sofortiges Eingreifen (gezielte
Interventionen an der Quelle) in kurzer Zeit zum Erfolg führen. Untersuchungen
zeigten, dass eine Therapie von Achtjährigen in nennenswertem Maß eine
Legasthenie in kurzer Zeit abfangen konnte.
Im zweiten Stadium hingegen ist der Teufelskreis erreicht und hier genügt eine
alleinige Beseitigung der Differenzierungsschwäche nicht mehr als Therapie.
Diese wird auch durch Betz als Grund dafür genannt, dass Legasthenie nicht von
alleine verschwindet, wenn die Kinder alt genug sind.

Abbildung 33: zweites Stadium einer Lern- und Leistungsstörung

Abbildung 34 zeigt die kognitiven und sozialen Reaktionen des betroffenen
Kindes, die das Zentrum des Geschehens verlagern. Es kommen zudem bei U
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hinzu,
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die

sich

selbst

erhalten.

Selbst

bei

„Verschwinden“ der ersten Ursache (z.B. die Differenzierungsschwäche) wird
dieser Kreislauf weiter bestehen bleiben (Betz, S. 37).
5.5.4 Randbedingungen des zweiten Stadiums
Es ist in diesem Stadium nicht mehr maßgeblich, wie der Teufelskreis zustande
gekommen ist. Fortschreitende Lern-, Leistungs- und Verhaltensstörungen sind
zu erwarten. Hierbei drängt sich für die Diagnose das aufdringlichste Symptom
auf. Die Stigmatisierungen und Repressionen des ersten Stadiums bleiben
bestehen und laufen weiterhin nebenher. Es können für das zweite Stadium
weitere Randbedingungen hinzukommen, die sich nachteilig auswirken können:
a) alle

Einzelerlebnisse

Vermeidungsverhalten

oder

oder

soziale

Vorkommnisse,

Angstblockaden

auslösen

die

beim

können,

wie

Kind
z.B.

unpädagogisches Verhalten, Blamieren, Benotung in Strafabsicht, Isolation. Auch
können durch die Eltern übersteigerte Erwartungen, aversives Kontrollverhalten
oder Überbehütung unmittelbar zu Lern- und Leistungsstörungen führen
b) Konstellationen, bei denen das schulische Versagen zunächst positive
Auswirkungen hatte, wie z.B. gesteigerte Zuwendung und Trösten durch die
Eltern, materieller Gewinn, gesteigerte Freizeit oder auch Aufstieg in der
„Peergroup“.
c) Überbehütung durch die Eltern mit der Folge, dass das Kind nicht zu
selbstständigen Lernen in der Lage ist
d) Konstellationen, bei denen ein begabtes Kind die Wünsche der Eltern nach
einem kleinen und abhängigen Kind verwirklicht
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e) Bedingungen, bei denen aufeinander bauendes Lernen verhindert wird, z.B.
durch

häufiger

Schulwechsel,

Umzug

ins

Ausland

oder

„Schicht-

sprachliche“ Defizite.
f)

Unerkannte körperliche Beeinträchtigungen, wie z.B. Seh-, Hör- oder

Motorische Behinderungen, Sprachstörungen, die im Sinne von a) oder b)
Auswirkungen mit sich ziehen.
Betz möchte hierbei nicht verschweigen, „dass [er]...auch die geschilderte
Differenzierungsschwäche

für

eine

naheliegende

und

hinreichende

Ausgangsbedingung hält“. Sie sei aber weder ausschließliche noch notwendige
Bedingung und spiele für die weitere Betrachtung des Teufelskreises keine
besondere Rolle (Betz, S. 38).
5.5.5 Direkte Folgen nach Erreichen des zweiten Stadiums
5.5.5.1

Resignation, Schüchternheit, Angriff

Die Einflussgrößen des ersten und zweiten Stadiums wirken simultan und führen
dazu, dass das betroffene Kind die Verhaltensweisen seiner Bezugspersonen
anders wahrnimmt, als diese gemeint sind. In derselben Art und Weise fassen
die Bezugspersonen das Verhalten des Kindes auf. Das Verhalten der anderen
wird als unveränderliche Eigenschaft betrachtet und nicht als Folge der Situation
(Betz, S. 38). Das Kind lernt, dass die anderen Kinder besser und liebenswerter
sind, dass der Lehrer es schikaniert und die Eltern mit dem Lehrer gemeinsame
Sache machen – und das Kind die Erwartungen der Eltern nicht erfüllen kann.
Als Ergebnis des Lernprozesses (beim Kind und bei den Eltern/Lehrern) kann
festgehalten werden, dass ehrliche Bemühungen des Kindes nichts nutzen, und
dieses auf Strafen und Verbote auch nicht besser reagiert. Anweisungen und
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Gebote, die das Kind von weiteren Fehlverhalten abhalten sollen, sind für das
Kind Hinweise, wie es seine Umwelt „besser“ manipulieren kann (Kompensation).
Die Zweifel an der Intelligenz des Kindes bestehen weiterhin.
Hieraus erwächst bei Kind eine Resignation aus dem unmittelbaren Scheitern an
den konkreten Aufgaben, als auch aus dem lädierten Selbstgefühl und der
sozialen Ablehnung. Je nach Gewicht dieser Komponenten entwickelt das Kind
entweder eine tiefgreifende Schüchternheit oder geht zum Angriff über, indem es
frech und trotzig reagiert.
5.5.5.2

Vermeidungsreaktion und der typische Konflikt

Jeder Kontakt mit der geschriebenen Sprache wird verhasst. Die Schule ist für
das Kind der Grund des Problems. Die Forderungen des Lehrer zu lesen und
Diktate zu schreiben, führen zu einer andauernden Erniedrigung und durch die
Hausaufgaben werden die Demütigungen in die „schulfreie“ Zeit nach Hause
verlagert.
Dieser Zustand kann nur durch eine Veränderung der Gesamtsituation
durchbrochen werden. Solange hier keine Änderung besteht, schwankt das Kind
zwischen Weigerung und Demütigung oder ergreift die Flucht (z.B. durch Schule
schwänzen, Tagträumen, Krankheit und Verhaltensstörung. Daneben können
auch psychosomatische Krankheiten von Kopfweh bis hin zu Magengeschwüren
entstehen. Laut Betz kann es sogar zur hysterischen Lähmung kommen (Betz, S.
39).
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Mittelbare Folgen

Die Angst und Resignation blockieren psychische Funktionen wie kognitive
Strukturierung und Umstrukturierung, den Erwerb neuer Inhalte als auch einen
schöpferisch-entspannten Umgang mit bekanntem und neuem Material. Durch
die entwickelten Abwehr- und Ausweichmechanismen ist das Kind kaum in der
Lage die notwendigen neue Fähigkeiten zu erlernen und auch die nötige Übung
bestehender Fähigkeiten kann nicht bis zur einer Automatisierung durchgeführt
werden

–

wodurch

„Gekonntes“

wieder

verloren

geht.

Die

Kompensationsbedürfnisse belegen zudem einen Teil der Aufmerksamkeit.
Konzentrationsstörungen sind eine unausweichliche und ableitbare Folge (Betz,
S. 40).
5.5.6.1

Tempoverlust und das Entstehen von Lücken

Diese Wirkungen zusammen ergeben eine Minderleistung und bei allen
schriftlichen Aufgaben gerät das legasthene Kind permanent in Zeitnot und das
Versagen ist vorhersagbar. Die Leistungen des Kindes stagnieren und es
entstehen Lücken. Die anderen Kinder in der Klasse entwickeln sich weiter und
lassen das legasthene Kind hinter sich zurück. In diesem Zusammenhang
werden dem Kind für den Besuch einer weiterführenden Schule die nötigen
Fähigkeiten abgesprochen – was eine weitere Form der Demütigung darstellt.
Der Lehrer bewertet die Minderleistungen mit schlechten Noten und kann
innerhalb des Schulbetriebs auf das legasthene keine Rücksicht nehmen und
muss seinen Stoffplan erfüllen (Betz, S. 40).

5.6 Drittes Stadium der Legasthenie
Die Vermeidungsreaktionen führen zu weiteren Lücken in Kenntnissen und
Fertigkeiten, welche auch für Außenstehende als messbare Leistungsdefizite

Drittes Stadium der Legasthenie

139

erkennbar werden. Das Kind erhält schlechte Noten und „versagt“. Das Kind
hingegen nimmt die Minderleistung vorweg, bekommt Angst. Diese Angst führt
zur Blockierung der kognitiven Prozesse infolge von Streßreaktionen, wodurch
die Leistung genau dann abfällt, wenn sie gefordert wird. Das ist diese typische
Reaktion des Kindes, das am Vorabend die Vokabeln gelernt hat und beim Test
alles vergisst.
Diese Lücken wirken direkt auf das Selbstgefühl des Kindes zurück (siehe Abb.
35).
Diese

Lücken

können

auch

durch

Krankheit,

Umzug,

Lehrerwechsel,

vorübergehende seelischen Belastungen entstehen. Erscheinen dem Kind die
Lücken als unüberwindbar, ist die Gefahr einer Lernstörung gegeben.

