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Einleitung 
 
 
 
 
Lesen und Schreiben gehören in unserer Gesellschaft zu den 

natürlichsten Fähigkeiten eines Menschen. Doch während die meisten 

die hier vorliegenden Zeilen fließend lesen, ja sogar überfliegen und 

verstehen, gibt es ebenso zahlreiche Menschen, die diese Fähigkeit 

nicht besitzen. Ich meine hier vor allem die Menschen, die an einer 

sogenannten Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) oder sogar an 

Legasthenie leiden. 

Die vorliegende Arbeit soll diese Erscheinung näher beleuchten – ihre 

Symptome, Ursachen und Fördermöglichkeiten. Sie stellt eine 

Verschriftlichung eines von mir gehaltenen Referats im 

Psychologieseminar „Psychologie des Lehrens und Lernens“ dar. 

Einführend werde ich die Begriffe Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) 

beziehungsweise Legasthenie definieren und voneinander abgrenzen. 

Anschließend werde ich zu den Unterpunkten ‚Symptome‘, ‚Diagnose‘, 

‚Ursachen‘ und ‚Hilfen‘ jeweils einen kurzen Überblick geben. 

Ich erhebe mit dieser Arbeit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Zahlreiche und ausführliche Literatur behandelt das Thema, wogegen 

diese Arbeit nur dem Überblick dienen soll. 

Im ersten Teil der Arbeit werde ich mich auf spezielle Literatur 

beziehen, während die folgenden Kapitel Aspekte aus 

unterschiedlichen Quellen zusammentragen. Die vorgestellten 

Ergebnisse, sind nach umfangreicher Lektüre mit eigenen Worten 

zusammengefasst, so dass nicht jedesmal eine genaue Quelle 

angegeben werden kann. Im Literaturverzeichnis werde ich von mir 

gelesene Literatur mit anführen (besonders gekennzeichnet), auch 

wenn sie im Text nicht direkt erscheint. 

Ich möchte weiterhin darauf aufmerksam machen, dass ich 

umständehalber nur die männlichen Personenbezeichnungen 

verwenden werde. Selbstverständlich spreche ich damit auch weibliche 

Personen an. 
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Was versteht man unter LRS/Legasthenie? 
 
 
 
 
Bevor ich versuche eine Definition zum Thema einzuführen, möchte ich 

die Verwendung der Begriffe LRS und Legasthenie näher erläutern. 

Viele Autoren benutzen die Begriffe parallel zueinander. Genauere 

Literaturrecherchen ließen mich jedoch erkennen, dass es einen 

Unterschied beider Begriffe gibt: Von einer LRS wird oft nur dann 

gesprochen, wenn es sich um eine Teilleistungsschwäche handelt, die 

nur von vorübergehender Natur ist, wogegen der Legastheniebegriff 

einen längeren Zeitraum umfasst, eventuell auch eine Erscheinung des 

gesamten Lebens ist. Weiterhin kann LRS andere Ursachen haben, die 

dann das Lernverhalten eines Schülers nur vrübergehend beeinflussen. 

Trotz dieser Abgrenzung werde ich in dieser Arbeit beide Begriffe 

verwenden, da die meisten Autoren ebenso verfahren und eine 

eindeutige Differenzierung oft nur schwer vorzunehmen ist. 

 
 
 

Die Entwicklung des LRS-/Legastheniebegriffs 

 

 

 

Seit dem Ende des letzten Jahrhunderts versuchen viele Spezialisten 

verschiedener Forschungsrichtungen Ursachen und Erklärungsmodelle 

für LRS/Legasthenie zu finden. So ist der Ausgangspunkt der 

Legasthenieforschung um 1896 zu finden, als der Arzt Morgan „den 

Begriff der kongenitalen Wortblindheit“ einführte, „deren Ursachen er in 

visuellen Störungen und Dysfunktionen sah.“1 Nach seinen Analysen 

haben „normalintelligente Kinder [...] Probleme, mehrsilbige Worte, trotz 

vorhandener Buchstabenkenntnis, zu lesen.“2 Seit dem Jahr 1916 

existiert für diese Erscheinung auch der Begriff ‚Legasthenie‘, welcher 

von dem Pädagogen Ranschburg geprägt wurde. Er verwendet den 

Begriff in seiner griechischen Bedeutung – „Leseschwäche, mit der 

                                                           
1 Ramacher-Faasen, Nicole: Elternratgeber LRS. Heinsberg 1998, S. 27. 



 4 

zumeist eine Rechtschreibschwäche auftritt.“3 Für Ranschburg ist das 

Auftreten von Legasthenie auch ein Zeichen mangelnder Intelligenz. 

