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Wie können wir Legasthenikern  

im Fremdsprachenunterricht helfen? 

 

 

Ágnes Kohlmann 

 

 

1. Einführung: Problemstellung Legasthenie im Sprachunterricht  

 

Den Fremdsprachenkenntnissen und dem Fremdsprachenunterricht werden in der EU einen 

besonderen Stellenwert beigemessen (Europäische Union 2017). Ein Mittel zur 

Vermittlung und Verbesserung von Fremdsprachenkenntnissen ist regelmäßiger 

Sprachunterricht in den Schulen, durch den zukünftigen Arbeitnehmern zu besseren 

Zukunftschancen verholfen werden soll. Diese Absicht zeigt sich nicht nur dadurch, dass 

die Wahl einer Fremdsprache im Abitur (OKM 1993: 5–6) obligatorisch ist, sondern auch 

für die Zulassung zum Studium wird eine Sprachprüfung (B2) voraussichtlich ab 2020 in 

Ungarn vorgeschrieben (EDULINE 2017). SprachlehrerInnen (im Weiteren Sprachlehrer) 

stehen zunehmend unter Druck, sie sollen der wachsenden Verantwortung gerecht werden. 

Aus diesem Grund brauchen sie jede Hilfe, um allen Sprachlernern die nötige 

Sprachkompetenz vermitteln zu können.  

Sprachlernende mit spezifischen Lernschwierigkeiten
1
 repräsentieren eine spezielle 

Gruppe unter Fremdsprachenlernenden, weil sie Schwierigkeiten im (schulischen) Lernen 

haben. Eine Gruppe von ihnen sind Legastheniker, die größte Gruppe im Bildungssystem. 

Nach der Einschätzung der EDA (European Dyslexia Association) sind 2 Prozent der 

Bevölkerung sehr schwer, 2 Prozent mittelschwer und weitere 8 bis 10 Prozent leicht 

davon betroffen. Die Zahl der betroffenen Personen wird europaweit auf rund 30 Millionen 

Kinder und Erwachsene geschätzt (Kärntner Landesverband für Legasthenie 1999). 

Deshalb begegnen Lehrer und Ausbilder eines Tages mit Sicherheit legasthenen Personen 

im Unterricht. Aus diesem Grund ist es von besonderer Wichtigkeit, dass alle Lehrer über 

Kenntnisse der Legasthenie verfügen, dass sie die Zeichen von Legasthenie erkennen und 

professionell auf diese Schwierigkeiten reagieren können.  

Legastheniker, die schon relativ gut lesen können, haben oft Schwierigkeiten in den 

Fächern, in denen ein spezieller Fachwortschatz verlangt wird, aber die meisten, oft 

unüberwindbaren Schwierigkeiten haben sie beim Fremdsprachenlernen. Der Erfolg der 

Sprachvermittlung hängt bei Legasthenikern im Allgemeinen davon ab, wie flexibel und 

transparent der Sprachunterricht gestaltet wird. Unter „transparent“ verstehe ich die stets 

bewusste Auswahl von Hilfsmaterialien und Methoden, die gezielt den zu vermittelnden 
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Kenntnissen und Kompetenzen sowie den Aufgaben der aktuellen Stunde entsprechen. Um 

ihren Bedürfnissen angemessene Methoden finden und Hilfsmaterialien erstellen zu 

können, finde ich es erforderlich zu verstehen und stets im Auge zu behalten, warum 

Legastheniker Informationen anders verarbeiten. Wo haben sie Schwierigkeiten im 

schulischen Lernen? Mit welchen Methoden und Hilfsmaterialien könnte ihnen beim 

Deutschlernen geholfen werden? Um diese Ziele verwirklichen zu können ist es von 

entscheidender Bedeutung, ihnen zuerst Empathie und Aufgeschlossenheit 

entgegenzubringen. Meiner Auffassung nach sind folgende Botschaften dabei 

ausschlaggebend: „Ich verstehe, dass du Probleme hast. Ich will mit dir 

zusammenarbeiten. Ich will und kann dir helfen. Ich kann deine Schwierigkeiten 

angemessen deuten. Ich achte auf deine Bedürfnisse.“  

Um Sprachlernende mit Legasthenie wirkungsvoll helfen zu können, brauchen 

Sprachlehrer meines Erachtens sowohl wichtige Hintergrundinformationen als auch 

Anregungen zur praktischen Hilfe. Nach diesen Prinzipien ist auch diese Arbeit gegliedert: 

Zuerst möchte ich von der Definition ausgehend Hintergrundinformationen über 

Legasthenie geben, dann werde ich einige Aspekte der kognitiven Teilleistungen und deren 

mögliche Störungen bei Legasthenikern kurz beschreiben. Auf diese Informationen 

stützend möchte ich im dritten Teil (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) konkrete 

Methoden und Beispiele zeigen, wie Legasthenikern in der Deutschstunde geholfen 

werden kann. 

 

2. Definition der Legasthenie 

 

Die European Dyslexia Association (EDA) hat eine Definition für Legasthenie aufgestellt, 

die weitgehend akzeptiert wird. Sie schließt auch einige Schwierigkeiten anderer 

Definitionen ein:  

Legasthenie ist eine Abweichung beim Erlernen und in der Verwendung von Lese-, 

Rechtschreib- und Schreibfähigkeiten mit neurologischem Ursprung. Die kognitiven 

Schwierigkeiten, die diesen Abweichungen zugrunde liegen, können außerdem 

Organisationsfähigkeiten, Rechenfähigkeiten und andere kognitive und emotionale 

Fähigkeiten beeinflussen. [….] Wissenschaftler bestätigen, dass es viele mögliche 

Ursachen für Legasthenie gibt, inklusive Vererbung. Es gibt keinen Zusammenhang 

zwischen dem Intelligenzlevel, individuellen Anstrengungen oder der 

sozioökonomischen Position und der Präsenz von Legasthenie. Abgesehen von diesen 

Problemen gibt es noch die ständige Herausforderung für LegasthenikerInnen, in einer 

Welt durch das Leben zu navigieren, die zum Großteil nicht 

legasthenikerInnenfreundlich ist. […] (Smythe/Gyarmathy 2006: 17–19). 

