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7351 Der Leseprozeß (Prof. Dr. H. Günther) Sommersemester 2000

Thema:  Störungen im Leselernprozess

      und die didaktischen 

      Konsequenzen
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„Rotgrünblinde Kinder sind beim Erdbeerpflücken langsamer, und sie pflücken

mehr unreife Früchte als andere, weil sie die reifen von den unreifen und die

Früchte von den Blättern nicht so schnell, vor allem aber sowieso allenfalls über

das Fühlen von den Blättern nicht so schnell, vor allem aber sowieso allenfalls

über das Fühlen unterscheiden können. Sollte man ihnen in einem Fach

Erdbeerpflücken deshalb eine schlechte Note geben und sie ständig dazu

ermahnen, sich mehr Mühe zu geben?“

(Peter Struck, zitiert in „Duden-Ratgeber Legasthenie“, Kapitel 1 letzter Absatz)

0. Einleitung

Wenn man die zahlreiche Literatur zu Lese- (und Rechtschreib-) -schwierigkeiten

betrachtet, dann begegnen einem die unterschiedlichsten Begriffe und

Definitionen. Am häufigsten wird die Bezeichnung „Legasthenie“ verwendet, aber

auch von „LRS“ (für Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten), „Dyslexie“ oder

„Teilleistungsstörungen“ ist die Rede. Worum handelt es sich also und was hat es

damit auf sich?

Ich möchte in der vorliegenden Arbeit zunächst einmal kurz die Entwicklung der 

„Legasthenieforschung“ darstellen, dann die vielen verschiedenen

Erscheinungsformen der Lesestörungen versuchen ansatzweise aufzuführen um

anschliessend Ideen für den praktischen Umgang mit „Problemschülern“ zu

sammeln und nicht zuletzt werde ich auch die (schul-) rechtlichen Grundlagen und

Möglichkeiten beleuchten.
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1. Erforschung und Begriffe

Schon 1885 entdeckte ein Braunschweiger Schularzt, Oswald Berkhan, dass es

Kinder gibt, denen das Lesen- und Schreibenlernen offenkundige Probleme

bereitete, während ihre sonstigen Leistungen als normal oder sogar

überdurchschnittlich einzustufen waren. (s. Soremba 1995, S. 42). Im Jahr 1916

prägte der ungarische Arzt und Psychiater Paul Ranschenburg für dieses

Phänomen den Begriff “Legasthenie” (entnommen aus dem Griechischen, “leg”

als Wortstamm für „Lesen“ und „asthenia“ für „Schwäche“ – also

„Leseschwäche“). Er definierte damals „...eine nachhaltige Rückständigkeit

höheren Grades in der geistigen Entwicklung des Kindes, sich äussernd in der

Unfähigkeit, im Alter von 6 bis 8 Jahren oder auch noch darüber hinaus, sich eine

derart genügende Geläufigkeit des mechanischen Lesens anzueignen, welche die

Vorbedingungen eines erträglichen Verständnisses des Gelesenen wäre...“ (zitiert

nach Ranschburg 1928, S.88 in Naegele1991, S.31, Z.19-24 ). Allerdings wurde

damals die Legasthenie gleichgesetzt mit einer Lernbehinderung, welche eine

Versetzung in (soweit schon vorhanden) Hilfsschulen nach sich zog.

Erst in der Nachkriegszeit machten die Schulpsychologen auf den speziellen

Sachverhalt der Angelegenheit aufmerksam. So definierte die Schweizer

Psychologin Maria Lindner die Legasthenie als „eine aus dem Rahmen der

übrigen Leistungen fallende Schwäche im Erlernen des Lesens (und indirekt auch

des selbständigen orthographischen Schreibens) bei sonst intakter oder im

Verhältnis zur Lesefähigkeit relativ guter Intelligenz“ (zitiert nach Linder, 1962,

S.13 in Dummer-Smoch 1989, S.13, Z.29-33).

Offenbar wurde denn auch gerade in der Schweiz die Erforschung der

Legasthenie vor allem von den Schulpsychologen immer mehr vorangetrieben.

Diese schweizerische Entwicklung wird von Bühler-Niederberger in ihrem Buch
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„Legasthenie – Geschichte und Folgen einer Pathologisierung“ äusserst kritisch

aufgezeigt und teilweise sehr scharf angegriffen. Sie sieht in der Entwicklung ein

von den Schulpsychlogen mit der Absicht der eigenen Berufserhaltung

ausgehendes „Unternehmen“. So beschreibt sie, wie die (Schul-) Psychologen

und alle später entstehenden neuen Berufsgruppen (wie Legasthenietherapeuten,

Psychomotoriktherapeuten oder aber auch die Logopäden, die sich des Problems

annahmen) als „Unternehmer“ in ihrem Sinne eine Pathologisierung vornahmen,

welche in dem bestehenden Ausmass weder sinnvoll noch notwendig gewesen

sei. (vgl. Doris Bühler-Niederberger1991)

Wie auch immer es nun in der Schweiz gewesen ist, in Deutschland wurde man

nach und nach auch auf die Problematik aufmerksam und in den 60er und 70er

Jahren wurde „Legasthenie“ eines der meist diskutierten Schulthemen. Man nahm

zunächst an, dass die Legasthenie eine Krankheit sei, die vor allem auf

frühkindliche Hirnschädigungen zurückzuführen sei. Allerdings wurden diese

Annahmen schon bald relativiert, wohl auch ein Grund, warum die 1978

erschienenen Empfehlungen der Kultusministerkonferenz überschrieben wurden

mit „Grundsätze zur Förderung von Schülern mit besonderen Schwierigkeiten

beim Erlernen des Lesens und des Rechtschreibens“ (vgl. Naegele 1991, S. 134).