Erst im Jahre 1951 wurde diese Auffassung durch die Psychologin 

Maria Lindner abgeschwächt. Sie untersuchte die Intelligenz von 

Schülern, bei welchen eine Leseschwäche diagnostiziert wurde, wobei 

sie zu dem Schluss kam, „dass Kinder mit Leseschwäche in der Regel 

durchschnittlich bis überdurchschnittlich intelligent sind.“4 Trotz dieser 

Errungenschaft wurden Kinder mit Legasthenie immer noch als krank 

angesehen, wobei allerdings seit 1970 die klinischen Begriffe verstärkt 

durch Begriffe wie ‚Leseschwäche‘, ‚Lesestörung‘, ‚LRS‘ oder 

‚Leserechtschreibschwierigkeit‘ ersetzt werden. Erst in neuerer Literatur 

sowie in Richtlinien der Kultusministerien wird eine Festschreibung von 

Legasthenie als Krankheit oder Störung vermieden. 

Trotz unterschiedlichster Forschungs- und Definitionsansätze möchte 

ich hier eine Definition anführen, welche den Legastheniebegriff am 

treffendsten erklärt: 

„Unter Legasthenie versteht man eine spezielle, aus dem Rahmen 

der übrigen Leistungen fallende Schwäche im Erlernen des Lesens 

(und indirekt auch des selbständigen fehlerfreien Schreibens) bei 

sonst intakter oder im Verhältnis zur Lesefertigkeit relativ guter 

Intelligenz.“5 

Diese Definition beinhaltet alle wichtigen Aspekte über Legasthenie: Es 

handelt sich um eine Teilleistungsschwäche, welche auch bei sonst 

guter Intelligenz auftreten kann. Weiterhin wird erwähnt, dass die 

Schwäche im Bereich des Lesens sich meist auch auf den 

Rechtschreibbereich auswirkt. 

                                                                                                                                                         
2 Ebd., S. 27 
3 Ebd., S. 28 
4 Ebd., S. 28 
5 In: Wirth, Günther: Sprachstörungen, Sprechstörungen, Kindliche hörstörungen. Lehrbuch für 

Ärzte, Logopäden und Sprachheilpädagogen. 4. überarbeitete Auflage. Köln 1994, S. 399. 
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Wie kann man LRS/Legasthenie erkennen? 
 
 
 
 
Legasthenie kann man in den verschiedensten Altersstufen erkennen; 

je nach Form und Art der Erscheinung – schon im Säuglingsalter, in der 

Grundschule oder auch erst beim Erwerb einer Fremdsprache. Am 

häufigsten jedoch wird eine Lese-Rechtschreib-Schwäche in der Schule 

festgestellt, wo der Schüler Lesen und Schreiben lernen soll. Grob 

zusammengefasst liegen folgende Schwerpunkte in der Grundschule, 

bei welchen LRS entdeckt wird: 

„- Auftreten der Schwierigkeiten bei Eintritt in die Schule: Abschreiben 

von der Tafel ist nicht möglich. 

- Auftreten der schwierigkeiten Mitte des 2. Schuljahres, wenn Texte 

frei gelesen und geschrieben werden müssen. 

- Autreten der schwierigkeiten unter den erhöhten Anforderungen in der 

3. und 4. Klasse.“6 

Auch wenn für die Tätigkeit des Lehrers vor allem die Symptome im 

Schulalter von Bedeutung sind, möchte ich im folgenden trotzdem auch 

auf Auffälligkeiten im Säuglings- und Kleinkindalter eingehen, da viele 

Symptome schon vor Schulbeginn auftreten und erkannt werden 

können. 

Bei der Aufzählung verschiedener Symptome möchte ich außerdem 

noch darauf hinweisen, dass diese nicht immer zwingend ein Hinweis 

auf eine legasthene Veranlagung sein müssen. Da die Entwicklung 

eines Kindes in den ersten Jahren sehr individuell verläuft, ist zum 

Beispiel ein verzögerter Sprachbeginn nicht unbedingt ein Zeichen für 

Legasthenie. Eltern sollten in solchen Fällen ihre Kinder zwar genauer 

unter dem Aspekt einer möglichen Lernstörung beobachten, jedoch 

nicht gleich eine Fehlentwicklung vermuten. Meist spielen auch erst 

mehrere Symptome zusammen, um eine Legasthenie oder LRS zu 

diagnostizieren. 