Im Folgenden werde ich mich näher mit ausgewählten Aussagen dieser Definition 

befassen: „Legasthenie ist eine Abweichung beim Erlernen und in der Verwendung von 
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Lese-, Rechtschreib- und Schreibfähigkeiten...“. Abweichung bedeutet hier ein vom 

Durchschnitt abweichender Lernprozess, aber viele meinen eher „Schwierigkeit“ im 

schulischen Lernen. Abweichung bedeutet auch, dass es keinen grundlegenden 

Unterschied im Lernprozess gibt. Des Weiteren sagt dieser Satz auch aus, dass die 

Abweichung oder Schwierigkeit nach dem Lernprozess fortbesteht. 

„…mit neurologischem Ursprung“ bedeutet, dass Faktoren auf der neurobiologischen 

Ebene Auslöser für Legasthenie sind und nicht ein äußerer wie beispielsweise der 

sozioökonomische Status oder schlechter Unterricht. „Wissenschaftler bestätigen, dass es 

viele mögliche Ursachen für Legasthenie gibt, inklusive Vererbung.“ Etwa in der Hälfte 

der Familien von legasthenen Schülern sind auch Eltern oder Großeltern von Lese- und 

Rechtschreibschwierigkeiten betroffen (Vellutino/Fletcher/Snowling/Scanlon 2004). Diese 

Menschen sind also nicht verantwortlich für ihre Schwierigkeiten, deshalb sind solche 

Vorwürfe wie „er/sie ist faul und unmotiviert“ unbegründet. Da Legasthenie biologische 

Ursachen hat, ist sie ein lebenslang anhaltender Zustand, der aber keine Behinderung und 

keine Krankheit darstellt, sondern - wie nach den Definitionen - eine „spezifische 

Lernschwierigkeit”. 

„Die kognitiven Schwierigkeiten, die diesen Abweichungen zugrunde liegen, können 

außerdem Organisationsfähigkeiten, Rechenfähigkeiten und andere kognitive und 

emotionale Fähigkeiten beeinflussen.“ Dieser Satz bedeutet, dass Legasthenie sich nicht 

nur auf die schulische Leistung auswirkt, sondern  eine ständige Herausforderung im 

täglichen Leben ist. Legasthene Schüler finden die Klasse nicht, sie sind unordentlich, sie 

können ihre Zeit nicht richtig einteilen. Es fällt ihnen schwer, Informationen in einer 

Tabelle zu finden oder ein Formular auszufüllen.  

„Es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Intelligenzlevel, individuellen 

Anstrengungen oder der sozioökonomischen Position und der Präsenz von Legasthenie.“ 

Dieser Satz bedeutet, dass ihre Probleme nicht auf niedrigen Intelligenzlevel 

zurückzuführen sind, sie sind also nicht dumm oder geistig behindert, sie sind vielmehr oft 

hoch begabt. Aber wegen der Lernschwierigkeit können diese Menschen nicht die gleichen 

Ergebnisse erzielen, auch wenn sie sich viel mehr anstrengen als ihre Mitschüler oder 

Kollegen. Es hilft nicht, wenn wir ihnen sagen: ‚lerne mehr, dann hast du bessere 

Ergebnisse„. Sie brauchen ihren Bedürfnissen entsprechende Methoden für die gleiche 

Leistung. Wir dürfen nie aus den Augen verlieren, dass legasthene Sprachlerner eine 

Sprache nur mit wesentlich größerem Energieaufwand als nicht legasthene Sprachlerner 

erfolgreich erlernen können (Csizér 2010: 113). Erst wenn sie glauben, dass sie fähig sind, 

eine Fremdsprache zu erlernen, dann investieren sie mehr Energie ins Lernen. Darum ist es 

nötig, immer Erfolge zu erzielen, durch machbare Aufgaben ihr Selbstbild zu stärken, sie 

zu motivieren, und nur allmählich schwierigere Aufgaben zu geben. Sie werden dadurch 

nicht faul, sondern motiviert, so können sie Schritt für Schritt aufholen. Unter 
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sozioökonomischer Position versteht man die Umweltfaktoren. Legasthenie betrifft nicht 

nur sozial schwache Menschen, da sie biologische Ursachen hat. Aber familiäre Probleme 

wirken sich negativ aus und verstärken die Symptomatik der Betroffenen.  

Der Definition nach ist Legasthenie also eine mit Lesen und Schreiben 

zusammenhängende Schwierigkeit, die für andere, damit zusammenhängende Probleme 

verantwortlich ist. Eine Gruppe komplexer und basaler kognitiver Fähigkeiten beeinflussen 

das Lesen und das Schreiben, infolgedessen gibt es keine einzelne “Schwierigkeit”, die 

Legasthenie definiert. Menschen mit solchen Schwierigkeiten sind nicht in „legasthen” und 

„nicht legasthen” einzustufen, sondern entlang eines Kontinuums von leicht bis schwer. Es 

gibt auch kein eindeutiges Kriterium, Legastheniker von schwachen Lesern zu 

unterscheiden. Oft gibt es auch keinen Unterschied zwischen Legasthenikern und 

„schwachen Lesern” (mit Lese-Rechtschreibproblemen). Es wurde deshalb in den meisten 

Diagnosetests vereinbart, dass Störungen diagnostiziert werden, wenn eine Abweichung 

von anderthalb Standardabweichungen dem Lese-und / oder Rechtschreibniveau und der 

Altersnorm, oder der Klassennorm oder der Intelligenz vorliegt (DGKJP 2015). 

 

 

3. Die kognitiven Hintergründe der Legasthenie  

 

Die schulischen Leistungen beruhen auf kognitiven Teilleistungen, deren präzise und 

effektive Mitarbeit die richtige und genaue Sprachverarbeitung und Sprachproduktion, 

Lesen und Schreiben ermöglicht. Teilleistungen sind basale informationsverarbeitende 

Prozesse, welche den höheren Denkprozessen zugrunde liegen. Nach der Auffassung der 

kognitiven Psychologie hat die Kognition drei tragende Pfeiler: die Aufmerksamkeit, die 

Wahrnehmung und das Gedächtnis, die miteinander vernetzt sind und ständig 

zusammenwirken (Sindelar 2008: 95). Darauf bauen weitere Teilleistungen, wie die 

intermodale Kodierung, welche für die Verbindung von Informationen aus 

unterschiedlichen Sinnesgebieten (die Verknüpfung der auditiven und visuellen 

Informationen) verantwortlich ist. Auf Intermodalität baut die serielle 

Integrationsfähigkeit, welche für die Aufnahme und Verarbeitung von 

Wahrnehmungssignalen in ihrer Reihenfolge verantwortlich ist (Sindelar 2008: 120–121). 