Der zu stark einengende geprägte Begriff „Legasthenie“ wurde somit vermieden,

auch in der letzten Fassung des Erlasses vom Kultusministerium

Nordrheinwestfalen (Fassung vom 19.7.1991) wird diese Wendung aufgenommen

und noch erweitert durch das Kürzel „LRS“.

Heute findet man – wie schon erwähnt - als Folge dieser Entwicklung die

verschiedensten Begriffe wieder. Wer sich nicht wirklich auskennt, wird leicht

verunsichert, es kommt dadurch zu Aussagen wie „früher gab es ja noch

Legasthenie, aber dann wurde die ja abgeschafft“ oder ähnlichen Verwirrungen.
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2. Was ist denn jetzt „Legasthenie“? – Eigener Standpunkt

An sich wurde eine „Legasthenie“ weder jemals „angeschafft“ noch jemals

„abgeschafft“ – Fakt scheint zu sein, dass man einfach einem Phänomen

gegenüberstand (und -steht), welches eben schlecht in eine Klassifizierung zu

pressen ist, auch wenn man das natürlich gerne so hätte, vor allem mit einem

einfachen Schema in der Form „Ursache-Wirkung-Heilung“. Statt dessen findet

man eine Vielfalt an Ursachen (und dementsprechend auch „Behandlungs-“

Methoden), welche die Verwirrung der Begriffsbildung noch übertrifft. Da dies eine

didaktische Arbeit ist, möchte ich die verschiedensten  Erklärungsansätze auf ein

Minimum beschränken, statt dessen möglichst mit den Erscheinungsformen von

Lese-Rechtschreibschwierigkeiten und den daraus eventuell für den Unterricht zu

ziehenden Konsequenzen umgehen. Denn es hilft weder Pädagogen noch

Schülern weiter, sich darüber zu streiten, ob es Legasthenie gibt und wie sie

entsteht, vielmehr muss man bestehende Probleme sehen lernen (wie auch

immer man sie dann benennt ist dann für die Praxis zweitrangig) und

Möglichkeiten des Umganges mit ihnen kennen. Dabei ist nie ausser Acht zu

lassen, dass es um Menschen geht. Es gibt nun mal keine Patentrezepte für den

Umgang mit Menschen, sondern lediglich Erfahrungen, die zu nutzen eine

erhebliche Hilfe sein kann. Nicht mehr als solche (wertvolle) Erfahrungen stellen

für mich die unzähligen Möglichkeiten dar, welche die bisherige Forschung an den

Tag gebracht hat. Was ich mir nun davon annehme und was letztlich in meinem

ganz speziellen Fall, vor dem ich eventuell im Unterricht stehe, angebracht ist –

darüber muss individuell entschieden werden.
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3. Mögliche Ursachen einer Lesestörung

Achtung: Natürlich treffen niemals alle Merkmale auf jedes Kind zu und ebenso

lässt sich aus beobachteten Störungen nicht automatisch auf eine

Leseschwierigkeit rückschliessen.

3.1 Visuell

Bei vielen Schülern mit legasthenischen Problemen (ich werde im folgenden der

Einfachheit halber auch den Begriff „Legasthenie“ benutzen, im Grunde bedeutet

er ja nichts anderes als „Leseschwäche“) sind unregelmässige

Sakkadenbewegungen zu beobachten, Beate Lohmann nimmt an, diese seien

durch Korrekturversuche beim Lesen zu erklären, aber auch durch psychische

und physische Überbelastung (Lohmann 1989 S.22). 

Auch sind es häufig Fehlstellungen der Augen, die erheblich zu

Leseschwierigkeiten beitragen können. Lohmann beobachtete weiterhin, dass bei

legasthenischen Schülern häufig die Konvergenz (Fixierung der optischen Achsen

auf einen Punkt) zu grösseren Teilen vom Gehirn (fusionell) als vom Auge selber

(durch Akkomodation) vorgenommen werden (s. Lohmann 1989 S.24). 

3.2 Auditiv

Im auditiven Bereich wird oft dichotisches Hören beobachtet, gemeint ist die

unterschiedliche Verarbeitung der ankommenden Signale beim rechten und beim
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linken Ohr. Dadurch ergeben sich deutliche Schwierigeiten bei der

Lautdiskriminierung, 

Ingeborg Milz Spricht des weiteren von einer „gestörten intermodalen Integration

verschiedenartiger Stimuli“ (Milz 1988, S. 46 Z. 8/9). Dies bedeutet, dass das Kind

Schwierigkeiten hat, mehrere Geräuschquellen auseinanderzuhalten,

auszublenden oder zu hemmen, auch wird es nicht gleichzeitig konzentriert an

etwas arbeiten und zuhören können. Dem Lehrer muss es dann vorkommen, als

ob das Kind unaufmerksam sei.

Ausserdem wird immer wieder von einer auditiven Differenzierungsschwäche

berichtet, die sich bei ähnlichen Lauten (b-p, d-t o.ä.) bemerkbar macht.

