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Abstract

Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, einen gemeinsamen,

rechtlichen,

pädagogischen und insbesondere psychologischen Rahmen der spezifischen Lernstörungen
vorzustellen. Die Untersuchung wurde in einer Grundschule der Stadt Trient durchgeführt
und das Augenmerk wurde auf die psychologische Dimension eines legasthenen Kindes
beim Fremdsprachenerwerb und auf das Selbstwirksamkeitserwartungskonzept gelegt.
Durch die Beobachtung eines legasthenen Kindes im Deutsch- und Englischunterricht
wurden

Daten

gesammelt,

die

die

folgende

These

verfechten:

Die

Selbstwirksamkeitserwartung kann die Leistungen der Schüler in einer spezifischen
Fremdsprache bestimmen. Es wird weiterhin gezeigt, dass spezifische Faktoren, die das
legasthene Kind umgeben, die Selbstwirksamkeitserwartung und die Leistungen in den
verschiedenen linguistischen Aufgaben beeinflussen.
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Introduzione

I disturbi specifici dell‟apprendimento sono oggigiorno sempre più analizzati. Lo è in
misura ancora più elevata la dislessia evolutiva, che spesso viene erroneamente associata a
caratteristiche che spesso non le appartengono e che, invece, sono riconducibili alla
disortografia, disgrafia o afasia. La ricerca più recente si è focalizzata sulla dislessia
evolutiva indagando i suoi meccanismi e mettendoli in relazione con un altro campo
ultimamente molto studiato: l‟apprendimento delle lingue straniere.
Nella prima parte, per meglio comprendere la ricerca che è stata svolta, si propone un
inquadramento generale, normativo, pedagogico e psicologico della dislessia evolutiva,
analizzando l‟attuale situazione in due Paesi europei: la Germania e l‟Italia.
Nella seconda parte è esposta la ricerca che è stata condotta presso una scuola primaria
della città di Trento.
Mantenendo il focus sulla dimensione psicologica del discente dislessico, è stato osservato
e analizzato l‟apprendimento della lingua inglese e tedesca, col fine di evidenziare quali
fattori psicologici possano intervenire a cambiare la percezione del bambino circa le
difficoltà specifiche delle due lingue. In particolar modo è stato indagato il ruolo che il
senso di autoefficacia percepita può svolgere durante l‟accostamento alle lingue straniere.
Maria Montessori affermava che non bisogna “mai aiutare un bambino mentre sta
svolgendo un compito nel quale sente di poter avere successo” e questo lavoro pone il
focus sull‟importanza di lavorare sulle credenze dei bambini, renderli consapevoli delle
loro capacità e far crescere il loro senso di autoefficacia percepita. Ciascun bambino ha il
diritto di sentirsi capace e di poter avere successo, sta a noi essere disposti ad aiutarli a
trovare il percorso a loro più adatto.
E questo vale, in maniera ancora più profonda, per i bambini dislessici.
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Einführung
Heutzutage werden die spezifischen Lernstörungen immer mehr untersucht. Dies betrifft
vor allem die Legasthenie, welche oft mit den anderen Lernstörungen verwechselt wird.
Die

neuesten

Untersuchungen

haben

die

Legasthenie

zusammen

mit

dem

Fremdsprachenerwerb analysiert.
Im ersten Teil dieser Arbeit wird ein gemeinsamer, rechtlicher, pädagogischer und
insbesondere psychologischer Rahmen der spezifischen Lernstörungen dargestellt, um die
Untersuchung, die in Trient durchgeführt wurde, besser zu verstehen. Dies wird durch eine
Beschreibung der aktuellen Situation in zwei europäischen Ländern gemacht: Deutschland
und Italien.
Im zweiten Teil folgt die Analyse. Der Fokus wird dabei immer auf die psychologische
Dimension des legasthenen Kindes gehalten, um zu beschreiben, welche psychologischen
Korrelate der Legasthenie beim Fremdsprachenerwerb mitwirken können. Dank der
psychologischen Dimension kann das legasthene Kind die Schwierigkeiten der
Fremdsprachen anders einschätzen. Im Bezug auf diese Aspekte wird die zentrale Rolle
der Selbstwirksamkeitserwartung analysiert und es wird in dieser Arbeit gezeigt, dass die
Selbstwirksamkeitserwartung eine große Hilfe für das legasthene Kind sein kann.
Maria Montessori sagte einmal, „wenn Kinder sich fähig fühlen, etwas zu tun, sollten
ihnen nicht geholfen werden“. Diese Arbeit möchte sich auf die Wichtigkeit des
Selbstwirksamkeitskonzeptes konzentrieren: Kinder sollten, durch einen geeigneten Weg
für sie, ihre Fähigkeiten erkennen.
Sie haben das Recht sich fähig zu fühlen und dies gilt viel mehr für die legasthene Kinder.
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Erster Teil