Abbildung 34: Wirkungsgefüge im dritten Stadium
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5.7 Viertes Stadium der Legasthenie
5.7.1 Aufbau einer mißerfolgsorientierten Motivationslage
Das betroffene Kind entwickelt Schuldgefühle, die sich weiter negativ auf das
Selbstwertgefühl auswirken. Diese kann grundsätzlich auch schon im ersten
Stadium mit der Feststellung der Differenzierungsschwäche beginnen, für das
sich das Kind selbst die Schuld zuschreibt. Die vergebliche Anstrengungen und
die Vorwürfe der Umwelt, dass „das Kind nicht wolle“, haben zur Folge, dass das
Kind die Vorwürfe seiner Umwelt annimmt und den Grund des Scheiterns bei
sich selbst sucht. Der Misserfolg wird z.B. bei Diktaten durch das Kind antizipiert,
da es ja sowieso eine „6“ schreibt – egal ob es sich anstrengt oder ein leeres
Blatt abgibt. Sollte es doch einmal Erfolg haben, ist das Zufall. Diese
mißerfolgsorientierte Motivationslage bestätigt sich immer wieder und macht dem
Kind mögliche Erfolge nahezu unerreichbar. Das Kind ist in diesem Stadium über
positive Leistungserlebnisse kaum noch aus dieser negativen Motivationslage
herauszuholen.
Diese Mißerfolgshaltung spiegelt sich auch in der direkten Umwelt des Kindes
wieder. Eltern und Lehrer haben die Hoffnung bereits aufgegeben und
unterstellen dem Kind, sofern es wirklich mal Erfolg haben sollte, Betrug oder
Tricksereien (Betz, S. 43).
5.7.1.1

Wirkung der Mißerfolgsmotivation

Die Mißerfolgsmotivation wirkt auf zwei Ebenen:
Auf der einen Seite lähmt sie die Lernbereitschaft des Kindes, da das Kind „zu
Recht“ darin keinen Sinn sieht, sich anzustrengen, wenn der Erfolg ausbleibt.
Hier hat auch das Notensystem seinen Einfluss, dass Leistungsstörungen
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aufrechterhalten bleiben. Verbessert sich z.B. ein legasthenes Kind in Diktaten
von 80 auf 20 Fehler bekommt es trotzdem eine „6“. Das Kind gibt sich jetzt
vollends auf (Betz, S 43).
Auf der anderen Seite sollte in einer Therapie das Kind über Erfolge gestärkt
werden – was aber aufgrund der mißerfolgsorienten Motivationslage des Kindes
„abgeschirmt“ wird. Eltern und Lehrer stehen hier nur wenige Möglichkeiten zu
Verfügungen. „Erfolgreiche“ Übungen, das zeigte die Vergangenheit des Kindes
führen nicht zum Erfolg und das Kind entwickelte eine gewisse Erfolgsresistenz,
was weitere Förderungen und Therapien nur schwer durchführbar macht (siehe
Abb. 36).

Abbildung 35: viertes Stadium einer Lern- und Leistungsstörung
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Eingriffsmöglichkeiten des Betreuers

Betreuer (Eltern, Lehrer) oder Förderlehrer versuchen,

bei einem LRS-

betroffenen Kind das Störverhalten und die schlechten Leistungen zu beseitigen.
Allerdings kann der Betreuer nur so weit Einfluss nehmen, wie es das Kind
zulässt. Der Betreuer kann an den Stellen intervenieren, an denen das Kind mit
der

Umgebung

Kontakt

hat.

Auf

Seiten

des

Kindes

findet

ein

Interpretationsprozess des Betreuerverhaltens statt.
Die direkte Umsetzung ist durch den Betreuer nicht steuerbar und unterliegt
ausschließlich der Interpretation des Kindes, im Sinne eines kognitiven
Prozesses – und der affektive Bereich liegt außerhalb des Zugriffs durch den
Betreuer.

Diese Einsicht löst bei den Betreuern eine Enttäuschung und Ohnmacht aus.
Dabei verfolgend diese eine falsche Zielsetzung, wenn sich diese vornehmen,
das Kind über reale Eingriffe ändern zu wollen. Denn über diese Eingriffe sind die
Betreuer nicht mächtig.
Es liegen nur in zwei Bereichen reale und direkte Eingriffsmöglichkeiten vor (Betz,
S. 45):
Er kann für soziale Entspannung in der Umwelt des Kindes sorgen, z.B. durch
Elterntraining, Lehrerfortbildung und Gespräche mit anderen Beteiligten)
Er kann dem Kind eine tragfähige Beziehung anbieten und bei erfolgreichem
Aufbau indirekte Einflussmöglichkeiten wahrnehmen, die sonst verschlossen
wären.
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Das klassische pädagogische Missverständnis

Dieses Missverständnis beruht darauf, dass ein Lehrer glaubt, sein Einfluss
bestehe über die Verbindung des Unterrichts auf den Leistungsbereich des
Kindes. Unterstellt man dem Lehrer gute Absichten, gibt er dem Kind
Gelegenheit öfters zu üben und nimmt

es häufiger dran oder lässt es laut

vorlesen. Dabei wird allerdings gerne die Wirkung auf das Kind übersehen.
Dieses erkennt nicht die „guten Absichten“, sondern interpretiert diese
Aufforderungen als öffentliche Schikane und Repression.
Gelingt es dem Lehrer, eine gute Beziehung zu dem Kind aufzubauen, ist diese
Gefahr nicht so groß. Das betroffene Kind wird das laute Vorlesen weiterhin als
unangenehm empfinden, aber der „persönliche Angriff des Lehrers“ wird nicht so
stark gesehen werden (Betz, S. 45).
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5.8 Lernstruktur
In den abgebildeten Blöcken U, S und L bei Abbildung 37 kann die Lernstruktur
und die gegenseitigen Einflussgrößen erfasst werden. Das daraus entstehende
Wirkungsgefüge kann positiv oder negativ gelagert sein.

Abbildung 36: Wirkungsgefüge von Lernstrukturen (Quelle: eigene Erstellung, in Anlehnung an Betz)

5.8.1 Positive Lernstruktur
Dieses bezeichnet den Zustand des Wirkungsgefüges, das sich aus positiver
Interpretation der Einzelwirkungen ergibt, die sich gegenseitig verstärken und
über eine Pufferung relativ stabil wirken. Ziel jeder Förderung besteht darin, eine
positive Lernstruktur zu schaffen.
5.8.2 Negative Lernstruktur
Eine negative Lernstruktur entwickelt sich bei inhaltlich negativer Interpretation
der Variablen und führt bei Nichterkennen zu einer Lernstörung.
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5.9 Aufbau der Lernstörungen in Stadien
5.9.1 Stadium 1: Pädagogischer Teufelskreis
Es wird das Leistungsdefizit des Kindes „in der Schule“ sichtbar.
Jetzt sollte der Lehrer in Erwägung ziehen, ob eine außerschulische Hilfe bei
dem Kind eventuell nicht erfolgversprechender wäre. Der Lehrer sollte versuchen,
das Kind nicht mit derselben Methode oder einem erhöhtem Angebot dieser
Methode zu fördern, bei der das Kind bereits in der Vergangenheit gescheitert ist.
Hält der Lehrer jedoch an diesen „erfolglosen“ Methoden (die bei den anderen
Kindern erfolgreich waren) fest, entsteht ein pädagogischer Teufelskreis. Hierbei
kann sich der Lehrer durch das LRS-betroffene Kind im Unterricht gestört fühlen
und es wird sich zudem eine Enttäuschung durch sein

pädagogisches

„Versagen“ und Ärger über den Zusatzaufwand breitmachen (Betz, S. 48).
Die Eltern sind über die mangelnde Leistung des Kindes enttäuscht und
beginnen mit dem Kind zu üben. Hier reagieren die Eltern oftmals ungeschickt
und ungeduldig und ihre Erwartungen werden weiter enttäuscht. Den
pädagogischen Teufelskreis ist gemeinsam (Betz, S. 48), dass diese
a) häufig nicht durchschaut werden
b) durch

die

Enttäuschung

der

Beteiligten

sich

schnell

zu

sozialen

Teufelskreisen weiterentwickeln, da eine Abreaktion durch Repression folgt.
5.9.2 Stadium 2: Sozialer Teufelskreis
Das Kind reagiert nimmt sein soziales Umfeld wahr und beginnt für seinen
Misserfolg Erklärungen zu finden.
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Hauptgefahr

darin,

das

„fördernden

Lehrerverhalten“ als Repression fehleinzuschätzen. Ist der Lehrer in der Lage,
diesen Teufelskreis zu erkennen und zu durchbrechen, ist eine Hilfe im
Lernprozess möglich. Die sozialen Reaktionen des Kindes sind für den Lehrer
Anzeichen, dass das erste Stadium überschritten ist. Seine Aufgabe besteht nun
darin, die Situation des Kindes richtig einzuschätzen und ggf. zusammen mit den
Eltern und Hilde eines Schulpsychologen Lösungen zu finden, wie und ob
geholfen werden kann (Betz, S. 46 u. 48).
5.9.3 Stadium 3: Innerpsychischer Teufelskreis
Die Lernstörung zeigt sich in Form von Lernlücken, Vermeidungsverhalten,
Schul- und Misserfolgsangst und Stress-Signalen.
In diesem Stadium ist ein Punkt erreicht, wo der Lehrer nur noch auf Basis einer
guten Beziehung zum Schüler pädagogische Hilfe leisten kann. Ist das LehrerSchülerverhältnis bereits negativ besetzt, kann das Hinzuziehen eines
Schulpsychologen weiterhelfen.
5.9.4 Stadium 4: Stabile negative Lernstruktur
Dieses Stadium stellt das Endstadium der Lernstörung dar.
Hier

werden

je

„Streßsymptomatik“,
Beschwerden“,

ausgeprägtestem
„soziale
„Verhaltens-,

Symptom

„depressive

Außenseiterproblematik“,
Beziehungs-

Verstimmung“,

„psychosomatische

oder

Anpassungs-

störungen“ diagnostiziert.
Das Kind kann jetzt nur noch durch eine außerschulische Behandlung therapiert
werden. Neben einer Lerntherapie und Lese-Rechtschreibtraining kann auch ein
Umgebungswechsel (z.B. Heimschule) von Nutzen sein (Betz, S. 47 u. 49).
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Die Schwierigkeiten beim Lernen, Konzentrationsprobleme und auffälliges
Verhalten werden oft

oder nicht als Folge der Lernstörung gesehen.

Unterstützende Maßnahmen werden häufig zu spät und falsch eingesetzt – mit
der Folge, dass die Umgebung weiter enttäuscht wird. Ursächlich werden
Aufmerksamkeitsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten gesehen – ohne die
Entstehung der Lernstörung zu bemerken. Die Voreingenommenheit der
Umgebung unterstützt und festigt die negative Lernstruktur.
Jeder Lehrer sollte zudem in der Lage sein, pädagogische Maßnahmen auf ihre
Wirkung

bei

lerngestörten

Schüler

zu

überdenken

und

systemgerecht

anzuwenden (Betz, S. 47).