Hier werden nur die drei basalen Ebenen behandelt. 

 

3. 1. Aufmerksamkeit 

 

Aufmerksamkeit kann als Fähigkeit definiert werden, den gerade wichtigsten Reiz 

auszuwählen (Sindelar 2008: 97). Sie hat mehrere Ebenen: Aufnahmefähigkeit, Vigilanz, 

Fokussierung und Daueraufmerksamkeit (Sindelar 2008: 100). Wir nehmen alle Reize 
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unserer Umgebung auf, ob es kalt oder warm ist oder wir hören den Lärm auf der Straße. 

Wir müssen daraus die im Augenblick nötigen Informationen isolieren und filtern. Für 

viele legasthene Menschen sind diese Reize gleich wichtig. Sie können nur unter großen 

Anstrengungen ihre Aufmerksamkeit auf die wichtigste Information fokussieren. 

Außerdem werden sie durch visuelle und/oder auditive Reize schnell und leicht abgelenkt. 

So wird der Prozess der Informationsaufnahme mehrmals unterbrochen, oder 

Informationen gesammelt, die gerade nicht erforderlich sind. Dies hat einerseits zur Folge, 

dass die Wahrnehmung legasthener Menschen unvollständig ist. Sie haben 

Schwierigkeiten, Figur und Hintergrund zu unterscheiden, sich auf das Wichtigste zu 

fokussieren, vollständige Informationen zu isolieren, was aber die Voraussetzung zur 

Informationsaufnahme ist. Da diese Menschen nur Teilinformationen aufnehmen können, 

lassen sie Buchstaben aus (Somer für Sommer), lesen und schreiben falsche Buchstaben, da 

sie die einzelnen Elemente nicht richtig isolieren können (Sindelar 2008: 123). Sie 

bemerken die verstümmelt produzierten Wörter nicht, lassen ganze Wörter in den Sätzen 

aus, können nur den Anfang des Satzes oder der Aufgabe verstehen, oder wissen nicht, was 

die Aufgabe ist. Andererseits werden sie wegen erheblicher Anstrengungen zur 

Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit zu schnell müde. Sie müssen die Aufgaben immer 

von vorne anfangen, deshalb arbeiten sie langsam und sind zerstreut. Sie brauchen also 

Hilfe in Lenkung und Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit. 

 

3. 2. Wahrnehmung 

 

Wahrnehmung bedeutet die Aufnahme von auditiven und visuellen Informationen. 

Nachdem wir einen Reiz mittels unserer Aufmerksamkeit ausgewählt haben, wird er 

weitergeleitet. Die wichtigsten Merkmale des Eingangsreizes werden mittels unserer 

Wahrnehmung analysiert und verarbeitet. Die konkreten physikalischen Reizeigenschaften 

werden in abstrakte Repräsentationen umwandelt. Aus diesen Merkmalen bilden wir eine 

Hypothese aufgrund der bereits gespeicherten Repräsentationen von Lauten, Phonemen, 

Graphemen, Silben, Wörtern usw. Diese Hypothese wird mit dem Eingangssignal 

verglichen (Sindelar 2008: 103). Wegen fehlender Wahrnehmungsschärfe verwechseln 

legasthene Menschen oft bestimmte Buchstaben (t/f , m/n, a/o, n/r, h/k, l/i, d/b) oder führen 

keine detaillierte Analyse durch (Striche fallen weg, Umlaute, Richtung, Form, Größe der 

Buchstaben stimmen nicht, sie merken nicht, ob stimmhaft-stimmlos, lang-kurz, i-ü, ä-ö). 

Sie nehmen die Reihenfolge der Laute (gliech für gleich), der Wörter nicht wahr, können 

Buchstaben am Wortende/-anfang nicht identifizieren (z.B. Hose als Rose gelesen). 

Deshalb lesen sie langsam und verstehen das Gelesene oder das Gehörte nicht richtig. Eine 

eichfache Wiederholung von Wörtern bleibt ungenau, hilft nicht als Methode. Aufgrund 
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der fehlerhaften Wahrnehmung ist ihr Schriftbild undifferenziert, und sie bemerken ihre 

Fehler nicht (Sindelar 2008: 126). 

 

3. 3. Gedächtnis 

 

Die Aufgabe des Gedächtnisses ist die Enkodierung und Speicherung von Informationen, 

welche wir bei Bedarf abrufen und reproduzieren können (Sindelar 2008: 110). Nach den 

Gedächtnismodellen unterscheidet man zwischen Ultrakurzzeitgedächtnis (sensorisches 

Gedächtnis), Arbeitsgedächtnis und Langzeitgedächtnis. Das Arbeitsgedächtnis brauchen 

wir, um eingehende Informationen kurzfristig zu behalten und sie zu manipulieren. Wenn 

wir eine Frage hören, müssen wir sie verstehen, die Informationen verarbeiten um eine 

Antwort darauf geben zu können. Das Arbeitsgedächtnis hat auch zur Aufgabe, die 

Informationen zur Verarbeitung im Langzeitgedächtnis vorzubereiten. Das Arbeiten mit 

eingehenden Informationen bedeutet auch langfristige Repräsentationen auszuarbeiten. Da 

legasthene Menschen Probleme in der Fokussierung und der Wahrnehmung haben, werden 

sie auch Probleme in Kodierung und Verankerung von neuen Informationen haben. Die 

Schwierigkeiten im phonologischen Gedächtnis verhindern die Herstellung von 

Repräsentationen von Buchstaben und Wörtern. Dies hat zur Folge, dass auch bereits 

durchgemachter Stoff als neu empfunden werden kann. Beim Hörverstehen oder 

Leseverstehen oder bei der Aufgabenstellung überlastet die zu merkende 

Informationsmenge die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses, so fallen wichtige Bestandteile 

einer Aussage oder eines Satzes einfach weg. 