Wenn Sie denken, dass Sie geschlagen werden, sind Sie.
Wenn Sie glauben, dass Sie es nicht wagen, haben Sie nicht.
Wenn Sie möchten, um zu gewinnen, aber denken Sie nicht können,
Es ist fast sicher werden Sie nicht.
Schlachten des Lebens nicht immer alles
Die stärkere oder schnellere Mann,
Aber früher oder später, der Mann, der gewinnt
Ist der Mann, der denkt, er kann.
Walter D. Wintle, The man Who Thinks He Can
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KAPITEL 1

Legasthenie und spezifische Lernstörungen: eine
zusammenfassende Übersicht
Heutzutage sind die so genannte „entwicklungsbedingte Legasthenie“ und weitere
spezifische Lernstörungen ständig Gegenstand der Forschung. Insbesondere werden diese
Begriffe sehr häufig im schulischen Kontext analysiert, da Legastheniker in der Schule die
ersten Schwierigkeiten beim Lernen haben. Schon seit Jahren haben viele Länder
kostspielige

Untersuchungen

zum

Thema

„entwicklungsbedingte

Legasthenie“

durchgeführt und haben wichtige Ergebnisse zu Tage gefördert. Die Forschung geht aber
weiter: Legasthenie ist nicht nur ein Thema, über das man sprechen sollte, sondern eine
Realität, die man berücksichtigen muss.
In

diesem

ersten

Kapitel

wird

eine

zusammenfassende

Übersicht

über

die

entwicklungsbedingte Legasthenie gegeben und darüber, welche Rechtsvorschriften
und/oder Maßnahmen in Italien, Deutschland, der Schweiz und Österreich daraus
abgeleitet worden sind.
Die Begriffe und die Daten, die in diesem Kapitel gegeben werden, sollen einen Überblick
der aktuellen Situation in den vier Ländern bieten und sie sollen auch helfen, die
pädagogischen Maßnahmen der italienischen und deutschen Schulen, die in den nächsten
Kapiteln untersucht werden, zu verstehen.
In diesem Kapiteln werden also die folgenden Fragen beantwortet:
 Was versteht man unter dem Begriff „Legasthenie“?
 Was tun Italien, Deutschland, die Schweiz und Österreich auf rechtlicher Ebene?
 Legasthenie, Lese-Rechtschreibstörung und Lese-Rechtschreibschwäche: Was ist
der Unterschied?
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1.1 Legasthenie: Was man darüber wissen sollte
In diesem Abschnitt wird die spezifische Terminologie erläutert, so dass die Themen
dieser Arbeit allgemeinverständlich sein können. Aus Gründen der Klarheit sollen die
verschiedenen Begriffe, die in Deutschland benutzt werden, erklärt werden. Daher wird
erstens eine Definition des Konzeptes „spezifische Lernstörungen“ dargelegt und zweitens
wird eine umfassende Beschreibung des Terminus „entwicklungsbedingte Legasthenie“
gegeben.
Die sogenannten spezifischen Lernstörungen, die auch als Teilleistungsstörungen oder
umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten bekannt sind, werden von
der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und
Gesundheitsprobleme

(ICD-10)

beschrieben

als

„solche,

bei

verwandter

denen

die

Lernschwierigkeiten auf ein eng umgrenztes fachliches Gebiet (wie das Schulfach Lesen)
begrenzt bleiben“ (zitiert nach Butcher, Mineka, Hooley, 2009: 715). Nachstehend folgt
die Definition der Weltgesundheitsorganisation:
Es handelt sich um Störungen, bei denen die normalen Muster des Fertigkeitserwerbs von
frühen Entwicklungstadien an gestört sind. Dies ist nicht einfach Folge eines Mangels an
Gelegenheit zu lernen; es ist auch nicht allein als Folge einer Intelligenzminderung oder
irgendeiner

erworbenen

(Entwicklungsstörungen

Hirnschädigung

F81,

ICD-10

2013,

oder
Deutsches

-krankheit
Institut

für

aufzufassen
Medizinische

Dokumentation und Information)1.