5.10 Schilderung eines LRS-Betroffenen
Nachfolgend eine Schilderung eines LRS-Betroffenen (40 Jahre).
Bei Peter (Name geändert; Anm. d. Autors) wurde LRS am Ende der zweiten
bzw. Anfang der dritten Klasse festgestellt (diagnostische Untersuchung und IQ
Test; mit einem IQ von 154 ist ausgeschlossen worden, ihn auf eine
Sonderschule zu schicken). Daraufhin wurde er von der Notengebung in Deutsch
befreit. Die Schule hat Peter (und anderen schwachen Kindern) zusätzlichen
Förderunterricht nach Schulschluss ermöglicht, was Peter als weitere Strafe
empfand, da er dann, zusätzlich zu den Hausaufgaben noch weniger Zeit zum
Spielen hatte.
Die Belastung in der Schule als doof abgestempelt zu sein, und ohne Rückhalt
der Eltern wirkte sich schnell deprimierend für Peter aus. Seine Eltern übten
Druck aus, dass er die Hausaufgaben richtig machen und er zusätzlich trainieren
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müsse. Seine beiden älteren Geschwister mussten mit ihm zuhause lernen und
auch das Zusatztraining überwachen (“wegen dem Blödmann mussten Sie dann
auch zu Hause bleiben”). Spielen durfte er erst nach den erledigten
Hausaufgaben und diese nahmen oft zwei bis vier Stunden in Anspruch. Oft ist
das Spielen ausgefallen, gerade im Winter, wenn es früher dunkel wurde.
Anstatt in die Schule (dritte Klasse) zu gehen, hat er diese geschwänzt und ist
morgens alleine auf Spielplätze – mittags musste er ja zuhause Hausaufgaben
machen. In dieser Zeit sich selbst mit Hilfe der Schulbücher Hausaufgaben
ausgedacht und diese zuhause vorgelegt, damit nichts auffällt.
Peter hat begonnen, die Unterschriften seiner Eltern zu fälschen und die
Entschuldigungen für die Schule selber zu schreiben und war für zwei bis drei
Wochen von der Schule ferngeblieben, bis dieses aufgefallen ist. Die Eltern
waren überfordert und erhöhten den Druck. Peter wurde dann wegen
wiederholtem „Schule schwänzen“ auch des Öfteren von der Polizei zur Schule
gebracht. In der vierten Klasse wusste Peter keinen Ausweg mehr und ist von
zuhause weggelaufen, damit er “ein Stückchen Freiheit” bekommt – und hat sich
im Alter von neun Jahren mehrere Tage einer Polizeisuchaktion erfolgreich
entziehen können. Peter wusste, dass wenn er zurück gehen muss, würde es
immer schwieriger für ihn werden, sich seine Freiheiten zu bewahren. Peter
stand auch schon auf einem Brückengeländer und überlegte ernsthaft, sich das
Leben zu nehmen. Ihm fehlte jedoch der Mut zu springen.
Die Eltern wurden von einem Klassenkameraden über die verzweifelte Lage von
Peter informiert, haben die Notbremse gezogen und sich erkundigt, “wie geholfen
werden kann”. Peter wurde an der Essener Universität vorgestellt und hat zwei
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Jahre (von der vierten bis zur sechsten Klasse) an der Studie von Betz und
Breuninger teilgenommen. Hier war neben dem Training des Kindes auch das
Training der Eltern ein besonderer Schwerpunkt.
Folge des Elterntrainings war in erster Linie, dass der familiäre Druck
verschwunden war. Das empfand Peter als befreiend, dass er wieder ein
Zuhause hatte – in das er angstfrei gehen konnte. Peter hatte wieder seinen
Freiraum gewonnen, konnte spielen und machte neben der Schule die Sachen,
die ihm Spaß machten. Peter besucht dann die Hauptschule und hatte hier einen
Rektor – dessen Sohn ebenfalls LSR-betroffen war. Der Rektor war bemüht,
keinen Druck aufzubauen und die Kinder zu motivieren. Peter durfte die z.B. die
Verantwortung für das Schulorchester übernehmen und hat so Teile seines
Selbstwertgefühls zurückgewonnen.
Dennoch nahm Peter die ganze Schullaufbahn wegen schlechter Noten eine
Außenseiterrolle ein und hatte den Makel “dumm” zu sein. Erst Ende der neunten
Klasse konnte mit seinen schulischen Leistungen erste Anerkennung erzielen,
als Peter mit seinen Leistungen zu der besseren Hälfte gerechnet wurde – und
daraufhin die 10. Klasse der Realschule absolvierte. Peter hat mit 16 Jahren mit
Leistungssport

“Tanzen”

angefangen

und

kompensierte

hierüber

seine

schwierige Schulzeit. Bei der Eröffnung der “Universale” 1989 in Duisburg tanzte
Peter (mit Partnerin) mit 144 anderen Tanzpaaren vor 36.000 Menschen.
Peter ist danach zu Bundeswehr und hat sich bei den Schießübungen vorgestellt,
dass er auf alle, die ihn jemals geärgert und gedemütigt haben, mit einem
Gewehr schießen würde – Peter motivierte sich durch diese Vorstellung und er
entwickelte sich zu einem sehr guten Schützen. Danach machte er eine
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Ausbildung zum Scharfschützen, aufgrund der hervorragenden Leistung. Er hatte
zu diesem Zeitpunkt, mit 20 Jahren die Bereitschaft zum Töten (auch seine
Geschwister und Eltern)!
Peter ist heute mit 40 Jahre gefestigt und hat nach seinen Erzählungen bis zu
einem Alter von 34 Jahren immer wieder (temporäre) psychologische Betreuung
gehabt. Als befreiendes Erlebnis gab Peter an, mit 34 Jahren als Projektleiter die
gleiche berufliche Position und Gehalt (im gleichen Konzern) erreicht zu haben,
wie sein älterer, studierter Bruder.
Auf Grund seines Sohnes beschäftigte er sich erneut intensiv mit dem Thema
„LRS“ und kam darüber auch zur Einsicht, dass seine Eltern damals massiv
überfordert waren. Dieses hat ihm geholfen, wieder mit seinen Eltern Frieden zu
schließen. Streckenweise ist der Kontakt über mehrere Jahre durch Peter
vollständig abgebrochen worden. Ein weiteres bedeutendes Ereignis stellte ein
Projektstart dar, den Peter als Projektleiter scheibend am Flipchart vor größerer
Runde vorstellte. Hier hat ein Teilnehmer wegen Schreibfehler dreimal
hintereinander

um

korrekte

Rechtschreibung

gebeten.

Peter

hat

vor

versammelter Projektrunde darauf hingewiesen, dass er Legastheniker ist, er das
Projekt leitet und koordiniert - und nicht für eine korrekte Rechtschreibung
zuständig sei. Er bat den Teilnehmer nach vorne zu kommen und die restliche
Veranstaltung am Flipchart weiterzuschreiben – wenn er so großen Wert auf
Rechtschreibung lege. Das war ein letzter befreiender Schritt (nachdem endlich
das dafür nötige Selbstbewusstsein aufgebaut war), sich endgültig von den
Problemen zu befreien.
Peter wirkte bei der Schilderung auf den Autor ausgeglichen und selbstbewusst.
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Betreuung und Hilfestellung

Ziel der Betreuung sollte darin bestehen, dass ein Schüler in einem
überschaubaren Zeitraum aus seiner negativen Lernstruktur befreit wird. Er sollte
so weit gebracht werden, dass er imstande ist, selbstständig zu lernen. Sicherlich
wird dieser Schüler nicht symptomfrei sein, aber er soll in der Lage sein, über
Arbeitstechniken zu verfügen, um hierüber Lücken in seiner positiven
Lernstruktur zu schließen. Eine Anwendung dieser Arbeitstechniken soll dem
Schüler helfen, ohne eine Behinderung durch Vermeidung, Angst, Blockierung,
Fehlerwartung und unrealistische Selbsteinschätzung tätig zu werden (Betz, S. 6).
Das soziale Umfeld, hier in erster Linie die Familie, kann hier den Schüler in
seiner sozialen Rehabilitation unterstützen. Die Elternarbeit ist hier ein zentraler
Bestandteil bei der Behandlung der strukturellen Lernstörungen.

Ein Verständnis für die Schwierigkeiten des Kindes ist die größte Hilfe, die dem
Kind gegeben werden kann. Folgende Kernaussagen sollten dem Kind bei
Erklärung der Diagnose „Legasthenie“ vermittelt werden (Warnke, S. 87):
Die Legasthenie ist eine umschriebene Lernschwierigkeit, deren genaue Ursache
nicht bekannt ist. Es ist eine Veranlagung, für die wahrscheinlich genetische
Einflüsse teilweise oder ganz ausschlaggebend sind. LRS ist nicht das Ergebnis
allgemeiner Intelligenzminderung, Faulheit, falscher elterlicher Erziehung oder
schlechten Lese-Rechtschreibunterrichts. Nach Warnke ist Legasthenie keine
Frage der Schuld des Kindes, der Eltern oder der Lehrer – aber Kinder sind auf
das Verständnis und Unterstützung der Lehrer und der Eltern angewiesen.
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5.11.1 Unterstützung durch Lehrkräfte
Wenngleich eine gewisse Einsicht in die Gliederung und den Aufbau der Sprache
notwendig ist, um das Lesen und Schreiben zu erlernen, so werden diese
Fertigkeiten mit der Zeit derart gefestigt und automatisiert, das sich der Leser
und Schreiber über diese Grundlagen keine weiteren Gedanken macht – und
meint, dass die Wörter so gesprochen werden, wie man sie schreibt. In der
Realität bedeutet dieses, dass selbst Lehrer um das Phänomen der
Auslautverhärtung nicht mehr wissen und daher nicht verstehen, warum Kinder
damit oft Schwierigkeiten haben (Klicpera, S. 110). Hierbei ist zudem zu
bedenken, dass bei der Realisierung der Phoneme in der Aussprache
entscheidend ist, an welcher Stelle in der Phonemfolge das „Phonem“ vorkommt.
Darüber

hinaus

ist

zu

unterscheiden

zwischen

„Unterrichts“-

und

„Umgangssprache“. Letztere wird normalerweise verwendet, häufig mit Verzicht
auf eine langsame, überdeutliche Sprache. Eine weitere Dimension ergibt sich
aus dem Unterschied der Hochsprache und dem regionalem Dialekt (Klicpera, S.
110).
Es ist zudem sinnvoll, dass Lehrer ein Verständnis dafür gewinnen, dass sich die
(deutsche) Schriftsprache in einem hohem Ausmaß dem phonemischphonetischen Prinzip (lautgetreue Schreibweise) orientiert – daneben aber noch
andere Prinzipien Einfluss auf die Gestaltung der Rechtschreibung haben:
•