3.3 Raumlageunsicherheit

Einer der „typischsten“ in der entsprechenden Literatur zu findenden Fehler ist der

der „Buchstabendreher“ – z.B. „d“ und „b“. Nach Ingeborg Milz ist dies

zurückzuführen auf Störungen des Körperschemas (vgl. Milz 1988, Kapitel

5.5.4.1). Bemerkbar machen sich solche Störungen in auffälliger Grobmotorik

(unkoordinierter Gang, Ungeschicklichkeit). 

3.4 Lateralität

Lange Zeit vermutete man, dass eine von der Norm abweichende Lateralität (als

solche betrachtete man die Linkshändigkeit) ein Grund sein könnte für

legasthenische Probleme. Diese Massnahme, Linkshänder deshalb zu

Rechtshändern erziehen zu wollen, ist mittlerweile vollständig überholt - im

Gegenteil wird empfohlen, Linkshänder zu unterstützen, indem man sich

beispielsweise an ihre linke Seite setzt, darauf achtet, dass das Licht von rechts

kommt und eventuell sogar spezielles Linkshändermaterial (z.B. Stifte) anbietet.

Allerdings halten sich Annahmen über eine eventuelle Hemisphärenasymmetrie.

Egerer (Egerer 1988, zitiert in „Ursachen der Legasthenie“ von Karin Killer) fand

beispielsweise heraus, „dass bei legasthenen Kindern die Hemisphärendominanz
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nur mangelhaft ausgeprägt ist und die Interaktion zwischen den Hemisphären

nicht ausreichend funktioniert“. Schuld sei eine schwächere Ausbildung der linken

Gehirnhälfte (zuständig für kognitive und logische Funktionen, im Gegensatz zur

rechten Hirnhälfte, welche die künstlerischen und kreativen Fähigkeiten steuert). 

3.5 Erblichkeit

Vielfach wurde versucht, die Legasthenie als erblich bedingt zu erklären. Es lässt

sich auch feststellen, dass sie auffällig häufig in Familien auftritt, in denen schon

in vorherigen Generationen Schwierigkeiten beim Lesenlernen vorkamen.

Dennoch gibt es bislang wenig Erkenntnisse, die eine klare Abhängigkeit der

Legasthenie von erblichen Faktoren erklären würden. Im Informationspapier des

Internationalen Experten-Colloquium über Legasthenie von 1997 heisst es:

„Erbfaktoren scheinen in vielen Fällen eine Rolle zu spielen. Verbindungen mit

Chromosom 6 und 15 sind nachgewiesen, weitere werden gegenwärtig erforscht.

Derzeit gibt es keinen genetischen Diagnose-Test.“ (Experten-Colloqium 1997)

3.6 Hirnschädigungen

Ein oft im Zusammenhang mit Legasthenie gebrauchter Begriff ist die MCD, die

minimale cerebrale Dysfunktion (also eine frühkindliche Hirnschädigung). Die

MCD verursacht Teilleistungsstörungen in der Motorik, der Wahrnehmung und der

Aufmerksamkeit, genannt Dyspraxie. Eine Dyspraxie kann sich beispielsweise

äussern in Problemen mit der Reihenfolge oder in Raumlageschwierigkeiten (b-d

Verwechslungen) (siehe Definition auf der Informationsseite des Vereins zur

Förderung von Kindern mit MCD).

3.7 Psychische Gründe

Zum einen können es natürlich auch psychische Gründe sein, die zu

Schwierigkeiten beim Lesenlernen führen, z.B. ein Umzug, Probleme zu Hause
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oder in der Schule. Zum anderen darf nicht vergessen werden, dass ein

erheblicher Faktor für die Lernprobleme die Lernprobleme selber sein können –

beziehungsweise der Umgang mit ihnen. Wenn ein Kind das Gefühl bekommt,

dumm zu sein, wenn es nur noch über seine Leistungsdefizite definiert wird, dann

wird es leicht in einen Kreislauf geraten (Lernschwierigkeiten > Druck von aussen

> Nervosität, Unsicherheit > Lernschwierigkeiten > ...). Somit entwickelt sich aus

einer Lernstörung leicht eine psychische Störung – je nach Veranlagung werden

die Kinder dann entweder zum „Klassenkasper“ oder zur „grauen Maus“.

3.8 Allgemeine Lernbehinderung

Natürlich ist es bei all der Legasthenie-Euphorie immer noch gut möglich, dass bei

einem Kind eine allgemeine Lernbehinderung vorliegt und dass eine Versetzung

an eine Lernbehindertenschule sinnvoll ist. Dies ist jedoch mit den

entsprechenden Fachleuten abzuklären und gilt wohl nicht unbedingt in Fällen, in

denen eine allgemein hohe Begabung des Schülers in anderen Bereichen

festzustellen ist.
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4. Didaktische Konsequenzen

4.1 Allgemein

Vor allem sollte man einem Schüler niemals das Gefühl vermitteln, ein Versager

zu sein. Wie schon erwähnt, führt dies in einen immer enger verlaufenden

Teufelskreis. Die Arbeit mit legasthenischen Schülern erfordert viel Geduld und

Einfühlungsvermögen. Zunächst einmal ist es grundsätzlich angebracht, in

möglichst kleinen Gruppen zusätzlich zum normalen Unterricht noch

Förderunterricht zu geben. Es gibt natürlich Fälle, in denen dies nicht ausreicht, in

denen Einzelbehandlung nötig wird, welche im Rahmen des täglichen Unterrichts

kaum zu verwirklichen ist. Allerdings kann man natürlich auch nicht grundsätzlich

immer an Einzeltherapeuten abgeben, da diese (und die damit verbundenen

nötigen Diagnosen) auch eine Belastung für das Kind darstellen und nicht zuletzt

die Eltern ziemlich viel Geld kosten. 