                                                           
6 Wirth, Günther: a.a.O., S. 405 
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Ich werde die einzelnen Symptome nur stichpunktartig aufführen und 

gegebenenfalls noch näher beschreiben, um den Umfang eines 

verschriftlichten Referates nicht zu sprengen. 

 
 
 

Symptome bei Säuglingen und Kleinkindern 

 
 
 
➢ Die Arme und Beine wollen nicht, wie sie sollen! 

Hierbei handelt es sich um ein Zusammenspiel von Motorik und 

Wahrnehmung, bei welchen eines von beiden nicht funktionsgemäß 

verläuft. Anzeichen dafür sind, dass ein Kleinkind nicht in der Lage 

ist zum Beispiel beide Hände über dem Kopf zusammenzuführen 

(Hampelmann). Häufig gelingt den Kindern auch der Vorgang des 

Krabbelns nicht oder wird erst sehr spät angewendet. 

➢ Orientierungslosigkeit im Raum 

Hierbei ist zu beobachten, dass das Kind bei Gehversuchen häufig 

fällt, sich stößt oder mit Gegenständen zusammenläuft. Diese 

Geschehnisse haben nicht nur physische Schäden zur Folge, 

sondern auch psychische. Durch diese ständigen Unfälle verliert das 

Kind an Selbstwertgefühl und entwickelt Angst gegenüber diesen 

Bewegungen. 

➢ Fehler beim Zuordnen geometrischer Figuren 

Diese Erscheinung steht in engem Zusammenhang mit der 

Orientierungslosigkeit im Raum. Das Kinde erkennt die Form 

verschiedener Figuren nicht oder schätzt Abstände falsch ein. Auch 

beim Zusammensetzen von Körpern (z.B. beim Turmbauen) besitzt 

das Kind häufig nicht die Fähigkeit zu erkennen, welche 

Gegenstände zusammenpassen, und verzweifelt somit immer 

wieder, wenn es bemerkt, dass die beiden Kugeln nicht 

übereinander stehen bleiben. 

➢ Keine richtige Einschätzung des eigenen Körpers 

Das Kind kann in diesem Fall genannte Körperteile nicht 

zeigen/berühren und kann meist auch nicht das Körperteil 
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benennen, an welchem es mit geschlossenen Augen berührt wurde. 

Außerdem kann es die Richtungen rechts, links, oben, unten, vorn 

und hinten nicht unterscheiden. 

➢ Keine Geräuscherzeugung mit den Lippen 

Mit ca. einem Jahr sollte ein Kind schon verschiedene Laute mit den 

Lippen erzeugen können. Legasthen veranlagte Kinder bringen in 

diesem Alter jedoch meist noch keine Töne heraus – weder Lallen 

noch Prusten. Die Bildung von Silbenketten als Sprachversuche 

treten meist erst sehr spät auf. 

➢ kindliche Sprachstörungen 

Hier ist das Kind auch nach 18 Monaten nicht in der Lage, Zwei-

Wort-Sätze zu sprechen und versteht kurze Anweisungen noch 

nicht. 

Dies sind nur einige wichtige Symptome des Säuglings- und 

Kleinkindalters. Ich möchte nun zu den Symptomen im Vorschul- und 

Grundschulalter übergehen. 

 
 
 

Symptome bei Vor- und Grundschulkindern 

 
 
 
➢ undeutliche Artikulation 

Die Kinder sprechen sehr undeutlich oder bringen Wörter nur 

schwer über die Lippen. Zu beobachten sind meist Phänomene wie 

Stottern (krampfhaftes mehrfaches Wiederholen des Anlautes eines 

Wortes), Stammeln (fehlerhafte Artikulation, bei der bestimmte 

Laute oder Lautverbindungen falsch gebildet, durch andere ersetzt 

oder ausgelassen werden) und Dysgrammatismus (syntaktisch-

grammatikalisch fehlerhafte Formulierungen einzelner sprachlicher 

Äußerungen). 

➢ Wortschatzarmut 

➢ Wortfindungsstörung 
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Dem Kind fehlen häufig die richtigen Worte, um sich auszudrücken. 