Morphemisches Prinzip – die Rechtschreibung soll die Herleitung aus

gemeinsamen Wortstämmen durchsichtig machen
•

Semantisches Prinzip – unterschiedliche Schreibweisen für gleichlautende

Wörter mit verschiedener Bedeutung z.B. Seite <-> Saite
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•

Grammatikalisches Prinzip – vor allen die Groß-/Kleinschreibung

•

Historisches Prinzip – die Wahrung gewohnter Schreibweisen
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Neben dem (oft geringen) Wissen über die Sprache besitzt auch das Ausmaß
des Wissens einen Einfluss darauf, wie die Lehrer bei der Unterrichtung
vorgehen (Klicpera, S. 111).
Lehrer mit Kenntnis über die „Probleme der Kinder bei der Sprachanalyse und
beim Leseverständnis“ bringen meist Zeit für die Vermittlung der Sprache in
kleinen Einheiten auf. Zudem zeigte sich, dass diese Lehrer auch mehr Übungen
zur Erhöhung der phonologischen Bewusstheit ansetzen. Auch versuchen diese
am Ende der ersten Klasse mehr Zeit darauf zu verwenden, den Kindern explizit
den Aufbau von Erzählungen und Texten sowie in der mündlichen Sprache als
auch in den Lesetexten zu erklären. Diese Maßnahmen wirken sich positiv auf
die Fertigkeiten der Kinder im Lesen und Schreiben aus (Klicpera, S. 111).
5.11.2 Unterstützung durch die Eltern
Bereits vor Schulbeginn besteht für das Kind eine gewisse „Konfrontation“ mit der
Schriftsprache, mit vorgelesenen und erzählten Geschichten, worüber eine erste
„Literalität“ erworben wird. Hier steht vorerst die Förderung der Vorläuferfertigkeit
im Mittelpunkt, dann folgend die Häufigkeit des außerschulischen Lesens, die
Erweiterung und Differenzierung des Wortschatzes als auch die Verbesserung
des sprachlichen Ausdrucks und der Syntax.
Viele Kinder benötigen zu Beginn der Grundschule bei den ersten Hausaufgaben
eine begleitende Unterstützung seitens der Eltern. Hierbei sind tägliche
gemeinsame Übungen notwendig, damit die Kinder die beschwerlichen Hürden
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des Lesen- und Schreibenlernen nehmen können. Ohne diese Unterstützung
würden vermutlich viele Kinder das Lesen und Schreiben nicht erlernen (Klicpera,
S. 114). In den weiteren Schuljahren ist es wichtig, inwieweit die Eltern das
Interesse beim Kind (auch für andere Themen) wecken und aufrechterhalten
können, das Kind zum Lesen motivieren und es in der allgemeinen kognitiven
Entwicklung herauszufordern.
Es ist bei all der Förderung immer darauf zu achten, dass das Kind nicht den Mut
zum schulischen Lernen und nicht die Freude an der Schule verliert. Auch sollten
sich die Eltern mit dem Kind nicht gegen die Schule wenden und grundsätzlich
folgende Aspekte beachten (Klicpera, S116 ff.):
•

Das „Leben um die Legasthenie“ sollte nicht die familiären Beziehungen in
Mitleidenschaft ziehen und das Kind sollte in anderen Begabungen und
Interessen unterstützt werden, die seine Selbstwertentwicklung und
Lebensfreude stärken.

•

Hobbies können hier dem Kind helfen, ohne Leistungsdruck Erfolge zu
erzielen und zu erfahren, dass es gebraucht wird.

•

Verständnis und Geduld sind für das Kind eine wichtige Hilfe. Auch das
Belohnen kleinster Lernfortschritte sollte bei all den Mühen und
Anstrengungen nicht vergessen werden.

•

Planloses und zeitaufwendiges Üben überlastet das Kind und belastet die
Eltern-Kind-Beziehung.

Sozialrechtliche Aspekte

155

5.12 Sozialrechtliche Aspekte
Die LRS/Legasthenie gehört zu den psychischen Erkrankungen im ICD-10 und
DSM IV - ist jedoch nicht als Erkrankung im Sinne des Sozialgesetzbuches V
anerkannt und die Behandlung wird auch nicht als kassenärztliche Leistung
durch die Krankenkassen übernommen. Eine Ausnahme bilden hier diejenigen
Kinder,

die

neben

einer

LRS

zusätzliche

rezeptive

und

expressive

Sprachstörungen oder motorische Entwicklungsstörungen aufweisen. Bei der
logopädischen oder ergotherapeutischen Behandlung kann die Förderung des
Schriftspracherwerbs zum Teil mit erfolgen, ist dann aber auf keinen Fall
ausreichend, um die Symptomatik des LRS entscheidend zu beeinflussen
(Schulte-Körne, S. 138).
5.12.1 Eingliederungshilfe
Die Kosten für eine außerschulische Förderung können im Wesentlichen über §
35a des Kinder und Jugendhilfegesetzes (KJHG) erstattet werden. Kinder mit
Legasthenie haben Anspruch auf Eingliederungshilfen, sofern durch die LRS
eine drohende seelische Behinderung vorliegt, die eine Eingliederung des Kindes
entscheidend behindert. Diese Voraussetzungen sind aber nicht bei allen
Kindern mit LRS/Legasthenie gegeben, so dass hier eine beträchtliche Lücke
zwischen dem hohen Versorgungsbedarf und der finanziellen Absicherung dieser
Versorgung besteht (Schulte-Körne, S. 138).
Die Feststellung, ob im Einzelfall eine Legasthenie vorliegt, erfordert eine
umfassende

Diagnostik,

die

nicht

nur

aus

der

reinen

Testung

der

Rechtschreibung und des Lesens besteht. Die Anwendung der „multiaxialen
Diagnostik“ (Remscheid, Schmidt und Poustka) beinhaltet internistische,
neurologische und psychiatrisch-psychologische Untersuchungen und setzt eine
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enge Zusammenarbeit zwischen dem Kind, den Eltern, der Schule, dem
schulpsychologischen Dienst, dem Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und
Psychotherapie voraus (Warnke, S. 12).
Mit der Diagnose der Legasthenie verbinden sich zudem sozialrechtliche und
gesundheitspolitische Fragestellungen wie Kostenübernahme für „Diagnostik und
Therapie“ als auch Fragen zur Eingliederungshilfe, die in den einzelnen
Bundesländern unterschiedlichen schulrechtlichen Bestimmungen unterliegen.
Im Zusammenhang mit den einschneidenden personellen und finanziellen
Einsparungen im Bildungsbereich und vielerorts unzureichender Lehreraus- und
–Weiterbildung erscheinen die wissenschaftlichen und methodisch-didaktisch
sinnvollen Erlasse für Kinder, die Schwierigkeiten beim Erwerb des Lesens und
der Rechtschreibung haben, zu Makulatur verkommen (Naegele, S. 9 f.).
Für die Eltern und Betroffenen ist es nur sehr schwer möglich, frühzeitig
qualifizierte Hilfe wie auch finanzielle Unterstützung zu finden. Aufgrund der
„schulischen Versäumnisse“ suchen viele Eltern in ihrer Not Hilfe in
Nachhilfeunterricht und außerschulischen Institutionen, die oft nicht für diese
Aufgabe qualifiziert sind (Naegele, S. 11).
Es gibt in Deutschland eine hartnäckige Lobby die für eine Pathologisierung
eintritt, weil man sich davon finanzielle Unterstützung für Betroffene erhofft. Das
ist aber ein Trugschluss, denn es wäre wesentlich vorteilhafter die pädagogischdidaktische Relevanz der Förderung in den Mittelpunkt zu stellen, weil diese Hilfe
jedes betroffene Kind braucht (Kopp-Duller, 2011a).
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6 Beurteilung
6.1 Beurteilung der Umfrageergebnisse
Im Folgenden werden die Umfrageergebnisse den Hypothesen und (sofern
möglich) der Literatur gegenübergestellt:

H1: Es gibt mittlerweile viele frühdiagnostische Testverfahren (für Kinder mit 57 Jahren), die trotz belegter Wirksamkeit und einfacher Handhabung kaum
angewendet werden.
Die Umfrage zeigte, dass nur für jedes 7. Kind (Schweiz) und jedes 16. Kind
(Deutschland/Österreich) im Kindergarten eine LRS-Testung durchgeführt wurde
(Abb. 18).

Darüber hinaus gaben 59% der Befragten an, dass Sie auf die

Tendenz einer LRS beim eigenen Kind durch Eigenbeobachtung aufmerksam
wurden (Abb.19). Wenngleich jedes dritte LRS-betroffene Kind zuerst den
Lehrkräften der Grundschule aufgefallen ist, ist ein Durchschnittsalter mit knapp
8 Jahren (7,74 Schweiz bzw. 7,85 Jahren Deutschland/Österreich, siehe auch
Abb. 21 u. 22) ein deutliches Zeichen dafür, dass frühdiagnostische Verfahren
nur selten zum Einsatz kommen.
Nach Warnke erlangen die Prinzipien der Früherkennung und Frühbehandlung
auch Bedeutung für den frühen Lese-Rechtschreibunterricht in der Grundschule
(Warnke,

S.

13).