Sellin (2008) bezieht sich auf die spezifischen Lernstörungen und benutzt den Terminus
Teilleistungsstörungen,

um

deutlich

zu

machen,

dass

lediglich

„Teile

der

Lernvoraussetzungen eingeschränkt sind“. Es ist auf jeden Fall anzumerken, dass der
Terminus Störung in jeder Terminologie benutzt wird (Daloiso, 2012), anstatt
Behinderung, Mangel oder Krankheit. Die Begründung ist einfach: Es handelt sich nicht
um Krankheiten.
1

Diese Definition gehört zu dem fünften Kapitel „Psychische und Verhaltensstörungen (F00‐F99)“, welcher
den Unterabsatz „Entwicklungsstörungen (F80‐F89)“ enthält. Das Deutsche Institut für Medizinische
Dokumentation und Information sammelt die medizinische Dokumentation der
Weltgesundheitsorganisation (WHO).
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Auf die Frage: „Welche spezifischen Fertigkeiten können von der Störung betroffen sein?“
antwortet die Provinz Bozen, dass „von den spezifischen Lernstörungen, […] einige
spezifische Fertigkeiten schulischen Lernens betroffen sind, und zwar die Lese-, die
Schreib und die Rechnenfertigkeit. Je nachdem, welche Fertigkeit von der Störung
betroffen ist, spricht man von Dyslexie2 (Leseschwäche), Dysortographie und Dysgraphie
(Schreibschwäche), oder Dyskalkulie (Rechenschwäche)“ (Ministerialdekret vom 12. Juli
2011, Nr. 5669, S. 6)
Noch einmal ist anzumerken, wie unpräzise die Terminologie oft ist: Laut Daloiso (2012)
wird nicht immer das Adjektiv „entwicklungsbedingt“ verwendet. Dies unterstreicht, dass
die Gründlichkeit der Dokumentationen manchmal unpräzise ist.
Die vorliegende Arbeit behandelt die „entwicklungsbedingte Legasthenie“, welche von
einer

erworbenen

Legasthenie

zu

unterscheiden

ist.

Die

Bezeichnung

„entwicklungsbedingt“ identifiziert eine Legasthenie, die nicht durch eine Hirnschädigung
in Folge eines Unfalls oder einer Krankheit verursacht wurde3.
Die entwicklungsbedingte Legasthenie gehört zu den oben erwähnten spezifischen
Lernstörungen und sie wird nach der Weltgesundheitsorganisation (1986, zitiert in Sellin,
2008: 34) folgendermaßen definiert:
Die Legasthenie (Lese-Rechtschreibschwäche) bezeichnet eine umschriebene Störung im
Erlernen der Schriftsprache, die nicht durch eine allgemeine Beeinträchtigung der geistigen
Entwicklungs-, Milieu- oder Unterrichtsbedingungen erklärt werden kann. Vielmehr ist die
Legasthenie das Ergebnis von Teilleistungsschwächen der Wahrnehmung, Motorik und/oder
der sensorischen Integration, bei denen es sich um anlagebedingte und/oder durch äußere
schädigende Einwirkungen entstandene Entwicklungsstörungen von Teilfunktionen des
zentralen Nervensystems handelt.

Laut Warnke et al. (2002: 14) ist Legasthenie „eine umschriebene und schwerwiegende
Beeinträchtigung des Erlernens von Lesen und Rechtschreibung, die in Besonderheiten
von Hirnfunktionen begründet ist“. Weiter betonen Warnke et al. (ibidem)

die

biologischen Besonderheiten dieser Störung und behaupten in diesem Zusammenhang
dass, „diese in allen Schriftsprachen vorkommende Teilleistungsstörung veranlagt ist und nicht die
2
3

In dieser Arbeit wird der Terminus „Legasthenie“ benutzt.
Siehe noch www.legasthenie‐zollernalb.de
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Folge von unzureichender Beschulung, einer Intelligenzminderung oder anderen körperlichen,
neurologischen oder psychischen Erkrankungen“.