Vielleicht noch mehr als die Verarbeitung ist der Abruf von Informationen bei 

legasthenen Menschen erschwert. Durch bildgebende Verfahren wurde sichtbar gemacht, 

dass mehrere Hirnregionen eines Legasthenikers deutliche Unteraktivierung zeigen 

(Richlan/Kronbichler/Wimmer 2011). Die nicht effektiv funktionierenden Verbindungen 

im Gehirn erschweren bei ihnen einen effizienten Zugriff auf die Informationen und die 

Zusammenarbeit von Gehirnregionen. Dies hat zur Folge, dass sie Schwierigkeiten haben, 

Informationen zu verknüpfen, zu strukturieren und zu gruppieren. Wegen der Probleme bei 

Enkodierung und Aktivierung von Informationen merken sie sich Wörter, Dialoge nur sehr 

langsam und haben Probleme beim Auswendiglernen. Wegen der Schwäche in der 

visuellen Merkfähigkeit können sie die Schriftbilder der Wörter nicht genau abspeichern, 

deshalb geben sie ein Wort in verschiedenen Schreibweisen wieder (Sindelar 2008: 128).  

Die Probleme der Aufmerksamkeit, der Wahrnehmung und des Gedächtnisses 

beeinflussen nicht nur die visuelle und auditive Sprachverarbeitung, sondern wirken sich 

auf die Wortkenntnis negativ aus. Bei den meisten Legasthenikern ist der Wortschatz 

sowohl in der Muttersprache als auch in der Fremdsprache geringer, sie haben oft 

Wortfindungsprobleme, so scheitern sie schon am Anfang der Kommunikation. 
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3. 4. Begleiterscheinungen 

 

Wie in der Definition der Legasthenie beschrieben wurde, können die Schwierigkeiten der 

kognitiven Fähigkeiten auch „andere kognitive und emotionale Fähigkeiten beeinflussen“. 

Diese sind Begleiterscheinungen der Legasthenie, welche das Verhalten, die sozialen 

Kontakte legasthener Personen in einer Lerngruppe weitgehend beeinflussen können. Die 

Aufgabe der Lehrer besteht nicht nur im Vermitteln des Lehrstoffes, sondern auch in der 

Unterstützung der Entwicklung von sozialen Kompetenzen und der optimalen Entfaltung 

der Persönlichkeit. Aus diesem Grund sollen sie auch Zeichen in Verhalten und Motivation 

der legasthenen Menschen erkennen und richtig deuten können. Das allgemeine Gefühl, 

über das beinahe alle Personen mit Legasthenie berichten, kann in diesem Satz 

zusammengefasst werden: „Mit mir stimmt etwas nicht”. Diese Vorahnung des Kindes im 

Kindergartenalter gerät allmählich in den Schuljahren zur Gewissheit. Wegen ständiger 

Misserfolge im Lesen- und Schreibenlernen und überhaupt in den schulischen Leistungen 

haben viele der Legastheniker ein niedriges Selbstbild, Schulunlust, dauerhaften Frust und 

Angst. Deshalb beenden sie nichts, fehlen unentschuldigt bei Klassenarbeiten. Weil sie 

sich dauerhaft missverstanden fühlen, entwickeln sie ängstliche Konfliktvermeidung, 

Depression oder Aggression als Lebensstrategie (Sindelar 2008: 79–80).  

Infolge der Probleme in der Wahrnehmung erkennen sie die feinen Unterschiede in den 

Gesichtszügen, in der Intonation nicht oder missinterpretieren sie. Bei introvertierten 

Persönlichkeiten kann man die Reaktion auf Wahrnehmungsstörungen und lückenhafte 

Informationen als Rückzug beobachten. Sie zeigen sich unmotiviert, reagieren verspätet 

auf die Fragen oder Aufgabestellungen, sie verweigern die Mitarbeit, weil sie sich vor 

einer Reizüberflutung schützen wollen (Sindelar 2008: 122). Bei extravertierten 

Persönlichkeiten können wir Unruhe beobachten, sie unterbrechen ständig die Stunde, sie 

fragen nach und bewegen sich ständig in der Stunde, damit sie die Quellen der (auditiven) 

Reize besser orten und verarbeiten können (Sindelar 2008: 123).  

Wie schon vorher erwähnt wurde, sind Legastheniker oft unordentlich, haben ein 

schlechtes Zeitmanagement, machen ihre Hausaufgaben nicht, zeigen sich unmotiviert. 

Dies führt zu häufigen Konflikten mit ihren Mitschülern und mit den Lehrern und in 

Konsequenz davon zu instabilen sozialen Beziehungen, was sich wiederum auf ihre 

schulischen Leistungen negativ auswirkt. Bei kritischen Situationen wie bei 

Klassenarbeiten, bei lautem Vorlesen oder bei öffentlichen Auftritten leiden sie an 

psychosomatischen Störungen wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Müdigkeit, 

sie haben oft Alpträume (Nijakowska 2010: 98). Sie werden im Allgemeinen langsamer 

reif in ihren sozialen Beziehungen. Zur effektiven Hilfe gehört auch die angemessene 

Interpretation dieser Begleiterscheinungen, da sie den Lernprozess wesentlich 

beeinflussen. 
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4. Anregungen zur Hilfe legasthener Sprachlerner im Fremdsprachenunterricht 

 

Nach der Definition der Legasthenie und der kurzen Vorstellung von drei im Lernprozess 

unentbehrlichen wichtigen kognitiven Faktoren möchte ich im zweiten Teil Ideen und 

Grundkonzepte vermitteln, wie wir aufgrund dieser Informationen unseren 

Sprachlernenden mit Legasthenie oder mit Lernschwierigkeiten helfen können. Wenn die 

legasthenen Kinder im Allgemeinen in der dritten oder vierten Klasse mit dem 

Sprachenlernen beginnen, haben sie schon entscheidende Jahre im schulischen Lernprozess 

hinter sich. Sie erleiden oft Traumata, leiden unter Minderwertigkeitsgefühlen, sind oft 

mutlos und zurückgezogen. Deshalb ist es äußerst wichtig zu betonen, dass Lernen erst 

durch die positive Verstärkung, durch den Glauben an den Erfolg erst möglich gemacht 

werden kann. Die positiven Gefühle, die Stress- und Angstfreiheit sind unentbehrliche 

Bedingungen des Lernprozesses (Sindelar 2008: 147–149). 