Die

Umfrage

zeigte

hier

jedoch,

dass

oftmals

Beschwichtigungen und „sicherlich gut gemeinte Ratschläge“ der Lehrkräfte
genau die Gegenrichtung einschlagen (Abb. 35, C3). Auch äußerten 27% der
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Befragten (Schweiz) und 17% der Befragten aus Deutschland/ Österreich, dass
es besser gewesen wäre, früher zu testen und aktiv zu werden (Abb. 35, C8).
Nach Ansicht des Autors könnte mit einer breiten Anwendung frühdiagnostischer
Testverfahren viele Risikokinder „präventiv“ identifiziert werden und danach
gezielt eine Frühförderung initiiert werden. Erfreulicherweise wurden 32% der
Kinder aus der Schweiz mit ihren LRS-Risiken unter 7 Jahren identifiziert.
⇒ Hypothese H1 wird bestätigt

H2: Lehrer sind mit der Erkennung und dem Umgang der LRS nicht
ausreichend geschult, haben kaum Spezialwissen über LRS - und geben
(meist aus Unkenntnis) keine oder falsche Hinweise an die Eltern.
Die Umfrage zeigte über alle 138 Teilnehmer ein Durchschnittsalter der
Auffälligkeit von knapp acht Jahren. Es darf vermutet werden, dass mehrere
Gründe bestehen, warum diese Risikokinder nicht früher durch die Lehrkräfte
entdeckt werden. Erstens entwickeln diese betroffenen Kinder Vermeidungs- und
Kompensationsstrategien, die es z.B. erlauben, einen oft geübten Text
auswendig „vorlesen“ können. Zweitens muss den Lehrern „zu Gute“ gehalten
werden, dass diese im guten Glauben den Kindern eine gewisse Zeit für die
Entwicklung geben und die Kinder nicht vorzeitig etikettieren und stigmatisieren
wollen. Allerdings zeigte eine Umfrage (LegaKids, 2010), dass über 60 % der
Deutschlehrkräfte während ihrer Ausbildung kein fundiertes Wissen zu
besonderen Problemen beim Erwerb der Schriftsprache erworben haben und ca.
36% als LRS-Förderkraft tätig sind. Eine Ausbildung zur LRS-Förderkraft war in
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dieser Studie nur bei ca. 20% der befragten Lehrkräfte vorzufinden. Die Umfrage
dieser Arbeit zeigte zudem, 54% der Kinder keine oder wenig Unterstützung
durch die Lehrer erfahren und nur jedes achte Kind eine Berücksichtigung der
LRS-Problematik erfährt. Die offene Abschlussfrage ergab, dass knapp ein
Viertel der Teilnehmer aus der Schweiz würden sich heute nicht mehr auf die
Beschwichtigungen der Lehrer und Ärzte einlassen. Darüber hinaus ergab die
Clusterung, dass weitere 15%-16% der Befragten aus Deutschland und
Österreich auf ein besseres Verständnis von Seiten der Lehrer und der
Schulleitung plädieren – und eine bessere Ausbildung und Fortbildung der
Lehrkräfte befürworten.
Fast jedem fünften Befragten aus der Schweiz war es wichtig anzugeben, dass
er mehr und früher für sein Kind hätte kämpfen sollen.
Es darf festgehalten werden, dass die Schulen und Lehrkräfte noch lange nicht
flächendeckend auf die Bedürfnisse LRS-betroffener Kinder eingestellt sind und
der Umgang mit LRS für einen Großteil der Lehrer nicht vertraut ist.
⇒ Hypothese H2 wird bestätigt

H3: Meist wird die Ursache dem "kranken" Kind zugeteilt - und somit ist der
Lehrer seiner Rolle entbunden, für die Fortschritte des Kindes in Bezug auf
Lesen- und Schreibenlernen verantwortlich zu sein.
Es kann davon ausgegangen werden, dass die Lehrer ihre bewährten Methoden
zur Vermittlung des Lesen und Schreibens anwenden, die bei einem Großteil der
„nicht beeinträchtigten“ Kinder erfolgreich sind. Diese Methoden greifen oftmals
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nicht bei LRS-Kindern. Auch die Förderkurse werden oft mit den gleichen
Methoden vermittelt. Kopp-Duller erklärt, dass es Lehrer sich einfach machen
und die Verantwortung an die Gesundheitsberufe (Therapeuten) abgeben, aus
Angst alleine für die Fortschritte des Kindes verantwortlich gemacht zu werden.
Diese geschehe manchmal aber auch aufgrund eines “Nichtwissen über die
gesamte Problematik” (Kopp-Duller, 2011a). Sollte es sich zudem um eine
Teilleistungsschwäche handeln, ist keiner Schuld und niemanden trifft die
Verantwortung, denn die Ursache für die schulischen Leistungsprobleme werden
in „Defekten des Kindes“ gesehen (Valtin, S 35).
Die Lehrerstudie zeigte folgendes Bild in der Einschätzung über LRS und
Legasthenie von Seiten der Deutschlehrer.
Deutschlehrer sehen LRS und Legathenie als (N=564),
Mehrfachnennung möglich
66%

Wahrnehmungsstörung

59%

Schwäche
33%

Störung

21%

Geringe Begabung für Lesen und Schreiben

15%

Anderes Begabungsprocil

12%

Behinderung
Genetischer Defekt
Krankheit

10%
5%

Kann mich nicht entscheiden 3%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Abbildung 37: Deutschlehrer sehen LRS und Legasthenie als ...(Quelle Legakids, 2010)

Abbildung 38 zeigt, dass der Großteil der Ursachenzuschreibung der Lehrer
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direkt im Kind gesehen wird. Zwei von drei befragten Lehrkräften sehen die
Ursache als Wahrnehmungsstörung. Die Lehrerbefragung formuliert folgendes
Teilergebnis:

„Einige

Lehrkräfte

sehen

die

Ursachen

der

Lese-

Rechtschreibschwierigkeiten nicht allein im Kind verankert, sondern rücken auch
den schulischen Unterricht mit in den Blickpunkt.” (Legakids, 2010, S. 5)
Der Umstand, dass nur jeder fünfte Lehrer eine Ausbildung als LRS-Förderkraft
durchlaufen hat, zeigt deutlich, dass 80% der Lehrer die Probleme der LRSbetroffenen Kinder nicht erkennen und ernsthaft begegnen (LegaKids, 2010, S.
2). Mit einer LRS-Häufigkeit von 6-9% (Berger, S. 9) und einer wesentlich
höherer angenommenen Dunkelziffer sind diese Kinder (zumindest statistisch) in
jeder Klasse mehrfach vertreten.
⇒ Hypothese H3 wird bestätigt

H4: Es findet über den Umweg verschiedener Therapien (durch
Gesundheitsberufe, die von Kassen bezahlt werden) ein "gut gemeinter"
Aktivismus statt, der aber kaum das Problem der LRS lindert.
Die Umfrage zeigte, dass in der Schweiz der Anteil des direkten LeseRechtschreibtrainings mit 20% in Kombination mit einer Lerntherapie (17%) nahe
bei

dem

Anteil

von

40%

des

Lese-Rechtschreibtrainings

in

Deutschland/Österreich liegt (siehe Abb. 27). Daneben wurden aber auch andere
schriftsprachferne Therapieformen besucht, die oftmals die betreffende basale
kognitive Funktion verbessern, aber keinen Transfer auf die Lese- und
Rechtschreibleistung erzielen (Schneider, S. 403). Hier lässt sich die Ursache
vermuten, dass bereits vor richtiger Diagnosestellung der Versuch unternommen
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wird, hier bereits „etwas“ Förderliches durchzuführen, was i.d.R. eher von den
Kassen übernommen wird. Es wurde durch den Autor im eigenen Fall beobachtet,
dass

diese

schriftsprachfernen

„Therapie-Dienstleister“

kaum

eine

zahlungsfähige Klientel abweisen, wenn die Eltern „das eigene Kind fördern
wollen“. Aus Erzählungen eines Ergotherapeuten ging hervor, dass 1) Ärzte
Rezepte zur „Behebung von LRS“ ausschreiben, 2) nach 10-15 Sitzungen das
Problem behoben sein soll 3) die Ergotherapie durchgeführt wird, wohl wissend,
dass dieses Problem auf diesem Weg und in dieser Zeit nicht lösbar ist und 4)
die Betreiber oder Besitzer der Praxen oder Kliniken die Unwissenheit der
Hilfesuchenden geschehen lassen.
Es wird auch oft folgende Fehleinschätzung beobachtet, dass Lehrer oder auch
Eltern die Änderung des Verhaltens der Kinder im Zusammenhang mit ihren
Schreib-,

Lese-

oder

Rechenproblemen

sehen.

Nur

sind

nicht

die

Verhaltensauffälligkeiten der Kinder die Ursache für ihre Schreib-, Lese- oder
Rechenprobleme, sondern die nicht ausreichenden Lehrmethoden dafür
verantwortlich, dass bei den Kindern Verhaltensauffälligkeiten entstehen. Dieses
Fehldenken hat zur Folge, dass man sich an Gesundheitsberufe zuerst wendet,
nicht selten dazu ermutigt von den Lehrern (Kopp-Duller, 2011a).
Abbildung 18 zeigt, dass jeder dritte Befragte aus der Schweiz länger als 13
Monate nach einer geeignete Fördermaßnahme und jeder 5. Befragte länger als
drei Jahre. Zudem gaben 16% (Schweiz) und 18% (Deutschland/Österreich) an,
noch keine richtige Fördermaßnahme gefunden zu haben.
Daneben gaben 29% aller Befragten an, derzeit keine Förderung zu besuchen.
(siehe Abb. 20).
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Die Frage nach den monatlichen Therapiekosten bei den Teilnehmern aus
Deutschland/Österreich ergab, dass mit anteiliger Unterstützung durch das
Jugendamt/Krankenkasse bei jedem neunten Kind und bei 40% der Befragten
die privaten Kosten bis EUR 200 je Monat belaufen. Weitere 25% tragen die
Therapiekosten von über EUR 200 je Monat selbst (siehe Abb. 26).
Der Autor interpretiert diese Ergebnisse wie folgt:
Die privaten Kosten für Förderungen und Therapien sind nicht unerheblich und
der Nutzen scheint nicht immer gegeben zu sein. Die von den Kassen bezahlten
schriftsprachfernen Therapien zeigen keinen direkten Leistungszuwachs für die
Fähigkeit des Lesens und Schreibens und werden von den LRS-betroffenen
Kindern dennoch als Last empfunden, da auch hier weitere Zeit eingesetzt wird.
Auch Eltern stehen "Therpeuten" sehr skeptisch gegenüber, weil ihnen ja sehr
wohl bewusst ist, dass sie kein gestörtes, krankes oder gar behindertes Kind
haben, sondern nur ein Kind, dass eine besondere Informationsverarbeitung und
dadurch bedingt eine besondere Lernfähigkeit hat und einen Pädagogen benötigt,
der ihm hilft (Kopp-Duller, 2011a) und nicht durch die Kasse bezahlt wird.