Dies führt zu Verunsicherungen und schließlich zu 

Artikulationsängsten. 

➢ geringe Merkfähigkeit 

Die Kinder haben hier Schwierigkeiten, Informationen aufzunehmen 

und anschließend zu speichern. Eine geringe auditive Merkfähigkeit 

ist beim Erlernen von Vokabeln zu erkennen. Betroffene Schüler 

können sich neue Wörter (durchaus auch in der Muttersprache) nur 

schwer oder gar nicht merken. Wenn Schüler Gelesenes nicht 

richtig aufnehmen und speichern können, spricht man dagegen von 

einer geringen visuellen Merkfähigkeit. So zeigt das Kind auch 

Probleme beim Merken von Bildern (z.B. beim Memory-Spiel) und 

ist häufig auch nicht in der Lage, sprachliche Begriffe zuzuordnen. 

➢ Schwierigkeiten beim Lesen 

Nach der 2. Klasse sollte jedes Kind unbekannte Einzelworte (z. B. 

Straßenschilder, Warenaufschriften, etc.) problemlos lesen können. 

Legasthen veranlagte haben hier ihre Schwierigkeiten. Auch lesen 

sie nur sehr langsam – Buchstabe für Buchstabe, lassen 

Buchstaben völlig weg oder lesen sie falsch. Außerdem haben sie 

Schwierigkeiten Diphtonge zusammen zu lesen. Sehr häufig tritt ein 

Verwechseln oder Verdrehen vor allem von spiegelgleichen 

Buchstaben und Zeichen (p+q; b+d; <+>) auf. Auch im Schriftbild 

ähnlich erscheinende Buchstaben bereiten diesen Schülern 

Probleme (F+E; h+k; r+n; f+t). 

Hohe Schwierigkeiten bei der Buchstabenkenntnis führt schließlich 

auch dazu, dass den Schülern der Überblick über den Ganzen Satz 

fehlt. Sie haben Probleme, beim Zeilenwechsel den Zeilenanfang 

wiederzufinden, vertauschen Wörter oder betonen sie falsch. Im 

Endeffekt ergibt sich für diese Schüler kein sinnvoller Text, wodurch 

sie nur unter hoher Anstrengung einen Text lesen können. 

➢ Schwierigkeiten beim Schreiben 

Diese Schwierigkeiten leiten sich oft von den Schwierigkeiten beim 

Lesen ab. Denn schließlich lesen die Schüler etwas an der Tafel, 

müssen es im Kurzzeitgedächtnis speichern und wieder abrufen. Da 
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schon Probleme beim Lesen und Speichern auftreten, ist es meist 

unmöglich einen Satz richtig aufzuschreiben. Somit haben 

legasthene Schüler meistens zahlreiche Rechtsschreibfehler in 

Diktaten oder geben ihr Blatt völlig leer ab. Hinzu kommt bei den 

meisten noch eine schlechte Handschrift, was auf motorische 

Störungen zurückzuführen ist. 

Da legasthene Kinder nachweislich meist über eine relativ hohe 

Intelligenz verfügen, ist oft zu beobachten, dass sie mit viel 

Phantasie die tollsten Geschichten erzählen können, anschließend 

aber nicht in der Lage sind, diese zu notieren. 

Diese kurze Darstellung soll genügen, um die häufigsten, wichtigsten 

und auffälligsten Symptome der LRS/Legasthenie darzustellen. 

 
 
 

Zur Diagnose von LRS und Legasthenie 

 
 
 
An dieser Stelle möchte ich nur kurz auf verschiedene Tests hinweisen, 

die zur Diagnose von LRS und Legasthenie dienen. Es handelt sich 

hierbei um eine Fülle von Lesetests, Schreibtests, Feinmotorik-Tests, 

Visuo- und Graphomotorik-Tests, Tests der auditiven Wahrnehmung 

und Intelligenztests.  

Genauere Beschreibungen solcher Tests sind in verschiedenen Quellen 

nachlesbar7 und würde an dieser Stelle zu umfangreich werden. 