Aus diesem Grund möchte ich mit sogenannten ‟goldenen Regeln‟ beginnen, die den 

ganzen Lernprozess beeinflussen können. Die erste ist die Übersichtlichkeit. Viele 

Legastheniker klagen, dass sie nichts mit den einzelnen Aufgaben anfangen können, wenn 

sie die Zusammenhänge, das Gesamtbild nicht verstehen. Deshalb ist es wichtig, zuerst 

immer einen Überblick über das Thema, die Lektion, die Stunde zu geben, bevor wir ins 

Detail gehen. Bei der Mehrheit der Legastheniker ist es ratsam, deduktiv vorzugehen, denn 

es fällt ihnen schwer, induktiv aus vier Beispielsätzen die Regel zu erkennen. Sie brauchen 

explizite Grammatikregeln (sie verlangen auch oft danach), um sie lernen zu können. 

Übersichtlichkeit ist auch im Lehrmaterial von großer Wichtigkeit: mit größeren, leicht 

lesbaren Buchstaben, die Aufgaben eindeutig voneinander trennend, erleichtern wir die 

Fokussierung und Wahrnehmung. Außerdem haben viele Legastheniker Probleme, aus 

dem Gehörten oder Gelesenen die Regeln zu erkennen, mit anderen Worten ist das 

implizite Lernen bei ihnen erschwert. Deshalb hilft es bei vielen von ihnen, die Regeln, die 

Einzelheiten explizit zu besprechen, weil wir dadurch ihre Aufmerksamkeit auf wichtige 

Details lenken. Dadurch, dass wir über Einzelheiten sprechen, helfen wir ihnen, 

Repräsentationen in ihrem Langzeitgedächtnis aufzubauen, die später abrufbar sind. 

Die zweite Regel ist „Schritt für Schritt arbeiten“. Wegen der Probleme der kognitiven 

Teilleistungen (Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und Kapazität des Arbeitsgedächtnisses) 

ist es erforderlich, alles in kleinere Schritte aufzuteilen, Teilaufgaben zu geben. Wir sollen 

nur wenige Informationen auf einmal bearbeiten, bei den Erklärungen uns zuerst nur aufs 

Wesentliche beschränken. Das bedeutet auch, dass die Aufgabenstellung auch in kurzen, 

einfachen Sätzen und sehr genau formuliert erfolgen soll. In einem Test sollen unsere 

legasthenen Sprachlerner besser nicht fünf, sondern nur drei Aufgaben, nicht zehn, nur 

fünf Sätze zum Üben bekommen. Außerdem ist es wichtig, bei Aufgaben und 

Kontrollarbeiten immer zu kontrollieren, ob sie die Aufgaben verstanden haben. Im 
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Allgemeinen gilt es, dass sie alles bis zum Überlernen üben sollen, damit sie das Gelernte 

auch in Stresssituationen wiedergeben können. 

Auch wenn ein neues grammatisches Phänomen eingeführt wird, ist die stufenweise 

Einführung wichtig. Zuerst könnten eventuell Beispiel-Situationen (wenn möglich mit 

einfachen Bildern, Zeichnungen) aufgeführt werden, die ohne detaillierte Analyse 

verarbeitet werden können. Ein Bild, ein kurzer Dialog kann auch helfen, sich in eine 

Situation hineinzuversetzen. Dann können legasthene Schüler versuchen, mit fertigen 

Ausdrücken Sätze zu bilden, ohne die Zeit mit dem Abruf vom passenden Wortschatz zu 

verbringen. Nach der Einführungsphase ist es wichtig, die Aufmerksamkeit auf die 

Einzelheiten zu lenken, neue Strukturen gründlich einzuüben, durch ständige 

Wiederholung die Einprägung zu sichern. Diese Phase kann ziemlich lange dauern. 

 

4. 1. Wortebene 

 

Im Allgemeinen gilt, dass wir mit den basalen Wahrnehmungsprozessen beginnend bis zur 

komplexen Aufgabe Hilfe leisten können. Um bei der Fokussierung und gleichzeitig bei 

der Wahrnehmung zu helfen, sollten wir mit einzelnen Buchstaben und Lauten arbeiten. 

Aus diesem Grund spielt die Phonetik bei der Encodierung von Wörtern und Phrasen eine 

entscheidende Rolle. Es wäre sinnvoll, eine lange, stufenweise aufgebaute phonetische 

Übungsphase im ersten Semester einzuplanen. Da die meisten der Legastheniker in der 

auditiven Differenzierung anfangs erhebliche Probleme haben, kann diese Übungsphase 

den Lernprozess optimalisieren. Da sie Schwierigkeiten in der Differenzierung von Lauten 

und beim Merken haben, brauchen sie regelmäßige kurze Übungen, die auch zum Teil 

dieselben sein können. Als Pause oder Warm-up-Übung können wir immer wieder mit 

bekanntem Wortschatz Differenzierungsaufgaben machen, ob es zwischen Lauten 

Unterschiede gibt: Gans-ganz, vier-wir, Rose-Hose usw.  

Da die deutsch-ungarische Graphem-Phonem Übereinstimmung sehr hoch ist, sind die 

Schüler schnell in der Lage, richtig zu lesen und dabei auch selbstständig außerhalb der 

Deutschstunde zu lernen. Deshalb sollen die wichtigsten Unterschiede in der Orthographie 

und Aussprache explizit unterrichtet und eingeübt werden. Es reicht nicht, wenn legasthene 

Sprachlernende die neuen Wörter einfach wiederholen, sie brauchen auch Hilfe bei der 

Hervorhebung der wichtigsten Merkmale. Schwierige, vom Ungarischen abweichende 

Laute oder Buchstabencluster können mit verschiedenen Farben hervorgehoben, die Form 

des Wortes gezeichnet und/oder die Anzahl der Buchstaben im Vokalbelheft oder im Heft 

angegeben werden (vgl. Abb. 1). Die Aufmerksamkeit wird auf wichtige Informationen 

gelenkt, die visuelle Form des Wortes kann beim Abruf der Wörter helfen. Da 

Legastheniker mit dem fehlerfreien Lesen in der Muttersprache Probleme haben, werden 

sie sich auch in der Fremdsprache ziemlich lang unsicher fühlen. Deshalb sollten sie nicht  
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laut lesen. Lautes Vorlesen hilft ihnen nicht, vielmehr werden sie gestresst, sie haben 

Angst, ausgelacht zu werden. Erst dann, wenn sie sich melden, sollten sie mit kurzen, 

leichten Sätzen anfangen laut zu lesen.  