⇒ Hypothese H4 wird bestätigt
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H5: Pädagogisch-didaktische Förderungen werden meist erst nach einem
Irrweg verschiedener Therapien angewendet.
Fast die Hälfte (47%) der Teilnehmer aus der Schweiz und jeder siebte Befragte
(15%) aus Deutschland/Österreich empfinden, mehr als drei Jahre verloren zu
haben (siehe Abb. 19). Die Suche nach einer geeigneten Fördermaßnahme
benötigte zudem bei 33% der Befragten aus der Schweiz länger als 13 Monate
und bei jedem sechsten Teilnehmer (16% Schweiz; 18% Deutschland/
Österreich) wurde noch keine richtige Förderung gefunden (siehe Abb. 18).
Unter der Annahme, dass die Eltern aktiv nach geeigneten Förderungen suchen,
kann die Schlussfolgerung getroffen werden, dass viele Therapien ausprobiert
werden, ohne die LRS zu verringern. Daraufhin werden andere Therapien
ausprobiert, mit der Gefahr dass 1) das Kind eine Therapieresistenz entwickelt
und den Glauben an die Wirksamkeit verliert und 2) dass die Zeit gegen das Kind
arbeitet und trotz frühem Beginn der „Zug in der Schule schon lange abgefahren
ist“. Es ist zu vermuten, dass viel kostbare Zeit (und auch finanzielle Mittel)
verschwendet werden,

bis die Eltern oder

das Kind feststellen, dass die

therapeutischen Maßnahmen „am Kind vorbei“ angewendet wurden und kaum
eine Besserung eingetreten ist.
Kopp-Duller

beschreibt

dieses

Problem

wie

folgt:

”Die

pädagogische

Förderdiagnostik ist ein wesentliches und effizientes Diagnosewerkzeug und
erspart unzähligen Betroffenen den unendlichen Weg, der gezeichnet von
psychologischen und medizinischen Untersuchungen und letztendlich zu oft nur
in Therapien endet. Wie man sich eine Hilfe nur durch Gesundheitsberufe
vorstellt, ist mir [Kopp-Duller] völlig unverständlich!” (Kopp-Duller, 2011b).
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⇒ Hypothese H5 wird bestätigt

H6: Die betroffenen Eltern finden wenig pro-aktive Aufklärung und
psychologische Unterstützung - und sind mit dem Problem des
Schriftsprachenerwerbs ihres Kindes im Alltag auf sich gestellt.
Die Umfrage zeigte, dass die Diagnosestellung von 52% der befragten
Schweizer als nicht angemessen eingestuft wurde – die Teilnehmer aus
Deutschland und Österreich empfanden diese Aufklärung zu 27% als
unzureichend (siehe auch Abb. 16).

Die Erfahrungen des Autors bestätigen

dieses Bild einer unzureichenden Aufklärung im eigenen Fall als auch bei
anderen Familien. Eine Aufklärung findet nur partiell und expertenbezogen statt.
Hier wird größtenteils auf die Behebung der LRS durch Leistungssteigerung im
Lesen und Schreiben fokussiert.
Die Eltern müssen sich dennoch täglich darum kümmern, dass das Kind die
Hausaufgaben macht. Wie auch der Autor bei sich beobachtet und in Kapitel 5.5
geschildert wurde, entwickelt das Kind dagegen Verweigerungsstrategien und
jeglicher Umgang mit Schrift wird verhasst. Die Eltern versuchen mit „mehr
Druck“ und „mehr Üben“ dem Kind zu helfen, und übersehen hier die
Folgeprobleme des Teufelskreises wie bei Betz & Breuninger (1991) beschrieben.
Abbildung 21 zeigte zudem, dass 71% der LRS-betroffenen Kinder mittel bis
stark die Geschwisterkinder in den Hintergrund drängen und gleichzeitig einen
mittleren

bis

hohen

Einfluss

auf

das

Familienleben

ausüben.

Der

Motivationsaufwand wird von 90% (Deutschland/Österreich) und 79% (Schweiz)
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mit mittlerer bis großer Anstrengung angegeben (siehe Abb. 23) und überfordert
15% der Eltern, das Kind täglich neu motivieren zu müssen (siehe Abb. 24).
Weiterhin hat jeder dritte Befragte aus Deutschland/Österreich angegeben, dass
der Einfluss der LRS die Eltern-Kind-Beziehung stark belastet (siehe auch Abb.
22).
Auch war jedem fünften Befragten aus Deutschland nicht bekannt, dass es eine
Eingliederungshilfe gibt (siehe Abb. 25).
Daraus wird durch den Autor die Schlussfolgerung gezogen, dass eine breite
Aufklärung der Eltern nicht stattfindet und die Eltern in vielen Bereichen (Auswahl
der Förderungen, Motivation des Kindes, Umgang mit Lehrern) unaufgeklärt und
„aus mangelnder Kenntnis“ falsch agieren.
⇒ Hypothese H6 wird bestätigt

H7: Eine wöchentliche Therapie oder Förderung (in Summe meist nur 1
Stunde/Woche) wiegt die Eltern in falscher Sicherheit.

Das Problem der LRS tritt dauerhaft und permanent auf und zeigt sich täglich bei
der Durchführung der Hausaufgaben. Das Kind hat neben der Schule und den
Hausaufgaben (die allgemein mehr Zeit in Anspruch nehmen als bei „nicht
betroffenen“ Kindern) nur wenig Motivation noch weitere zusätzliche Trainings
durchzuführen. Die Umfrage zeigte, dass mehr als die Hälfte der Befragten
(54%) eine Lektion die Woche absolvieren (siehe Abb. 20). 29% der Befragten
gaben an, dass das Kind derzeit keine Fördermaßnahmen erhält (siehe Abb. 20).
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Der Autor erlebte in seinem eigenen Fall, dass gerade zu Beginn der Förderung
eine Erleichterung eintritt, da „andere Fachkräfte“ hier Linderung schaffen
können.
Dennoch stellt in den Augen des Autors diese einstündige Fördermaßnahme das
Minimum der Aktivitäten dar und es muss darauf geachtet werden, das Kind
zusätzlich über viele andere Kanäle anzusprechen. Hierfür ist der Einfluss der
Eltern

maßgeblich

für

das

“Verringern

und

Vorankommen“

der

LRS.

Entscheidend ist die tägliche Motivation durch das Elternhaus, konsequent und
lobend die Stärken aufzubauen - aber auch das Üben der Schwächen nicht aus
den Augen zu verlieren.
Hierbei sind die Eltern (meist nur ein Elternteil, i.d.R. die Mutter) auf sich alleine
gestellt. Es ist trügerisch, wenn sich Eltern und Kind in Sicherheit wiegen und
sich darauf verlassen, dass Förderung (oder im ungünstigeren Fall Therapien)
und Schule große Fortschritte bringen werden.
Bis sich diese Kenntnis bei den Eltern entwickelt und diese weniger Druck
ausüben und das Kind über andere Bereiche bestärken, vergeht wiederum
wertvolle Zeit.
Aufgrund des fehlenden Bezuges zu den Umfragen und „nicht gestellter Fragen
nach der subjektiven Einschätzung der Effektivität der Förderungen“ folgt:
⇒ Hypothese H7 wird verworfen

Kritische Beurteilung

168

6.2 Weitere Beurteilung
Folgendes konstruiertes Fallbeispiel beschreibt eine alltägliche Situation:
Das Kind kommt am Nachmittag nach Hause, antwortet auf Nachfrage der Eltern,
dass es a) die Hausaufgaben bereits im Hort oder in der Schule gemacht hätte oder b) es keine Hausaufgaben gibt.

Möglicher familiärer Ablauf zu a)
Die Eltern prüfen die Hausaufgaben (z.B. eine Seite Aufsatz über Thema X
schreiben) und stellen fest, dass entweder die Hausaufgaben mangel- und
fehlerhaft durchgeführt wurden – oder diese in einem zu geringem Umfang
gemacht wurden (z.B. 2 Sätze statt einer Seite).
Folge von a) Die Eltern versuchen, hier eine Nachbesserung zu erreichen, und
beginnen sich mit dem Kind (das bereits die Hausaufgaben machte) nochmal
hinzusetzen und möchten die Fehler korrigieren oder den Umfang erweitern.

Möglicher familiärer Ablauf zu b)
Die Eltern finden keine Hinweise im Hausaufgabenheft. Es werden andere
Eltern angerufen und die Hausaufgaben des Tages in Erfahrung gebracht.
Folge von b) Die Eltern bestehen jetzt auf der Durchführung der
Hausaufgaben. Das Kind gerät in eine schwache Position, da es gelogen hat.
Die Eltern sind enttäuscht.
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In beiden Fällen ist das Kind unmotiviert und macht wider Willen, auf Druck der
Eltern die Aufgaben, ohne das Lernziel (selbstständig einen Aufsatz schreiben)
zu verinnerlichen. Die Nachbesserung der Aufgaben führt häufig zur Frustration
beim Kind. Während andere Kinder/Geschwister bereits spielen, muss dieses
Kind nochmal „nachsitzen“ und fühlt sich um seine Freizeit betrogen. Die Eltern
üben Druck aus und die Lernatmosphäre wird negativ besetzt.
Es muss auch beachtet werden, dass in den meisten Haushalten (in der Umfrage
92% der Befragten) zwei oder mehr Kinder leben (siehe auch Abb. 7).
Geschwisterkinder, die

im gleichen Haushalt leben, fordern ebenfalls die

Betreuung durch die Eltern ein.
Hier ergeben sich weitere Spannungsfelder:
a) Grössere Geschwister, die ebenfalls Unterstützung benötigen, aber aufgrund
besserer Lernvoraussetzungen schneller mit den Hausaufgaben fertig werden –
und ggf. ausgebremst werden und warten, bis das jüngere LRS-betroffene
Geschwister endlich fertig ist.
b) Jüngere Geschwister, die ohne Beeinträchtigung Lesen und Schreiben lernen
und (bei nicht allzu großem Altersabstand) das LRS-betroffene Kind einholen und
(ungewollt) Ihre Überlegenheit zeigen. Auch das jüngere Geschwisterkind
möchte Lob und Zuspruch der Eltern erfahren und zeigt selbstverständlich „alles
was es kann“. Hier kann es schnell zu dem Punkt kommen, dass sich das
ältere LRS-betroffene Kind erst recht zurückgesetzt und benachteiligt fühlt – was
weitere Spannungen und Frustrationen aufbaut.