 
 
 

                                                           
7 So zum Beispiel in: Rosenkötter, Henning: Neuropsychologische Behandlung der 

Legasthenie. Weinheim 1997, S. 19-34. 
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Ursachen von LRS und Legasthenie 
 
 
 
 
So, wie es verschiedene Forschungs- und Definitionsansätze in der 

LRS/Legasthenieforschung gibt, werden auch verschiedene Ursachen 

für diese Teilleistungsschwäche vermutet. Während Ranschburg 1916 

mangelnde Intelligenz als Ursache sah, versuchte 1937 der Neurologe 

Samuel T. Orton die Ursache in der Gehirnstruktur zu finden, indem er 

nach mehreren Untersuchungen schlussfolgerte, dass bei 

Legasthenikern die linke Gehirnhälfte nicht genügend Dominanz 

ausübt, welche aber für den Prozess des Lesens benötigt wird. Erst im 

Jahre 1990 wurde die Hemisphärentheorie von Orton differenziert, als 

bei mehreren legasthenen Kindern festgestellt wurde, dass deren 

Gehirnhälften normal aufeinander abgestimmt waren. 

Als weitere Ursache wird die Vererbung angenommen, da festgestellt 

wurde, dass bei den meisten legasthenen Kindern schon frühere 

Familienangehörige diese Schwäche hatten. 

Im Folgenden möchte ich noch einige weitere neurobiologische 

Ursachen anführen und schließlich auch die Gruppe der psycho-

sozialen Faktoren vorstellen. 

 
 
 

Neurobiologische Ursachen 

 
 
 
Hierzu zählen zum Beispiel Störungen in der visuellen Wahrnehmung 

und visuellen Informationsverarbeitung. So kann die Blickbewegung, 

sowie die schnelle visuelle Informationsaufnahme bei den Betroffenen 

gestört sein. (Beispiele dazu habe ich schon bei Schwierigkeiten beim 

Schreiben und Lesen im vorhergehenden Kapitel beschrieben.) Bei 

Störungen der Informationsaufnahme kommt es folgerichtig auch zu 

Störungen bei der zentralen Verarbeitung der aufgenommenen 

Informationen. 



 11 

Ähnliche Erscheinungen treten im Bereich der akustischen 

Wahrnehmung und Informationsverarbeitung auf: Auch hier haben die 

Betroffenen Schwierigkeiten, Laute akustisch zu unterscheiden, diese 

schnell zu verarbeiten und differenziert zu speichern. 

Auch die Bereiche der Sprachwahrnehmung und Sprachverarbeitung 

werden gestört. Hier können Betroffene die phonemische Struktur von 

Wörtern nicht erkennen und unterscheiden. Damit verbunden sind 

häufig auch Störungen des visuellen und akustischen Gedächtnisses. 

 
 
 

Psycho-soziale Faktoren 

 
 
 
Im Gegensatz zu den neurobiologischen Ursachen sind diese Faktoren 

heute eher überholt. Es besteht die Annahme, dass allein familiäre und 

schulische Hintergründe LRS oder sogar Legasthenie bewirken können. 

Sie können lediglich andere Symptome in ihrer Wirkung verstärken. 

Trotzdem möchte ich auch Symptome aus dem familiären und 

schulischen Bereich anführen, da hier für jeden Einzelnen 

Möglichkeiten zur Abhilfe bestehen. 

 

Familiäre Hintergründe 

 
➢ zu große und unruhige Familien 

Das Kind erhält in solchen Familien unter Umständen nicht 

genügend Liebe und Zuwendung und verspürt stets den drang, sich 

bemerkbar zu machen und durchzusetzen. Oft resultieren hieraus 

hyperaktive Kinder. 

➢ ungünstige Geschwisterkonstellationen 

Hat ein Kind zu viele Geschwister, können zwei völlig 

gegensätzliche Phänomene auftreten: Ist das legasthene Kind das 

älteste in der Geschwisterreihe, so besteht die Gefahr der 

Vernachlässigung. Ist es jedoch das jüngste in einer 

Geschwisterrreihe erhält es unter Umständen sehr viel Zuwendung, 
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was aber schnell auch zu viel werden kann und das Kind zum 

scheuen Nesthäkchen entwickeln lässt. 

➢ finanzielle und soziale Familienprobleme 

Treten in einer Familie plötzlich finanzielle Probleme auf, so ist 

damit meist auch ein sozialer Abstieg verbunden. Das Kind wird aus 

seiner gewohnten Umgebung gerissen (z.B. durch Umzug) und 

verliert das Vertrauen zur Familie. Häufig kapseln sich diese Kinder 

ab oder wandeln ihren daraus entstehenden Frust in Aggressionen 

um. 