 

 

 

Abb. 1: Darstellung von Wörtern mit Farben, mit ihrer Form und mit der Buchstabenzahl 

Ein anderes Beispiel dafür, wie man Wahrnehmung und Reihenfolge der Buchstaben 

üben kann ist das unten abgebildete Rätsel. Die Buchstaben der früher gelernten Wörter 

wurden kodiert (vgl. Abb. 2). Die Aufgabe ist es, die Wörter nach Kodes zu finden (die 

Lösung ist Jacke), die auch gezeichnet werden müssen, um einerseits die Lösung zu 

kontrollieren und andererseits die Enkodierung der Lautgestalt zu unterstützen. 

              
Abb. 2: Rätsel zur Übung des Wortschatzes (Lösung: Jacke) 

Auf der nächsten Stufe können die Schüler alleine die Buchstaben in den Wörtern 

(Wortsalat) identifizieren (vgl. Abb. 3). Die Aufgabe ist, die Buchstaben zu zwei schon 

gelernten Wörtern zu finden. Diese Aufgabe ist viel schwieriger, funktioniert meistens mit 

bekannten kurzen Wörtern. Den Erfolg und die Motivation zu sichern hat dabei  immer 

Vorrang.  

                                               
Abb. 3: Rätsel. Die Aufgabe ist, die Buchstaben zu zwei gelernten Wörtern zu finden  

(Lösung: Jacke, Hemd) 

Bei der Abfrage von Vokabeln dürfen wir nicht vergessen, dass legasthene Sprachlerner 

Schwierigkeiten beim Abrufen von Wörtern haben. Es ist leichter, die Bedeutung 

zuzuordnen als ganze Wörter fehlerfrei zu reproduzieren. Bei konkreten und kürzeren 

Wörtern (meist Basiswortschatz) können Buchstaben in den deutschen Wörtern 

ausgelassen werden (vgl. Abb. 4). 
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Abb. 4: Wortschatztest 

Dadurch, dass an wichtigen Stellen Buchstaben ausgelassen werden, muss nicht das 

ganze Wort reproduziert werden, außerdem wird die Aufmerksamkeit auf die Struktur des 

Wortes gelenkt. Wenn wir unbedingt die ungarische Bedeutung angeben und das deutsche 

Wort abfragen wollen, sollten wir die ersten Buchstaben angeben (Aitchison 1994: 177), 

damit legasthene Sprachlerner weniger Zeit mit der Wortsuche verbringen. Es hilft auch, 

wenn wir die nötigen Buchstaben mit Punkten und die Zahl der Buchstaben angeben (T . . . 

(5) = [tábla]). 

 

4. 2. Satzbau 

 

Der Wortebene folgt der Satzbau. Selbständig Sätze zu bilden ist eine komplexe Aufgabe. 

Zuerst müssen die richtigen Wörter (Lexeme) gefunden werden. Dann sollen die kleineren 

Einheiten wie Artikel- Attribut-Nomen oder Subjekt-Verb in die richtige Reihenfolge 

gestellt werden und mit den nötigen morphologischen Merkmalen versehen werden. 

Farben zu benutzen ist dabei sehr hilfreich. Viele haben mit Hilfe von Farben den Satzbau 

und die Reihenfolge der Satzglieder gelernt. Farben lenken die Aufmerksamkeit, heben 

wichtige Informationen hervor: auf diese Weise helfen sie auch beim Merken der 

Reihenfolge. Man kann die Satzglieder, oder die zusammengehörenden Elemente 

(Nominalphrase, Verbalphrase, Präpositionalphrase, Adjektivphrase
2
) immer mit den 

gleichen Farben markieren (vgl. Abb. 5). Im Falle der Adjektivdeklination können Farben 

auch sehr hilfreich sein, da sie die Aufmerksamkeit auf das Ende der Wörter lenken. Bei 

komplexen Sätzen, besonders bei Nebensätzen gilt auch, wieder Schritt für Schritt lernen, 

zuerst die Konnektoren, dann die Position von Subjekt und Verb.  

 
Abb. 5: Satzbau mit Farben 
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Da Legastheniker Wörter nur begrenzt morphologisch analysieren können, sind sie oft 

nicht in der Lage, die Morpheme wahrzunehmen, folglich Sätze und Wörter in Morpheme 

zu zerlegen. Wenn man diese Fähigkeit von ihnen erwartet, werden sie gestresst und 

reagieren sofort mit: „Ich weiß nicht”. Man muss sie ernst nehmen, wenn sie etwas 

ablehnen. Anstatt zu versuchen ihnen Flexionsreihen, wie Konjugation und 

Adjektivdeklination, beizubringen, ist es viel erfolgversprechender, sie kleinere 

syntaktische Einheiten merken zu lassen (Diehl: 1998). Aufgrund der Probleme der 

Aufmerksamkeit und der Kapazität des Arbeitsgedächtnisses können sie effektiv in sog. 

Chunks lernen, die höchstens aus drei Einheiten bestehen. So entsteht beispielsweise das 

folgende Satzmodell, das nach der gründlichen Übung der Möbelstücke und von lokalen 

Präpositionen zur Beschreibung des eigenen Zimmers dient:  

 Der kleine Stuhl steht  vor dem Tisch.  

Da sie aus einer begrenzten Zahl der Verben wie hängt/liegt/steht wählen, lokale 

Präpositionen mit den dazugehörenden Artikeln und Nomen nach einer gründlichen 

Übungsphase abrufen können, sind sie in der Lage, eine ganze Menge von Sätzen zu 

produzieren. 