Kritische Beurteilung

170

Es ist nach Meinung des Autors dieser Arbeit recht unwahrscheinlich, dass eine
•

nicht berufstätige Mutter

•

mit mittlerer bis hoher Schulbildung

•

ein Einzelkind mit LRS

•

in entspannter Lernatmosphäre

•

mit geeigneten Lern- und Motivationsstrategien

•

frühestmöglich diagnostizieren und richtig fördern kann

Die Umfrage zeigte, dass ca. jedes zehnte LRS-betroffene Kind ein Einzelkind ist
(siehe Abb. 7). Davon ausgehend, dass die meisten Kinder mit ca. acht Jahren
LRS-auffällig werden und der Annahme, dass bis zur Diagnoseuntersuchung,
Diagnosestellung und dem Auffinden einer richtigen Fördermaßnahme mehrere
Monate vergehen - kann vermutet werden, dass die Interventionen bei einem
Großteil der betroffenen Kinder mit neun bis zehn Jahren beginnen – also zum
Ende der Grundschulzeit. Zu diesem Zeitpunkt sind die Weichen für die
weiterführenden Schulen bereits gestellt.
Mit Einbezug einer unzureichenden Aufklärung (wie auch beim Autor dieser
Arbeit),

sehr

einseitigen

„Sichtweisen

und

Informationsvermittlung

zum

Thema“ durch die Experten (Psychologen, Therapeuten, Kinderarzt und Lehrer)
setzt sich bei den Eltern erst nach und nach das komplexe Bild zusammen, das
sich aufgrund der „Beeinträchtigung durch LRS“ in vielen Bereichen entwickelt.
Die indirekten Auswirkungen auf das Kind (psychosomatische Effekte,
Depressionen,

vermindertes

Verhaltensweisen

des

Selbstwertgefühl)

Kindes

und

(Kompensationen,

daraus

resultierende

Vermeidungsstrategien,

Verweigerungshaltung) wie auch die plötzlichen vielfältigen Anforderungen an die
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und

Bestärkung

zielgerichtetes
des

Kindes,

Verhandlung mit Lehrern, Ämtern, Ärzten,

Training

bei

angemessener

Hausaufgaben,
Umgang

und

Organisation und logistische

Durchführung der Förderungen, Koordination der Geschwister) treffen auf eine
meist unvorbereitete Familie.
Leider werden nach Ansicht des Autors dieser Arbeit die eigentlichen familiären
Probleme durch die „LRS und Legasthenie“ in der Literatur nur oberflächlich
diskutiert. Der Autor hat bei Erstellung dieser Arbeit ca. 20 Bücher bekannter
Legasthenieforscher (u.a. Valtin, Naegele, Klicpera-Gasteiger, Schulte-Körne,
u.a.) vollständig gelesen und nur ein Quelle (Betz & Breuninger, 1991) hat
ausführlich und verständlich die Notlage des betroffenen Kindes auf den Punkt
gebracht. Auch beschränkt sich nach Meinung des Autors die Hilfestellung der
Literatur auf die Beseitigung der Lese- und Rechtschreibstörung und gibt wenig
„kompakte Hinweise“, die betroffenen Familien auf die Komplexität und die zu
erwartenden Störgrößen zu sensibilisieren.
Es wurde durch den Autor nach Sichtung der Literatur als sehr irreführend
empfunden, dass viele der dargelegten Studien-Bewertungen (es konnte
nachgewiesen werden...) dann im Folgenden (keine oder geringe Relevanz...)
wieder die (Un-)Wirksamkeit in Frage stellte. Die Literatur macht kaum Angaben
über die Stichprobengrößen und Untersuchungszeiträume. Die uneinheitliche
Sichtweise innerhalb der Literatur und Forschung besteht scheinbar auch unter
den Experten. Kopp-Duller beschreibt diesen Umstand wie folgt: "Meist arbeitet
jede Disziplin für sich und macht sich nicht die Mühe, die Arbeiten von Vertretern
anderer Fachrichtungen zu lesen, um daraus ein umfassendes Verständnis des
Gegenstandes “Legasthenie“ und der Situation der davon betroffenen Menschen
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zu gewinnen. Jahre hindurch hat bei uns in Deutschland sogar ein ideologisch
eingefärbter Streit, in dem eine Seite die Arbeitsweise der anderen Seite nicht
gelten ließ, jeglichen Fortschritt in Richtung umfassenden Verständnisses
blockiert und in fruchtlosen Debatten, Behauptungen und Anschuldigungen
erstickt." (Kopp-Duller, 2011b, siehe auch Anhang C). Weiterhin führt diese aus:

“Mediziner

erforschen lediglich Verursachungen und damit ist aber betroffenen

Kindern nur bedingt geholfen. Dann nämlich, wenn diese Forschungsergebnisse
in der praktischen Arbeit durch speziell für diese Kinder entwickelten Methoden
ihren

Niederschlag

finden.

Dies

zu

entwickeln

ist

aber

Aufgabe

der

pädagogischen Forschung, durch engagierte Pädagogen.” (Kopp-Duller 2011b,
siehe auch Anhang C). Betz formuliert die Probleme der Diagnose wie folgt: “Es
ist [..]

einfach ein wissenschaftlicher Grundfehler, den (Makro-)Typus des

Wirkungsgefüges ausser Acht zu lassen und sich auf die Betrachtung der
einzelnen Blöcke [Bereiche] zu beschränken. Und genau dieses geschieht in
jeder Untersuchung, die z.B: auf bestimmte Ausfälle oder Unregelmässigkeiten
beim Kind beschränkt.“ (Betz, S. 58). So beschreibt Betz weiterhin: „Aufgrund
des hohen Ansehens der naturwissenschaftlichen und medizinischen Forschung
besteht dauerhaft die Gefahr, das lokal gültige Einzelergebnisse für global gültig
gehalten werden. Dies führt gerade dann zu folgenreichen Fehleinschätzungen
des Sachverhalts, wenn übersehen wird, dass Systeme mit Selbsterregung
[Eigendynamik] vorliegen.“ (Betz, S. 62)

Auch der mögliche Teufelskreis, bei dem die LRS lediglich als Initialereignis
fungiert (s. Kapitel 5 Betz & Breuninger) wird in der gängigen Literatur nur mit
wenigen und knappen Bemerkungen angesprochen – ohne die wahren
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Folgeprobleme in Ihren Dimensionen zu beschreiben. Der Fokus der Literatur
richtet

sich

größtenteils

auf

eine

Steigerung

des

Lese-

und

Rechtschreibleistung - eine Beeinträchtigung, die im fortgeschrittenen Stadium
nach Ansicht des Autors dieser Arbeit nur noch nebensächlich das Problem
darstellt.
Lesestörungen haben keinen Einfluß auf Selbstwertgefühl
Klicpera beruft sich auf Ergebnisse von Langzeitstudien durch Maughan und
Hagell (1997), dass Männer mit Leseschwierigkeiten in den verschiedensten
Bereichen (Beruf, persönliche Beziehungen, Bewältigung des Alltags) genauso
gut zurechtkämen, wie vergleichbare Männer ohne Leseschwierigkeiten. Hier
seien zudem auch keine Unterschiede beim Selbstwertgefühl und der Häufigkeit
psychiatrischer Störungen feststellbar (Klicpera, S. 134). Demgegenüber vertritt
der Autor dieser Arbeit eine andere Sichtweise, denn aufgrund der Kontakte mit
jugendlichen und erwachsenen LRS-Betroffenen zeigte sich anderes Bild. Diese
betroffenen Personen haben durchaus ein vermindertes Selbstwertgefühl
entwickelt und die Demütigungen der Schulzeit als auch die Angriffe auf ihre
Intelligenz hinterlassen sehr wohl „seelische“ Narben (siehe hierzu Kap. 5.10,
Schilderung).
Bielefelder Screening mit 90% Fehlprognose
Es gibt Studien, die diese Bedeutsamkeit des Bielefelder Screening widerlegen,
indem nachgewiesen wurde, dass für über 90% der Kindergartenrisiko-Kinder die
Prognose über die zweite Klasse hinaus nicht mehr zutreffend war (Klicpera, S.
284). Allerdings ist nach Meinung des Autors dieser Arbeit eine „frühzeitige
Sensibilisierung, frühes Fördern und Wachsam sein“ sinnvoller und wesentlich
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weniger aufwändig, als wenn Risikoprognosen ignoriert werden oder unerkannt
bleiben - und sich am Ende der Grundschule das „tragische Erwachen“ für das
Kind und die Eltern einstellt.
Sollte sich die falsch gestellte Prognose nicht bewahrheiten, ist das „ein Grund
zur Freude“ und das Kind hatte einen „extra geförderten“ Schulstart, was sich
kaum nachteilig auswirken dürfte.
Umwelteinflüsse unbrauchbar
Die Forschung der letzten 20 Jahre zeigte deutlich, dass neurobiologische und
genetische Faktoren maßgeblicher zur Aufklärung der LRS beigetragen haben,
als dieses durch die Erklärungsversuche über die Umwelt gelang. Methodisch
könne die Bedeutung am besten anhand von Zwillingsuntersuchungen in Bezug
auf Genetik und Umwelteinfluss gezeigt werden. Hiernach habe die Umwelt
(Eltern, Familiengröße, Mutter-Kind-Aktion) nur zu 6% Einfluss auf die
Lesefähigkeit und zu 13% Einfluss auf die Rechtschreibfähigkeit. (Schulte-Körne,
S. 137).
Berger hingegen beschreibt den Einfluss der Mutter und deren Schulbildung als
bedeutsame Einflussgrösse (Berger, S. 66) – als wie auch die Häufigkeit des
außerschulischen Lesens und eine günstige Lernumgebung die Fortschritte im
Lesen und Rechtschreiben bei Kindern begünstige. Betz zeigte ausführlich, wie
die Umwelt auf die Entwicklung der Persönlichkeit des Kindes einwirkt,
insbesondere bei ungünstigen Bedingungen. Auch beschreibt Klicpera, dass
bereits zehn Minuten tägliches Lesen zu deutlichen Zuwächsen in der
Leseentwicklung führt (Klicpera, S. 195) – und hierauf werden die Eltern, speziell
die Mutter eine entscheidende Motivationgröße darstellen. Die Ansichten, die von
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Schulte-Körne wiedergegeben werden, kann durch den Autor nicht bestätigt
werden.
Die eigene Erfahrung des Autors zeigte, dass der maßgebliche Anteil der
Förderung des LRS-Kindes darin liegt, dieses nach der (bereits anstrengenden)
Schule erneut zu ermutigen, die Hausaufgaben durchzuführen und die
Schreibfehler des Morgens nachzuarbeiten.
Verhaltensauffälligkeiten bestanden schon vor LRS
Der Annahme, dass die Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten für die
Entstehung von Verhaltensstörungen verantwortlich sind, wird durch Klicpera aus
heutiger Sicht widersprochen. Wenngleich in den ersten Grundschuljahren die
LRS das Verhalten eines Schülers negativ beeinflussen und diese daraufhin
durch aggressives und störendes Verhalten auffallen – so wird angenommen,
dass diese Schwierigkeiten bereits vor dem Schuleintritt bestanden haben sollen.
Lediglich eine Verstärkung der Probleme sei beobachtbar (Klicpera, S. 207).
Nach Meinung des Autors dieser Arbeit ist diese Sichtweise durch Klicpera sehr
vereinfacht und vernachlässigt die psychologischen Folgeaspekte. Hierbei wird
scheinbar