➢ geringe Elter-Kind-Interaktionen 

Hilfe, Liebe, Aufmerksamkeit und Zuwendung sind wichtige 

Bedürfnisse eines (legasthenen) Kindes. Fehlt nun aber die 

Beziehung/das Vertrauen zu den Eltern, verschwindet ein Kind 

schnell in der Einsamkeit und trägt seine Probleme mit sich allein 

herum. 

➢ Leistungsförderung, aber ohne Überforderung 

Dem Kind wird durch Üben zwar geholfen, jedoch sollte ein 

bestimmtes Maß an Übung nicht überschritten werden. Denn schon 

eine alte Weisheit besagt: „Viel hilft nicht immer viel!“ 

➢ Fehlende Schreib- und Leseanregungen in der Familie 

Leider hört man heute nur von wenigen Familien, dass Bücher 

gelesen werden. Medien wie der Fernseher und der Computer 

bestimmen das Alltagsleben in den Familien. Regelmäßiges Lesen 

und auch Vorlesen könnten aber die Lese- und 

Rechtschreibleistungen bei Kindern verbessern. 

 

Schulische Hintergründe 

 
➢ schlechte Unterrichtsqualität 

Methodenwechsel, Lerntypenorientierung, Schüler- und Handlungs-

orientierung sind wichtige Elemente eines qualitativ wertvollen 

Unterrichts. Jedoch werden diese Methoden in unseren Schulen 

immer noch zu selten angewendet. Außerdem sind Lehrer häufig 

nicht in der Lage Anzeichen für LRS und Legasthenie zu erkennen. 
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➢ zu große Klassen 

In Klassen mit bis zu 30 Schülern ist eine individuelle Förderung der 

Schüler weitestgehend unmöglich. Schwache Schüler gehen in der 

Masse unter, ohne dass ihre Probleme erkannt werden. Häufig 

fallen Schwierigkeiten erst zu spät auf oder werden sogar 

übersehen. Ähnlich wie bei großen Familien zieht sich das Kind 

zurück und vereinsamt oder es versucht auf sich aufmerksam zu 

machen (Klassenkasper, Hyperaktivität). 

➢ ungenügende Fördermaßnahmen 

Zu wenig Schulen sind heute mit gezielten Fördermaßnahmen 

ausgestattet. In vielen Bundesländern fehlt für solche 

„Sondermaßnahmen“ das nötige finanzielle Kleingeld. 

➢ extremes Leistungsniveau in der Klasse 

In einer leistungsstarken Klasse geraten Schüler mit 

Lernschwierigkeiten schnell in die Rolle des Außenseiters. Sie 

stehen mit ihren Problemen allein da und werden in schlimmsten 

Fällen gehänselt. Das Selbstvertrauen dieser Schüler sinkt und 

späte Fördermaßnahmen werden nur schwer von ihnen 

angenommen. 

➢ negative Atmosphäre in der Klasse 

Überwiegend aggressives Verhalten in Schulklassen kann für 

leistungsschwache Schüler ein Ventil für erhöhte Stesssituationen 

sein. 
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Maßnahmen bei LRS/Legasthenie 
 
 
 
 
Nachdem ich nun ausführlich die Symptome und Ursachen der LRS 

und Legasthenie beschrieben habe, möchte ich am Ende meiner Arbeit 

auf Fördermaßnahmen und staatliche Hilfsmaßnahmen eingehen. 

Voraussetzung für eine gezielte Förderung ist eine fachmännische 

Diagnose der LRS oder Legasthenie. Denn nur so können 

Fördermaßnahmen speziell auf den Betroffenen angewendet werden. 

Im Allgemeinen kann man aber auch im schulischen und im privaten 

Bereich aktiv werden. Ich möchte an dieser Stelle einige 

einfache/praktikable Maßnahmen in Schule und Familie auflisten. 

 
 
 

Förderung in der Schule 

 
 
 
➢ Einzel- und Gruppenförderung 

Dazu zählen vor allem individuelle Betreuung betroffener Schüler. 

Aber auch die Durchführung von Förderkursen (vor allem im Fach 

Deutsch) wäre ein Angebot zur Förderung legasthener Kinder. 