Da es sich hierbei also nicht um eine Krankheiten handelt, kann man auch nicht von
Heilung sprechen (siehe Daloiso, 2012). In diesem Zusammenhang werden nachstehend
die Konzepte „Durchbildung“, „Chancengleichheit“ und „Inklusion“ erörtert (siehe
Daloiso, 2012).
Die spezifischen Lesestörungen wurden bereits in der Vergangenheit untersucht und die
Forschung wird weiter vorangetrieben, um darüber möglichst ausführliche Informationen
zu sammeln. Ziel dieser Arbeit ist es aber nicht den gegenwärtigen Stand der
wissenschaftlichen

Forschung

eingehend

zu

untersuchen,

sondern

nur

einen

zusammenfassenden Überblick der wichtigsten Themen zu geben. Genau aus diesem
Grund soll hier versuchen werden, ein Resümee und eine Antwort auf die am häufigsten
gestellten Fragen zu geben:
• Was versteht man genau unter den Begriffe Legasthenie, Lese-Rechtschreibstörung
und Lese-Rechtschreibschwäche?
Unter dem Begriff Legasthenie versteht man eine Störung, „deren Hauptmerkmal
eine umschriebene und eindeutige Beeinträchtigung in der Entwicklung der
Lesefertigkeiten, die nicht allein durch das Entwicklungsalter,

durch

Visusprobleme oder unangemessene Beschulung erklärbar ist, ist“ (ICD-10 zitiert
in Warnke et al, 2002: 14).
Neben dem Begriff Legasthenie werden eine Reihe von anderen Begriffen wie z.B.
Lese-Rechtschreibestörung,

Lese-Rechtschreibschwäche

und

Lese-

Rechtschreibschwierigkeiten verwendet. Während die Begriffe Legasthenie und
Lese-Rechtschreibstörung oft als Synonyme verwendet werden (Legasthenie wird
mehr

im

medizinischen

Bereich

verwendet),

bezeichnen

die

Rechtschreibschwierigkeiten/schwächen „unspezifische Schwierigkeiten

Lesebeim

Schriftspracherwerb“ (Eichler in Thomé et al, 2004: 43). Legasthenie (oder
LRStörungen) bezeichnet „spezifische Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb“
(ibidem) und es ist ganz wichtig zu betonen, dass sie „neurobiologische Ursachen“
(ibidem) hat, während eben die LRSchwäche/Schwierigkeiten „soziokulturelle und
organische Ursachen“ (ibidem) haben können.
13

Es ist interessant, dass in Italien und Großbritannien eigentlich nur die Termini
dislessia und dyslexia verwendet werden. In Deutschland ist die Terminologie ein
bisschen breiter und nicht immer klar.
• Welches sind die Ursachen der Legasthenie?
Die gegenwärtige internationale wissenschaftliche Forschung teilt die Auffassung,
dass Legasthenie genetische, neurobiologische und neuropsychologische Ursachen
hat (Mieland, 2009: 33).
• Wie liest ein Legastheniker einen Text?
Diese Frage ist schwer zu beantworten, weil die Merkmale der Störung
verschiedenen sein können und nicht für alle gleich sind. Einige häufige Merkmale
sind

die

verlangsamte

Lesegeschwindigkeit,

Probleme

bei

der

Buchstabenerkennung, der Leserichtung, der Speicherung und dem phonologischen
Bewusstsein (Sellin 2008; Daloiso 2012; Mieland 2009; Warnke et al. 2002)4.
• Kann ein Legastheniker auch Probleme beim Rechnen und Schreiben haben?
Wie schon gesagt wurde, hat ein Legastheniker „Schwierigkeiten beim Verständnis
von sprachlichen Mitteilungen und beim Dekodieren geschriebener Wörter“
(Klicpera et al, 2013: 165). Daraus folgen die Langsamkeit und eine fehlende
Exaktheit beim Lesen (Daloiso, 2012). Es kann natürlich sein, dass ein
gemeinsames Vorhanden-sein (eine so genannte Komorbidität) der Legasthenie
und anderer umschriebener Entwicklungsstörungen vorliegt (Klicpera et al, 2013:
ss. 135-136).

4

Mieland (2009: ss. 13‐14) schlägt einige interessante Beispiele vor, die einen allgemeinen Überblick über
die verschiedene Merkmale der Legasthenie geben.
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Abbildung 15:
Rechtschreibung bei Legasthenie. Auf dem ersten Bild: tiefe Legasthenie, Dysortographie und
Dysgraphie bei einem 10 Jahre alten Schüler. Auf dem zweiten Bild: Legasthenie bei einer 10
Jahre alten Schülerin.