 

4. 3. Mindmaps 

 

Es gibt eine Methode, die sich bei legasthenen Menschen in vielen Bereichen  gut 

bewährt hat. Es sind Mindmaps (Gedankenlandkarte oder Gedächtnislandkarte) (Voigt 

2012), welche die visualisierte Darstellung eines Themas sind , die von einem zentralen 

Thema (Bild oder Begriff) ausgehend mithilfe von Zweigen und Ästen die wichtigsten 

Begriffe, Ausdrücke, Bilder und Assoziationen auf einer Seite in einem Gesamtbild 

zusammenfasst (vgl. Abb. 6). Mindmaps sind für legasthene Sprachlerner sehr gut 

geeignet, da alles auf einmal zu sehen ist, man hat den Überblick, es ist möglich, sich nur 

auf das Wesentliche zu konzentrieren. Die Äste und die Zweige steuern die 

Aufmerksamkeit, die Linien leiten von den Hauptgedanken zu Nebengedanken, man kann 

auch Bilder einsetzen. Mindmaps sind vielseitig einsetzbar, sie sind sehr nützlich bei der 

Wiederholung eines Themas oder einer Lektion. Sie sind besonders gut geeignet für 

Wortschatzarbeit, aber auch für die Zusammenfassung von Grammatik. Nicht nur die 

Darstellung vom wesentlichen Wortschatz unterstützt durch Bilder ist dabei wichtig, 

sondern auch die Vernetzung von Wörtern, was bei Verankerung und Abruf vom 

Wortwissen entscheidend sein kann. 
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Abb. 6: Auf der Mindmap ist das Thema „Geld“ zusammengefasst  

(LaPichardo 2015) 

Mindmaps können auch zum Leseverstehen eingesetzt werden (vgl. Abb. 7). Es gibt 

mehrere Möglichkeiten, wie man mit ihnen arbeiten kann. Eine Mindmap kann gemeinsam 

erstellt und dabei über Inhalte und Struktur  diskutiert werden.. Die Lehrer können auch 

Hauptinformationen angeben, die Sprachlerner müssen dann die Linien und Kasten mit 

Informationen ausfüllen.  

 
Abb. 7: Beispiel zum Leseverstehen mit Mindmaps  

(Perlmann-Balme/Schwalb/Weers 2008: 12) 

Mindmaps sind auch zur Vorbereitung auf das Abitur gut anwendbar. In diesem 

Beispiel (vgl. Abb. 8) habe ich die wichtigsten Punkte zum Thema Schule 

zusammengefasst. Dabei gibt es auch mehrere Stufen, wie Mindmaps eingesetzt werden 

können. Ein Hauptthema kann angegeben werden die Schüler müssen dann in 

Gruppenarbeit oder als Hausaufgabe die einzelnen Themen mit Inhalt füllen. 

Legastheniker sind oft sehr kreativ, sie können auch selber mit Hilfe von Power Point 

Präsentationen oder mit Prezi Mindmaps erstellen und ihre Arbeit der Gruppe vorstellen.  
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Abb. 8: Themenzusammenfassung mit Hilfe von einer Mindmap. Thema: Schule 

Neben Mindmaps gibt es auch eine Fülle von Quellen (Links und Applikationen) im 

Internet. Im Internet lassen sich unzählige Online-Übungen zu den einzelnen Themen 

finden. Wir können in der Stunde zeigen, wie das funktioniert, viele bekommen dann Lust, 

auch zu Hause auch zu üben. Seit Kurzem gibt es Seiten, wo man Aufgaben herstellen und 

dann herunterladen kann. Quizlet. com ist eine sehr bekannte, leicht bedienbare Seite. Man 

kann mit diesen „Karten” dann verschiedene Spiele spielen und auch unterwegs üben.  

 

4. 4. Leseverstehen und Sprachprüfungen 

 

Als nächstes müssen Themen behandelt werden, die höhere Denkprozesse, komplexe 

kognitive Prozesse beanspruchen, und deshalb problematisch für legasthene Sprachlerner 

sind. Leseverstehen ist eine komplexe Aufgabe, oft sehr schwierig für legasthene 

Sprachlerner. Dabei sind drei Schritte sehr wichtig: gründliche Vorbereitung, 

Zusammenfassung von kleinen bis zu großen Einheiten und Strukturierung der Inhalte. Wir 

sollten über Titel, Bilder, die zum Text (oder zu diesem Thema) zur Verfügung stehen, vor 

dem Lesen ganz detailliert sprechen. Unsere Schüler sollen den zum Thema gehörenden 

Wortschatz – wenn nötig -gemischt in der Muttersprache und in der Zielsprache und 

Weltwissen über das Thema mobilisieren. Legastheniker können diese „online“, während 

des Lesens meistens nicht meistern. Wir sollten mit häufigem Zusammenfassen das 

Verstehen unterstützen, wenn nötig nach jedem Satz, besonders, wenn er sowohl inhaltlich 

als auch strukturell komplex ist. Mit der Strukturierung schaffen wir eine immer 

erweiterbare Grundlage vom Wissen. Legasthene Schüler haben es schwer, Informationen 

zu verknüpfen, zu integrieren, zu gruppieren, sie stützen sich lieber auf ihr Gedächtnis, sie 

memorieren die Informationen, ohne sie zu verarbeiten. Deshalb ist die Strukturierung der 

Informationen sehr wichtig zum Leseverstehen und zum Merken. Es fällt ihnen ebenfalls 

schwer, Schlussfolgerungen zu machen, implizite Informationen aus den Texten, 

Situationen zu entnehmen. Ebenfalls haben sie Mühe, kontextuelle Zusammenhänge zu 

erkennen. Darum sollen diese Prozesse explizit gemacht werden und wir sollen sie Schritt 

für Schritt dazu befähigen, selbstständig mit Texten zu arbeiten. 