Es sollte klar sein, dass eine Lernentwicklung oft sprunghaft sein kann mit länger

anhaltenden Lernplateaus, daher darf das Kind nicht überfordert werden. 

Dem Schüler selber sollte mit der Problematik vertraut gemacht werden und er

sollte motiviert werden, sich selber Strategien zu entwickeln, mit den Problemen
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umzugehen. Es gibt viele Erwachsene, die es trotz Legasthenie sogar geschafft

haben, ein Studium zu absolvieren - dies aber nur mit Hilfe fester Strategien, wie

sie ihre Probleme angehen können (z.B. Fall konsequente Lexikabenutzung,

eigene Eselsbrücken etc.).

Als Lehrer ist es empfehlenswert, einen Beobachtungsbogen zu führen, wie ihn

Edith-Maria Soremba vorstellt (Soremba 1995, S.38), in dem man

Beochachtungen zu allen Bereichen (optisch, akkustisch, Sprache, Verhalten,

Motorik, Raumlage etc.) festhalten kann. Hierbei möglichst nicht nur negative

Dinge festhalten, Soremba fügt deshalb auch eine Kategorie „Besondere

Begabungen“ ein und bemüht sich, bei jedem Schüler / jeder Schülerin

mindestens einen Eintrag zu finden.

4.2 Lautieren statt Buchstabieren

Es ist auf jeden Fall wichtig, nicht zu buchstabieren, sondern stattdessen zu

lautieren. Damit kann man zwar immer noch nicht alle Schwierigkeiten bei der

Wortbildung beseitigen (die deutsche Sprache hat nun mal mehr Laute als

Buchstaben), aber wenigstens grundsätzlich kann man den Kindern das

„zusammenschleifen“ vereinfachen.

Bei der Einführung der Buchstaben hat es sich als empfehlenswert erwiesen, auf

Lautgebärden zurückzugreifen, wie sie beispielsweise Dummer-Smoch vorstellt

(Dummer-Smoch 1989 S.118-120). Diese Lautgebärden sind so angelegt, dass

sie sowohl die Lautbildung versuchen nachzuempfinden als auch Eselsbrücken

für die Schwierigkeiten bei der Schreibung liefern. So wird zum Beispiel das „b“

durch einen auf die Lippen gelegten Zeigefinger dargestellt. Mit dem Finger kann

man erstens die Lippenbewegung bei der Lautbildung fühlen und kann sich

zweitens vergegenwärtigen, dass bei der Schreibung des kleinen „b“ der „Strich“

zuerst gemalt werden muss – im Gegensatz zum „d“, wo erst der „Kreis“ kommt,

die entsprechende Lautgebärde erinnert hieran durch das Aneinanderstossen der
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beiden Daumen, mit Blick auf die Fingernägel (runder Fingernagel – Rundes

zuerst schreiben). Ich selber habe im Zivildienst an einer Schule für

geistigbehinderte Kinder die Erfahrung gemacht, wie gut es auch für das

Selbstwertgefühl die Kinder ist, wenn man statt des „Vorsagens“ beim Lesen

einfach eine motorische Gebärde machen kann (die sich bei vielen leichter

einprägt). Meist kommen die Schüler dann „von selber“ drauf, wie der Buchstabe

auszusprechen ist. Spannend können die Buchstaben sein, wenn man sie als

eine Art „Geheimsprache“ einführt, die etwas Besonderes für die Kinder darstellt.

4.3 Fehler nicht zu sehr hervorheben

Fehler sind nach Möglichkeit nicht zu sehr zu brandmarken, sondern individuell

auch durchaus zu akzeptieren. Z.B. ist es schon wesentlich freundlicher, einfach

bei falschem Lesen „Stopp!“ zu rufen anstatt „Falsch!“. Auch kann man dem Kind

vielleicht die Möglichkeit bieten, sich selbst zu kontrollieren – eine

Tonbandaufnahme des Gelesenen wird beispielsweise selber auf Fehler

überprüft. Bei festgestellten Fehlern hat sich eine „Fehlerkartei“ empfohlen:

Problemwörter werden auf eine Karteikarte geschrieben und in das hinterste Fach

eines Kastens mit 5 Fächern gesteckt. Täglich kann das Kind anhand dieses

Kastens üben, es nimmt sich eine Karte und liest das Wort vor – ist es korrekt

gelesen, bekommt es z.B. ein Sternchen auf die Karte und die Karte wandert ein

Fach weiter nach vorne. Hat es das Wort 5x richtig gekonnt, dann fliegt dieses aus

dem Kasten und gilt als gelernt.

4.4 Visuelle Probleme

Hier wird der Gebrauch eines Lesefensters empfohlen – dies kann auch generell

eine Hilfe sein, sich auf die zu bearbeitenden Textausschnitte zu konzentrieren.