1.2 Ländervergleich zum Thema Legasthenie: gemeinsame
Rechtsrahmen
Nach einem Hinweis auf die wichtigsten Merkmale der spezifischen Lernstörungen und
insbesondere der Legasthenie wird der nächste Schritt sein, einen Überblick über den
gemeinsamen Rechtsrahmen zu geben. Die Rechtsvorschriften für Schüler mit Legasthenie
(oder anderen spezifischen Lernstörungen) zu kennen, heißt die verschiedenen
pädagogischen Modelle, die in der Schule verfolgt werden, zu begreifen. Ziel dieses
Absatzes ist es, die verschiedenen pädagogischen Maßnahmen der Länder zu zeigen.
Daher werden nachstehend die Rechtsvorschriften zum Thema „Legasthenie“ und, wenn

5

Die Bilder wurden im Beobachtungszeitraum gesammelt.
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möglich, „Legasthenie in der Schule“ vorgelegt, die die folgenden vier Länder
vorgeschlagen haben: Italien, Deutschland, die Schweiz und Österreich.

1.2.1 Legasthenie in Italien
Legasthenie ist in Italien unter dem Begriff dislessia bekannt. Der Verein „AIDAssociazione Italiana Dislessia6“ befasst sich sowohl mit der Verbreitung nützlicher
Informationen zum Thema „Legasthenie in Italien“ als auch mit der Kooperation mit den
Institutionen, die sich mit der Kindererziehung beschäftigen (AIDItalia). Anhand der
Daten, die in der letzten Zeit gesammelt wurden, liegt die Inzidenz der Legasthenie in
Italien bei 3-4% (Cosa è la dislessia, AID Italia). Dieser Wert ist signifikant im Vergleich
zum vorhergehenden Wert im Jahr 1970, als die Inzidenz der Legasthenie mit 1,34%
registriert wurde (Smythe et al., The International Book of Dyslexia). Die Daten sind
natürlich nicht absolut zuverlässig; dies gilt insbesondere für die Angabe des Jahres 1970,
denn damals war die Legasthenie noch weniger bekannt (man denke z.B. an die Schüler,
die damals als faul oder fleißig angesehen wurden). Die Diagnose und eine immer größere
Erforschung haben zweifellos zur Verbreitung korrekter Informationen beigetragen. Das
im Oktober 2010 in Kraft getretene Gesetz 170 „Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico7“ stellt bereits einen weiteren Fortschritt
dar, da es vor allem die Legasthenie und die anderen Lernstörungen als umschriebenen
Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten bescheinigt (siehe Artikel 1) und zweitens
die Bedeutung angemessener schulischer Ausgleichsmaßnahmen ebenso wie individueller
Didaktik anerkennt (siehe Artikel 2) (Legge 170/2010, AID Italia). Mit der Verkündigung
dieses Gesetzes werden die Chancengleichheit im Bildungswesen (siehe Artikel 2) und die
Wichtigkeit angemessener und beständiger Schulungen in

Unterrichtstechniken

eingeräumt (siehe Artikel 4). Daloiso (Le nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico. Per un‟interpretazione glottodidattica della Legge
170/2010) betont, dass Artikel 5 einer der wichtigsten Punkte des Gesetztextes sei,
insbesondere für diejenigen, die im Bildungswesen arbeiten. Artikel 5 Absätze 1 und 2
6
7

Verband Legasthenie Italien (Übers. d. Verf.)
Neue Vorschriften für spezifische Lernstörungen im pädagogischen Bereich (Übers. d. Verf.)
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regeln eindeutig, welche Ausgleichsmaßnahmen, eventuelle Informationstechnologien und
angemessenen Bildungsstrategien von den Bildungssystemen angenommen werden sollen.
Absatz 2c weist außerdem darauf hin, wie wichtig das Thema „spezifische Lernstörungen
und Fremdsprachenerwerb“ (ibidem).
In diesem italienischen Gesetz werden die bedeutendsten Aspekte der umschriebenen
Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten ausdrücklich festgelegt und es wird auch
betont, dass Bildungssystem eine inklusive Didaktik befürwortet (Smythe et al., The
International Book of Dyslexia).
Gute Information, Sensibilisierung und Zusammenarbeit zwischen Schulen und Familien
sind die Schlüsselwörter für erfolgreiche Ergebnisse. Dies bedeutet unter anderem, dass
„die Schulen häufigere Treffen mit den betroffenen Familien organisieren sollen und die
Arbeit der Lehrer bekannt gemacht und im Team besprochen werden soll, damit Lehrer
und Familien pädagogisch zusammen arbeiten können“ (Gronauer B., Best Practice im
schulischen Umgang mit legasthenen Schülern).