dem

Umstand

keine

Rechnung

getragen,

dass

sich

diese

Verhaltensmuster über die gesamte Schulzeit festsetzen und das Kind im Sinne
der oben beschriebenen Kompensationshandlungen (Kap. 5) seine soziale Rolle
definiert und ohne gesonderte Hilfe diesem „Teufelskreis“ nicht entkommen kann.
Es ist zudem naheliegend, dass Frustration, Demütigung und Repressionen
unweigerlich zu Agressionen führen.
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7 Ausblick
Die Erstellung dieser Arbeit öffnete den Horizont des Autors. Es gibt in dem
breiten

Umfeld

der

Lese-Rechtschreibschwäche

und

Legasthenie

viele

Optimierungspotentiale. Es ist an dieser Stelle sinnvoll, eine Übersicht in
Tabellenform zu wählen und hier die Bereiche mit Potential und jeweiligen
Aufwand und zu erwartenden Benefit aufzuzählen (siehe Tabelle 11).

Bereiche

Potential

Aufwand der Durchführung /
Benefit

Gesetzgeber/
Familienministerium

Verpflichtung einer Testung in Kombination mit
Vorsorgeuntersuchungen
Änderung der Ausbildungsregelung für Lehrer
Einheitliche Testung in Grundschule und
Kindergärten

Aufwand: hoch
Benefit: Frühe Unterstützung
fördert die Ressourcen der
Gesellschaft; Vermeidung von
volkswirtschaftlichen
Folgeschäden

Externe LRS-Coaches in Kindergärten (als
Regeltest z.B. mit 5 Jahren, z.B. Würzburger
oder Bielefelder Training), z.B. ein Besuch /
Jahr
Kranken-

Übernahme der Kosten der LRS-Testung,

kassen

wenn z.B. Testung im Rahmen einer UUntersuchung stattfindet, ggf. nur Übernahme
eines Sockelbetrags

Aufwand: mittel
Benefit: Verminderung
Volkswirtschaftlicher Schaden,
Reduktion der Folge-Kosten
durch Früherkennung
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Potential

Aufwand der Durchführung /
Benefit

Schule

Einführung eines LRS Beauftragten je Schule
Regelmäßiger Besuch eines LRS-Coaches,
der auch Kontakte zu qualifizierten LRSTrainern besitzt
Eine Informationsstunde pro Jahr (ext.

Aufwand: mittel
Benefit: bei Auffälligkeiten in
erster Testung, vermittelnd tätig
werden, Eltern einweihen, frühe
Diagnose einleiten,, unterstützen

Referent) zu dem Thema für die Schüler, z.B.
in zweiter Klasse
Lehrer

Schulung der Lehrer für Probleme des
Schriftspracherwerbs bei LRS sensibilisieren,
ggf. in-House Fortbildung für wenige
ausgewählte Lehrer, Schulung in der

Aufwand: gering bis mittel
Benefit: Frühere Identifikation von
Risikokindern und vertiefter
Einblick über Schriftspracherwerb

Durchführung standardisierter Testverfahren
Kindergarten/

LRS-Coaching oder Fortbildung der

Erzieherinnen

Erzieherinnne für spielerische Testung und

Aufwand: gering
Benefit: Alleinstellungsmerkmal;

Auswertung
Frühe Diagnosehinweise erfassen
Eltern

Aktive Fortbildung zugunsten der Problematik,
Teufelskreis beachten, Druck verringern: viel
hilft nicht viel und „Änderung der Denkweisen“;

Aufwand: mittel
Benefit: Familienfrieden und
Vermeidung oder Entgegenwirken

Elterntraining

des Teufelskreises

Schüler/

Aufklärungsarbeit und Bewusstsein schaffen

Aufwand gering:

Klassenkame-

durch Lehrer oder regionale Verbände

raden

(Schulbesuch 1x jährlich in die 1. Klasse und
Verteilen v. Broschueren für die Eltern)

LRS-ferne

Nicht den Kindern die Zeit rauben, nur weil es

Therapeuten

die Kasse bezahlt -> konkrete Hinweise geben,

(Teilleistungs-

dass es geeignetere Förderung für LRS geben

störungen)

kann; Therapie kann unterstützen – aber
alleine nicht ausreichend

Benefit: Förderung des sozialen
Zusammenhalts, Aufbau von
Sozialkompetenz
Aufwand: kein
Benefit: Kinder verlieren keine
Zeit
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Potential

Aufwand der Durchführung /
Benefit

LRS-nahe

Nachweis einer anerkannten qualifizierten

Pädagogen

Ausbildung
Aufklärung der Betroffenen und Darlegung der

Aufwand: gering
Benefit: Alleinstellungsmerkmal
und Glaubwürdigkeit

Förderungsmethode
Zusammenarbeit mit Jugendamt anstreben ->
Kriterium der Güte
Kinder und

Allumfassende Aufklärung der betroffenen

Jugendpsychi-

Eltern über Testverfahren, Informationen über

atrische

Förderungsmassnahmen, Elterntraining, ggf.

Einrichtungen

psychologische Hilfestellung

Kinderärzte

Anbieten von Frühtestung zur Feststellung der
Risikokinder (ggf. in Zusammenarbeit mit
Krankenkassen oder LRS-Verbänden)

Aufwand: gering
Benefit: Frühdiagnostische
Aktivitäten für das Kind möglich;
Alleinstellungsmerkmal
Aufwand: gering
Benefit: Alleinstellungsmerkmal->
mehr Patienten; bei kostenloser
Testung -> Werbung über
Mundpropaganda -> mehr
Patienten -> mehr Umsatz

Regionale

Verteilen von Informationsbroschüren für die

LRS-

Auslage in Kindergärten, Hausärzten,

Verbände

Psychologen, und Schulen/ Kindergärten

Aufwand: mittel
Benefit: Marketingaktivität ->
Mitglieder und regionales

LRS-Coaching anbieten, Infoveranstaltungen

Alleinstellungsmerkmal;

in Kindergärten und Schulen initiieren

Glaubwürdigkeit
VISION: Aufbau eines
Informationsnetzes und –Systems
über Verbände, Ärzte,
Gemeinden, Schulen, Kliniken,
Praxen, Kindergärten, Politik

Tabelle 11: Optimierungspotenziale im LRS-Umfeld

Nach Ansicht des Autors wäre es sinnvoll, flächendeckend

Legasthenie-

Versorgungszentren zu etablieren, ähnlich den Stroke-Units für Schlaganfälle,
die als Anlaufstellen für Betroffene bereit stehen. Der Aufwand hierfür ist
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sicherlich enorrm und langwierig – der Nutzen allerdings auch von großer
Bedeutung.
Darüber hinaus könnte nach dem Vorbild der „jährlichen Zahnuntersuchung in
Schulen“ die LRS-Testung durchgeführt werden – oder zumindest eine
Informationsveranstaltung pro Jahr stattfinden. Hier könnten sich die regionalen
Legasthenieverbände (auch im Zusammenschluß) der Öffentlichkeit präsentieren.
Eine weitere Säule in der Informationskette könnten durch Kinderärzte und
Kindergärten gebildet werden, die im Bereich der phonologischen Bewusstheit
tätig sind. Hierfür sind Fortbildungen zu besuchen, damit eine zielgerichtete
Förderung möglich ist.

Diese Arbeit hat viele neue Fragen aufgeworfen und viele Bereiche sind
unangetastet geblieben. Hieraus haben sich weitere neue Fragen ergeben, die in
einer folgenden Internetumfrage interessante Ergebnisse zu Tage bringen
würden.
Trotz aller wissenschaftlichen Erkenntnis, einer Vielzahl von Test- und
Förderungsverfahren bestätigt sich immer wieder, dass die Öffentlichkeit hiervon
kaum Kenntnis hat.
Eine

Nachbarin

bezeichnete

kürzlich

Legasthenie

ernsthaft

„Modeerscheinung“.

Das zeigt die Unwissenheit, die es mit weiteren Arbeiten zu beseitigen gilt.
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