Nach Erfahrungen von Frau Naegele (Naegele 1992 S.65/66)  sollte ein solches

Lesefenster möglichst transparent gestaltet sein, um den Lesenden nicht das

vorausschauende Lesen von Anfang an abzugewöhnen.
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Generell sind Augenfehler wohl eher augenärztlich zu behandeln und

gegebenenfalls durch Lesebrillen o.ä. auszugleichen. Man kann aber im Unterricht

auf bekannte Sehschwierigkeiten Rücksicht nehmen und z.B. generell deutlich

lesbare Druckschriften verwenden (Gemischt Antiqua – anfangs vielleicht sogar

nur Grossbuchstaben) – und später, wenn eine Schreibschrift eingeführt werden

soll, die Vereinfachte Ausgangsschrift (Erfahrungen über Schriftarten aus Naegele

1991 S.64-66).

4.5 Hausaufgaben und Benotungen

Es gibt vom Kultusministerium feste Vorschriften, welche je nach Jahrgangsstufe

die zulässigen Zeiten für die Bearbeitung der täglichen Hausaufgaben regeln. Nun

benötigt ein Kind, dass spezielle Leseprobleme hat, natürlich noch zusätzliche

Übungszeit – diese sollte aber wohl nicht viel mehr als 15 Minuten zusätzlich am

Tag betragen. Nun kann es vorkommen, dass ein Kind stundenlang an einem

Text übt, den es am nächsten Tag in der Schule dann wieder mit unzähligen

Fehlern und stockend vorliest. Um zu vermeiden, dass hier der Eindruck entsteht,

das Kind sei faul (was für das Selbstwertgefühl ja fatale Auswirkungen hätte!),

kann in Absprache mit den Eltern ein Hausaufgabenprotokoll geführt werden, in

dem die Bearbeitungszeit eingetragen wird – und eine Aufgabe muss dann auch

nach der obligatorisch vorgeschriebenen Höchstzeit abgebrochen werden dürfen.

Des weiteren wäre eine Differenzierung der Aufgaben empfehlenswert – damit

nicht Dinge geübt werden, die den Horizont dessen, was der Schüler kann, schon

viel zu weit überschreiten.

Benotung muss zwar sein (ab der 3. Klasse) und muss auch gerecht sein – aber

das Lesen sollte meiner Meinung nach hier als Sonderfall betrachtet werden. In

jedem anderen Gebiet könnte man eventuell noch argumentieren „Das Kind hat

da eben seine Schwächen und bekommt hier seine schlechte Note, das wird in

anderen Fächern schon ausgeglichen“. Das Lesenlernen aber ist obligatorisch für

fast alle Fächer (unabhängig von der sonstigen Begabung in diesen Bereichen!)

–es ist durchaus Aufgabe des Lehrers, hier motivierend zu wirken und zu
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versuchen, das Bestmögliche herauszuholen. Daher ist es nicht sinnvoll, nur die

Schwächen hervorzuheben, sondern möglichst immer die Fortschritte zu

dokumentieren. Ganz abgesehen davon ist es sogar laut Erlass vorgesehen,

Noten in Problemfällen nicht unbedingt aufgrund der Lese- und

Rechtschreibleistungen zu geben. Allerdings ist die Erlassgrundlage, wie weit hier

gegangen werden kann (z.B. bis in welche Jahrgangsstufe), von Bundesland zu

Bundesland sehr unterschiedlich. Grundsätzlich wird dem einzelnen Lehrer aber

eigentlich immer auch ein gewisser Ermessensspielraum zugestanden. (näheres

unter Punkt 5.)

4.6 Silbenspiele

Um ein Sprachgefühl zu bekommen und auch um Lesefehler („Ratelesen“, z.B.

Schokolade wird als Schublade gelesen) zu vermeiden, hilft es sehr, die Wörter in

Silben aufzugliedern, diese durch Silbenbögen kenntlich zu machen und die

Kinder dazu anzuhalten, diese auch einzeln zu lesen. Um ein Sprachgefühl für

Silben zu erzeugen, helfen zunächst Rhythmusübungen wie Klatschen (zu Musik

oder auch zu Sprache), auch viele Fingerspiele und Zungenbrecher sind hier sehr

geeignet. 

Aus einzelnen Silben, auf Kärtchen aufgeschrieben, können Wörter gebildet

werden. Auch können genauso aus einzelnen Wörtern neue, längere Wörter

„gebastelt“ werden – wer findet hier das längste Wort? (die Silben werden

gezählt!). Auch können Schwarzer Peter oder Memory-Spiele so gebastelt

werden, dass der Sinn darin besteht, aus einzelnen Silben ganze Wörter

zusammenzustellen.

4.7 Textverständnis

Viele SchülerInnen schaffen es, halbwegs korrekt einen Text zu lesen – aber

können im Nachhinein kaum etwas vom Gelesenen inhaltlich wiedergeben.
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Naegele stellt in ihrem Buch „ LRS II“ die sogenannte „Fünf-Schritte-Methode“ von

F. Robinson vor (1961, nach Naegele 1992, S.71/72), nach der vor allem ältere

Schüler mit Leseschwierigkeiten einen ihnen unbekannten Text angehen können:

1. Den Text überfliegen, den Aufbau kennenlernen, Überschriften lesen,

Bilder betrachten

2. Eigene Fragen formulieren (irgendetwas, was man sich vom Inhalt nach

dem bisher gesehenen erwartet)

3. Lesen

4. Nach jedem Abschnitt Pause machen, kurz im Geiste das Gelesene

zusammenfassen

5. Am Ende eine Gesamtzusammenfassung machen

Jüngere Kinder können ermuntert werden, Geschichten selber weiterzuspinnen,

um kreativen Umgang mit Sprache zu üben. Generell ist es im Anfangsstadium

sinnvoll, Texte im übersichtlichen Flattersatz zu präsentieren, der nicht nur das

Lesen erleichtert sondern auch durch seine Sinnabschnitte das Textverständnis

ermöglicht.