➢ Schaffung einer emotional nicht-belastenden Atmosphäre 

Diese ist schon geschaffen in Förderkursen. Betroffene Schüler 

arbeiten beruhigter, wenn sie wissen, ihre Mitschüler haben das 

gleiche Problem. Die Einrichtung von speziellen LRS-Klassen steht 

in vielen Bundesländern noch in Diskussion. Zum einen soll eine 

individuelle Förderung ermöglicht werden, andererseits soll aber 

keine Stigmatisierung vermieden werden und die Schüler sollen 

nicht aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen werden. 

➢ Aussetzen der Bewertung der Rechtschreibleistung bei schriftlichen 

Arbeiten 

➢ Aufklärung der Eltern über die Ausprägung und Konsequenzen der 

LRS/Legasthenie  
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Hier spielt die Kooperation zwischen Eltern und Lehrer eine sehr 

große Rolle. Schließlich sind es die Eltern, die entscheiden, ob sie 

mit ihrem Kind fachmännische Hilfe aufsuchen oder nicht. 

➢ Anleitung der Eltern zu sinnvollem Üben 

Durch die Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern erhalten die 

Eltern auch hilfreiche Tipps und Übungsvorschläge, welche dann 

auch am Stoff der Klasse und an den Problemen des Schülers 

ausgerichtet sind. 

➢ Entlastung der Hausaufgabensituation 

Da ein legasthenes Kind in der Schule schon unter hohen 

Anstrengungen arbeitet, sollten die Hausaufgaben 

dementsprechend schülerspezifisch/individuell ausgerichtet sein. 

Erleichterungen und Verminderung der Hausaufgaben sind für den 

Betroffenen hilfreich. Oft arbeitet ein legasthenes Kind länger an der 

selben Aufgabe wie ein Mitschüler. 

➢ Eltern auf soziale Ansprüche und Fördermöglichkeiten hinweisen 

 
 
 

Förderung durch die Familie 

 
 
 
➢ Vermittlung von Selbstvertrauen und Geborgenheit 

➢ Kind nicht für ‚faul‘ oder ‚dumm‘ erklären 

Dies wären Schuldzuweisungen, die das schon angegriffene 

Selbstwertgefühl des Kindes mindern. 

➢ spielerische Übungen durchführen 

Übungen im schulischen Sinne erlebt das Kind genügend. Neuere 

Methoden verschaffen dem Kind neue Zugänge zum Stoff. 

Erlebendes Lernen ist für das Kind wichtig. 

➢ Übungen und Training auf Schulstoff abstimmen 

➢ gezielte Förderung wird möglich durch Hilfe und Ratschläge anderer 

Betroffener 

➢ auch bei kleinen Erfolgen das Kind loben; es ist schließlich keine 

Selbstverständlichkeit 
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➢ dem Kind zu Hause auch kleine Pflichten geben 

Ein legasthenes Kind fühlt sich in seinem Selbstwertgefühl stark 

angegriffen. Es glaubt, nichts zu können. Also sollte man ihnen ruhig 

kleine Pflichten im Haushalt geben (Blumen gießen, Fische füttern), 

um dem Kind zu zeigen, dass es doch etwas kann. 

➢ das Kind Aufforderungen wiederholen lassen 

Diese Methode dient dem Wahrnehmungstraining. Das Kind muss 

Anweisungen aufnehmen, speichern und wieder abrufen. Da hier 

viele legasthene Kinder Probleme haben, ist dies eine Möglichkeit 

zum Training des Gedächtnisses. 

➢ nicht nur Üben, auch Freiraum und Zeit zum Spielen lassen 

 
 
 

Weitere Unterstützungen 

 
 
 
In besonders schweren Fällen von LRS und Legasthenie sind 

Therapien und Fördermaßnahmen von Fachleuten notwendig. Dabei ist 

wichtig: 

➢ einen geeigneten Fachmann zur Diagnose heranzuziehen, der auch 

ein Gutachten erstellt, 

➢ Übungsangebote von Fördereinrichtungen annehmen, 

➢ empfohlene Spiel- und Verhaltenstherapien besuchen, 

➢ eventuell spezielle Blick- und Hörschulungen wahrnehmen, 

➢ Ursachentherapien durchführen lassen. 

Weiterhin können betroffene Familien für die Förderung zu Hause auf 

zahlreiche Rechtschreib- und Lernprogramme für den PC 

zurückgreifen. Pädagogisch und psychologisch wertvolles Material 

findet man in spezieller Fachliteratur, bei Vereinen zur 

Legasthenieförderung oder im Internet. 
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