Im Zusammenhang mit Sprachenlernen dürfen wir das Thema Kontrollarbeiten, 

Sprachprüfungen und Abitur auch nicht außer Acht lassen. Wegen der Schwierigkeiten mit 

der Sprache und infolge von Misserfolgen belasten Testsituationen legasthene 
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Sprachlernende besonders. Trotzdem ist diese Situation nicht ausweglos. Erstens ist es 

wichtig, dass sie die Testformats und die Aufgabentypen schon vorher kennen, was neben 

Sicherheitsgefühl auch die Möglichkeit gibt, anstatt im Labyrinth der Fragestellung zu 

navigieren, sich auf die gefragten Informationen zu konzentrieren. Deshalb ist es sehr 

hilfreich, wenn man die Aufgabentypen des Tests im Voraus mitteilt und auch einübt. Wir 

können auch einen oder mehrere Probetests als Hausaufgabe geben. Dann werden diese 

Sprachlernenden keine wertvolle Zeit mit dem Interpretieren der Aufgaben verbringen. Die 

Aufgabetypen zu kennen gibt auch bei einer Prüfungssituation Selbstsicherheit. Bei 

schwierigen Fällen kann man legasthene Sprachlerner auch individuell testen, und zwar 

mündlich. Der Prüfer liest laut die Aufgaben vor, bespricht mit dem Schüler/Kandidaten, 

was die Aufgabe ist, und schreibt die Lösung in den Test hinein.  

Wenn wir einen Aufsatz in der Stunde schreiben lassen, sollten wir das Thema, die 

Themen im Voraus mitteilen (nicht die genauen Titel!), so können Legastheniker sich mit 

Mindmaps und Notizen darauf vorbereiten. Beim Abitur und bei Sprachprüfungen ist es 

wichtig, die Prüfungssituation vorher mehrmals durchzuspielen, die Schwierigkeiten und 

Tipps besprechen, und wenn nötig, den selben Test sogar zehnmal ausfüllen lassen. Die 

betroffenen Schüler  lernen immer etwas dazu, da ihre Informationsaufnahme lückenhaft 

ist. 

Die Behandlung von Themen wie Methoden, welche die Enkodierung und die 

Verankerung vom Wissen wie multisensorisches Lernen, Lernen mit Bewegungen, Lernen 

als Erlebnis (Ruberg/Rothweiler 2016: 85–88) würden den Rahmen dieser Arbeit 

sprengen. Ich habe mich auf grundsätzliche, leicht in die Praxis umsetzbare 

Grundprinzipien und Methoden beschränkt. 

 

 

5. Zusammenfassung und Ausblick 

 

Legasthenie ist ein komplexes Phänomen und betrifft nicht nur die grundlegenden 

kognitiven Fähigkeiten, sondern beeinflusst auch das Verhalten und die Entwicklung der 

Persönlichkeit der Betroffenen. Biologisch gesehen liegt das Grundproblem in der 

Feineinstellung der neuronalen Mechanismen, so ist Legasthenie keine Behinderung und 

keine Krankheit. Legasthenie betrifft kulturell und sozial bedingte Kompetenzen, wie das 

Lesen und das Schreiben, die neurobiologisch komplex und genetisch noch wenig 

verankert sind.  

Das Problem „Legasthenie“ betrifft nicht nur die Schüler mit Lernschwierigkeiten, 

sondern auch ihre Umgebung. Ihre Lehrer sind auch tagtäglich damit konfrontiert und 

erleben oft Frust, weil sie diese Schüler nicht richtig verstehen und trotz ihres guten 

Willens ihnen nicht helfen können. Die meisten von ihnen haben in ihrer Ausbildung 



47 

 

nichts oder nur wenig davon gehört, und ihnen fehlt Zeit und Kraft sich nach dem täglichen 

Pensum weiterzubilden. Trotzdem bin ich der Meinung, dass Grundwissen über 

Legasthenie die unentbehrliche Voraussetzung ist, um diesen Sprachlernenden helfen zu 

können. 

Zuerst müssen wir unsere Sprachlernenden beobachten, denn diese Beobachtungen 

bilden die Grundlage der effektiven Hilfe. Anhand von unseren Beobachtungen können wir 

die Situation deuten und Hilfsmaterial sowie Methoden zur Unterstützung von 

Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und Gedächtnis erarbeiten. Das Fazit bei den Methoden 

ist immer, Schritt für Schritt zu arbeiten und immer auf Erfolge zu zielen. Deshalb ist es 

geboten, stressfreie Arbeitsverhältnisse zu schaffen, indem lautes Vorlesen vor der Klasse 

vermieden wird. Darüber hinaus sollen Erleichterungen bei den Textaufgaben, 

Hausaufgaben und Klassenarbeiten in Absprache mit den Eltern gewährt werden. Die 

effektiven Methoden sollen in Zusammenarbeit mit den betroffenen Schülern erarbeitet, 

Maßnahmen in Richtung Lernautonomie unternommen werden. In der Zukunft werden 

voraussichtlich die individuelle Förderung und die Anpassung an persönliche Fähigkeiten 

auch im schulischen Unterricht an Gewicht zunehmen.  

Neben Förderung ist auch die effektive Zusammenarbeit von Lehrern, Schulen, 

Schülern und Eltern unentbehrlich, um erfolgreich helfen zu können. Da Schüler mit 

Lernschwierigkeiten Notenschutz als Nachteilsausgleich und Freistellung von der 

Benotung (sogar von der Teilnahme an Deutschstunden) bekommen können, sollten Eltern, 

das Lernkollegium und die Schulleitung gemeinsam darüber entscheiden, was vorteilhaft 

ist, und zwar nicht nur im Moment, sondern auch mit Ausblick auf die Zukunft.  

Was die Zukunft betrifft, können wir mit mindestens so vielen Schülern mit 

Lernschwierigkeiten rechnen wie heute. Um einen alle Seiten befriedigenden Lernprozess 

zu erreichen, können Lehrer deshalb langfristig auf die Teilnahme an Fortbildungen über 

Lernschwierigkeiten und auf dauerhafte Unterstützung von Lehrern wie kollegiale 

Fallberatung in einer Beratungsgruppe, Supervisionen, Selbsthilfegruppen nicht verzichten. 

 

 

Anmerkungen 

 

1. Die häufigsten speziefischen Lernschwierigkeiten: Mathematik (Dyskalkulie), Sprache 

(Legasthenie) und Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwäche (ADS, ADHS). 

2. mehr dazu unter: http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/gruwi.ansicht?v_typ= 

p&v _id=1562 (gesehen am 10. 03. 2017) 

 

 

 

http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/gruwi.ansicht?v_typ=%20p&v%20_id=1562
http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/gruwi.ansicht?v_typ=%20p&v%20_id=1562
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