4.8 Lesemotivation

Wenn das Kind nicht motiviert ist, lesen zu lernen, dann hat jede Bemühung

wenig Aussicht. Daher ist es empfehlenswert, immer den Sinn des Lesens

herauszustellen und dementsprechende Lektüre auszuwählen: z.B. eine Anleitung

lesen, wie etwas zu basteln ist – und dabei die gelesenen Handlungen

durchführen. Ähnliches gilt bei Spielanleitungen, auch können Briefwechsel mit

Verwandten oder Bekannten angeregt werden – der Fantasie sind keine Grenzen

gesetzt. So kann gezeigt werden, dass Lesen auf keinen Fall eine sinnlose

Tätigkeit ist. Blosses Fibeltextlesen hat schon oft dazu geführt, dass Kinder Texte
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einfach auswendig gelernt haben und lange glaubten, Lesen sei Auswendiglernen

von Texten. 

Es ist sinnvoll, gelegentlich kurze Geschichten vorzulesen oder Ausschnitte aus

Büchern vorzustellen, die neugierig machen auf mehr – die Bücher stehen dann

im Nachhinein zum Verleih zur Verfügung. Es kann ein besonders attraktives

Buch geben, das an einem besonderen Platz im Klassenraum liegt und aus dem

ein vorher bestimmter Schüler lesen darf, wenn zum Beispiel der Lehrer zu spät in

die Klasse kommt oder einmal kurz die Klasse verlassen muss – damit hat man

auch gleichzeitig für Ruhe gesorgt.

Ebenso können Kinder ermuntert werden, ihr Lieblingsbuch oder eine schöne

Geschichte mitzubringen und den Mitschülern vorzulesen.

Vorlesen in der Klasse kann allerdings zur peinlichen Blosstellung werden – daher

auf jeden Fall freiwillig und möglichst nur bereits bekannte Texte vorlesen lassen.

Auch Kompromisse akzeptieren („Du liest einen Satz und ich zwei“ – sonst würde

auch das Lesevergnügen verloren gehen).  

In Förder(klein)gruppen kann ein „Lesekönig“ auserkoren werden – jeder liest

reihum einen Satz und wer am wenigsten Fehler macht, ist der Lesekönig.

4.9 Lernen zu lernen

Kinder müssen erst lernen, wie man richtig lernt. Dazu gehören auch zunächst

einmal äussere Bedingungen wie eine ausgewogene Ernährung, ein geordneter

Tagesrhythmus und ein geeigneter, ruhiger Lernort. Feste Pausen müssen

eingehalten werden, auch bei den täglichen Übungen zu Hause, es muss ein

Methodenwechsel stattfinden, es muss oft wiederholt werden und man muss sich

selber für Erfolge belohnen können – wobei Erfolge nicht unbedingt richtige

Ergebnisse und gute Noten sein müssen, auch besonders hoher Lernaufwand,

der konsequent durchgehalten wird, ist ein Erfolg! 

Dann sollten ähnliche Sachverhalte nicht in direkter Folge gelernt werden, um

eine „Ranschenburgsche Lernhemmung“ (nach dem schon in 1. erwähnten Paul

Ranschenburg) zu verhindern. Auf dieses Phänomen ist auch bei der Wahl der
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Reihenfolge von Lehrinhalten zu achten, es ist z.B. nicht gut, das Prinzip der

Dehnung gleichzeitig mit dem Dehnungs-„h“ und mit der Dopplung von Vokalen

einzuführen, indem man z.B. auf Suchbildern Wörter mit den jeweiligen Prinzipien

einkreisen lässt. Erst sollte ein Sachverhalt begriffen sein, bevor ein ähnlicher

dazukommt!

Auch sollten Kinder nicht mit dem Finger lesen (stattdessen bei Bedarf das schon

erwähnte transparente Lesefenster benutzen) und nicht immer laut mitsprechen.

4.10 Konzentration und Raumlage

Wenn vernünftig gearbeitet werden soll, sollte bei den Kindern die

Konzentrationsfähigkeit hergestellt sein. Ich habe hierbei besonders gute

Erfahrungen gemacht mit Konzentrationsübungen z.B. in Form kurzer

Fantasiereisen wie sie zu finden sind beispielsweise bei Else Müller in ihrem Buch

„Du spürst unter deinen Füssen das Gras“ (Müller 1999).

Um Raumlageunsicherheiten entgegenzuwirken, sind einfache Bewegungsspiele

angebracht. Hilfreich können hier mit Sicherheit viele Übungen aus der Kinästhetik

sein – womit auch die Lateralitätsprobleme aufgefangen werden können.

Für empfehlenswert halte ich in diesem Zusammenhang auch einen

vorbereitenden Schreiblehrgang der etwas unkonventionellen Art, der mit

Bewegung und Musik die grob- und feinmotorischen Fähigkeiten übt für den

späteren Umgang mit Schrift. Es findet sich im Buch „Schreibtanz“

(Oussoren-Voors 1997). 

Sinnvoll für die motorische Erfahrung sind mit Sicherheit auch fühlbare

Buchstaben aus Holz oder anderen Materialien.

5. Vorschriften und Erlasse zum Umgang mit Leseschwierigkeiten

Grundlegend sind für Lehrer hier jeweils die 1978 erschienenen Empfehlungen

der kultusministerkonferenz „Grundsätze zur Förderung von Schülern mit

besonderen Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Schreibens“ (s.
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Dummer-Smoch 1989 S. 107-112) sowie ihre Ausführungen in Form von

Erlassen, wie sie für Nordrhein-Westfalen seit dem 9.7.1991 vorliegen.

5.1Die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz

Das Lesen und Schreiben wird hier als eine der „Hauptaufgaben der Grundschule“

(Paragraph 1.) bezeichnet, daher sei dafür zu sorgen, dass „möglichst wenige

Schüler gegenüber diesen Grundanforderungen versagen“. 

Zunächst werden nun in 2.1 die wichtigen Voraussetzungen zum Lesen- und

Schreibenlernen aufgeführt („Sprach- und Sprechfähigkeiten, Fähigkeiten der

optischen und akustischen Wahrnehmung und Differenzierung, der rhythmischen

Gliederungsfähgkeit, des Symbolverständnisses und feinmotorische Fertigkeiten

der Hand.“), anschliessend werden aber auch „allgemeinere Lernvoraussetzungen

wie Selbstvertrauen, Freude am Lernen, Konzentrationsfähigkeit, Merkfähigkeit,

intellektuelle Neugierde, Denkfähigkeit, Kommunikations- und

Kooperationsfähigkeit“ erwähnt. Es wird noch einmal besonders darauf

hingewiesen, dass alle Kinder „unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen“.

Daraus folgert in 2.2, dass der Unterricht sich „an den unterschiedlichen

Lernvoraussetzungen, dem individuellen Lernverhalten und Lerntempo“

orientieren muss. Daher werden besondere Massnahmen zur

Binnendifferenzierung empfohlen. Wenn sich dann trotzdem „besondere

Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens zeigen“, werden

Fördermassnahmen in „zeitlich begrenzten, in der Zusammensetzung

wechselnden Gruppen“ vorgeschlagen.

Für diese Fördermassnahmen müssen nun die individuellen

Fähigkeiten/Probleme des einzelnen Kindes festgestellt werden, dies soll jedoch

nach 3. nicht mit Hilfe normierter Tests erfolgen, sondern aufgrund der

Beobachtungen des Lehrers bzw. evtl. unter Zuhilfenahme besonders

fachkundiger Lehrer oder Schulpsychologen. Der Besuch weiterer Fachleute wird

nur für besondere Fälle vorgesehen und die Verantwortung hierfür an die Eltern

abgegeben.
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Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass klasseninterne Förderung

besonderen Fördermassnahmen vorgezogen werden sollte. Diese sind erst

vorgesehen, wenn Schüler „die Ziele des Lese- und / oder Rechtschreibunterrichts

der Jahrgangsstufe 2 nicht erreicht haben“ oder wenn „Leistungen im Lesen und /

oder Rechtschreiben über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten hinweg

schlechter als ausreichend bewertet werden“ (3.2).

Fördergruppen „sollten nach Möglichkeit aus Schülern der gleichen

Jahrgangsstufe gebildet werden“ und  „in der Regel vier bis acht Schüler

umfassen“. Das Lesetraining und allgemeine Sprachförderung soll hier

vorgenommen werden. Diese Förderung kann auch in Klasse 5 und 6

weitergeführt werden, jedoch nur bei „besonderen Schwierigkeiten“, ansonsten

sind „Massnahmen der Binnendifferenzierung“ zu bevorzugen. Über

Schwierigkeiten in weiterführenden Klassen wird nur gesagt, solle „die Schule

weiterhin versuchen, diese durch geeignete Massnahmen zu beheben“. 

Als Bewertungsmasstäbe gelten grundsätzlich die für alle Schüler geltenden

Bedingungen, allerdings kann der Lehrer bis in die Jahrgangsstufe 6 „die

Leistungserhebung dem aktuellen Leistungsstand des einzelnen Schülers

anpassen“ (Punkt 4). Dies gilt auch für Zeugnisnoten, auch dürfen Versetzungen

nicht allein von den Lese- und Rechtschreibleistungen abhängig gemacht werden.

Abschlusszeugnisse sind hiervon ausgenommen, diese „werden nach den für alle

Schüler geltenden Bestimmungen“ erstellt.

Desweiteren wird in 4. und 6. die Zusammenarbeit mit den Eltern angeraten, auch

werden den Lehrern geeignete Fortbildungsmassnahmen empfohlen.

5.2Die Umsetzung im Erlass für Nordrhein-Westfalen

Generell wurden hier die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz

übernommen. So wird unter 1. zunächst ebenfalls auf die Wichtigkeit des Lesens

und Rechtschreibens hingewiesen. Es wird noch erwähnt das die Hauptarbeit des

Lehrers in der Grundschule darin besteht, „eine positive Lernstruktur zu erhalten

oder aufzubauen“. Es wird in 2. darauf hingewiesen, dass Fördermassnahmen



21

„möglichst früh einsetzen“ sollen. Genaue Hinweise werden unter 2.1 gegeben auf

die Analyse der Lernsituation, bei der auf „das Bedingungsgefüge der LRS“

geachtet werden soll, hierzu gehören schulische, soziale, emotionale, kognitive

und physiologische Bedingungen, denn „die blosse Feststellung des Ausmasses

von Versagen genügt nicht“.

Die Durchführung der Fördermassnahmen wird in 2.4 genau differenziert in

Förderung „der Grob- und Feinmotorik, der visuellen und auditiven

Wahrnehmung, der sprachlichen Fähigkeiten, der Merkfähigkeit und

Konzentration“.

Desweiteren werden differenzierte Hausaufgaben empfohlen und es wird in 2.5

verdeutlicht, dass wenn „kein Lernzuwachs festzustellen“ ist, „gegebenenfalls das

Lernkonzept zu ändern“ sei.

Wenn alle Massnahmen nicht helfen (dies wird unter 2.6 festgelegt insbesondere

auf Schülerinnen und Schüler  „mit einer psychischen Beeinträchtigung, mit

neurologischen Auffälligkeiten, mit sozial unangemessenem

Verhaltenskompensationen“. In diesen Fällen sind die Eltern auf ausserschulische

Fördermassnahmen zu verweisen.

Der Beginn von Fördermassnahmen wird genauer festgelegt als noch in den

Empfehlungen. Sie werden bei 3.1 empfohlen, wenn „in den Klassen 1 und 2 die

notwendigen Voraussetzungen für das Lesen- und Schreibenlernen noch fehlen“,

in Klasse 3 bis 6 die „Leistungen über einen Zeitraum von mindestens drei

Monaten den Anforderungen nicht entsprechen“ oder in Klasse 7 bis 10 „in

Einzelfällen deren besondere Schwierigkeiten im Lesen oder Rechtschreiben

bisher nicht behoben werden konnten“. 

Die Fördergruppengrösse ist laut 3.3 etwas grosszügiger gefasst als noch 1978

empfohlen, sie soll „in der Regel sechs bis zehn Schüler umfassen“.

Die Möglichkeiten bei der Leistungsbewertung werden nach 3.4 ebenfalls genau

ausgeführt. In den Klassen 3 bis 6 gelten sie generell, in den Klassen 7 bis 10 nur

noch in „besonders begründeten Ausnahmefällen“ und darüber hinaus gar nicht

mehr. Demnach kann der Lehrer nach 4.1 „im Einzelfall eine andere Aufgabe

stellen, mehr Zeit einräumen oder von der Benotung absehen und die
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Klassenarbeit mit einer Bemerkung versehen, die den Lernstand aufzeigt und zur

Weiterarbeit ermutigt“. Desweiteren werden die Rechtschreibleistungen „nicht in

die Beurteilung der schriftlichen Arbeiten und Übungen im Fach Deutsch oder in

einem anderen Fach mit einbezogen“. Die Rechtschreibnote ist laut 4.2 „bei der

Bildung der Note im Fach Deutsch zurückhaltend zu gewichten“ und auch hier

dürfen Leistungen im Lesen und Rechtschreiben nicht versetzungsrelevant sein

(4.3) - Abschlusszeugnisse werden im Gegensatz zu den Empfehlungen nicht

weiter erwähnt.

5.3Konsequenzen für den Schulalltag

Die Umsetzung der Empfehlungen der Kultusministerkonferenz im Erlass für das

Bundesland Nordrhein-Westfalen gibt Lehrern meiner Ansicht nach durchaus

benötigten Handlungsspielraum, um angemessen auf besondere Lese- und

Rechtschreibschwierigkeiten zu reagieren.  Alle vorgeschlagenen Massnahmen

sind nicht verpflichtend, aber sie geben wenigstens die nötigen Möglichkeiten vor.

Was nun im Endeffekt durchgeführt wird, hängt erfahrungsgemäss leider oft vom

Einsatz bzw. Informationsstand Einzelner ab bzw. nicht zuletzt von den

finanziellen Möglichkeiten einer Schule (z.B. ist es ein erheblicher Unterschied, ob

nun eine Fördergruppe 6 oder 10 Schüler umfasst - kleinere Gruppen bringen

jedoch der Schule natürlich finanzielle Nachteile). 
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6. Fazit

Offenbar ist es sehr schwierig, den Bereich der Lesestörungen genau

einzugrenzen. Jede Störung hat ihre individuellen Ursachen und benötigt daher

individuelle Methoden. Es ist natürlich nicht leicht, als Lehrer damit im alltäglichen

Unterricht umzugehen. Doch wenn man von möglichen Schwierigkeiten weiss und

sich eigene Beobachtungsstrategien entwickelt, anhand derer der eigene

Unterricht immer wieder überprüft werden kann und mit deren Hilfe die

individuellen Fortschritte der Schüler festgehalten werden, ergeben sich viele

Möglichkeiten der individuellen Behandlung schon von selber. 

Auf jeden Fall sollte der Pädagoge hinter einer beobachtbaren Leseschwäche

nicht pauschal mangelnden Fleiss des Schülers vermuten, sondern zunächst alle

Möglichkeiten erforschen, wie die Probleme anders zu erklären sind und wie dem

Schüler zu helfen ist. Dazu bedarf es des nötigen Vorwissens und eventuell auch

externer Hilfe. 

Ein Mensch ist niemals grundsätzlich „dumm“ - weder ein Schüler noch ein

Lehrer. Mit solchen Schuldzuweisungen ist niemanden geholfen.
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