1.2.2 Legasthenie in Deutschland
Was Deutschland angeht, sieht es ganz anders aus. Deutschland ist ein föderalistischer
Staat aus 16 Bundesländern, die das Bildungssystem kontrollieren. Dies hat insbesondere
zur Folge, dass die 16 Bundesländer sehr verschiedene Verwaltungsvorschriften zur
Legasthenie haben. „The variety of the help given to dyslexic children within the school
system is enormous. All Länder have drown up and issued regulations on the support
children with reading and spalling difficulties should get. In some Länder there are regular
special needs lessons within normal teaching hours, in other Länder […] the support the
children need is solely given outside school“ (Löwe und Körne in Smythe et al., 2004:
100). Inzwischen hat sich die Situation jedoch verändert, insbesondere nach 2010, als
Deutschland die UN-Konvention für die Rechte behinderter Menschen ratifizierte
(Gronauer B., Best Practice im schulischen Umgang mit legasthenen Schülern) und das
Bildungssystem wurde neu interpretiert und teilweise auch geändert. „Beim gemeinsamen
Unterricht ist Deutschland hingegen im internationalen Vergleich Entwicklungsland:
Während in anderen Ländern die meisten Kinder mit Behinderung in Regelschulen lernen,
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sind es in Deutschland – bei großen Unterschieden zwischen den Bundesländern – nur
rund 20 Prozent“ (ibidem). Diese Tatsache, wie auch die Tatsache, dass Kinder mit
Behinderung zusammen mit legasthenischen Kindern und/oder anderen spezifischen
Lernstörungen tendenziell in kleinen Gruppen betreut werden, lässt vermuten, dass das
deutsche Bildungssystem noch immer die Grundlagen für ein inklusive Schulsystem legen
muss und dass hier noch großer Handlungsbedarf. Löwe und Körne (in Smythe, 2004:
101) berichten, wie oft „children with reading and spelling problems due to problems
arising from being bilingual and children with attention deficit syndrome are trated
together with dyslexic children, although for each group specialized interventions are
recommended“.
Deutschland hat keine speziellen Rechtsvorschriften zur Legasthenie,

sondern

Verwaltungsvorschriften, die in den einzelnen Bundesländern nicht einheitlich geregelt
sind. Daraus folgt, dass der Fall Deutschland recht heterogen ist.
2003 wurden von der Kulturministerkonferenz die „Grundsätze zur Förderung von
Schülern

mit

besonderen

Schwierigkeiten

beim

Erlernen

des

Lesens

und

Rechtschreibens8“ veröffentlicht (Zur Benachteiligung von legasthenen Menschen in
Deutschland, BVL), die aber lediglich Empfehlungen geben. „Etwa 4%, also ca. 3
Millionen Menschen in Deutschland sind von einer Legasthenie betroffen“ (ibidem) und in
einigen Ländern werden die nachfolgenden Verwaltungsvorschriften und Maßnahmen
befolgt:
• Bundesland Bremen:
In Bremen werden zwei Tests benutzt, um die Kinder sobald wie möglich zu testen
und eventuelle spezifische Lernstörungen zu erkennen. „Es wird bereits seit einigen
Jahren der CITO-Test zur Sprachstandfeststellung eingesetzt […] und in der
zweiten Klasse folgt ein LRS-Test, durchgeführt durch das so genannte REBUZTeam, welches speziell zum Screening möglicher Lese- und
Rechtschreibschwächen ist (Gronauer B., Best Practice im schulischen Umgang
mit legasthenen Schülern)“. Außerdem wurde von der Senatorin für Bildung und

8

Zur eingehenderen Behandlung des Themas siehe
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2003/2003_12_04‐Lese‐
Rechtschreibschwaeche.pdf
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Wissenschaft der Erlass 02/2010 veröffentlicht, welcher die „Richtlinien zur
Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Schwierigkeiten im
Lesen, Schreiben und Rechnen“ enthält (Die Senatorin für Bildung und
Wissenschaft,

Erlass

Nr.

02/2010).

Es

werden

z.B.

die

folgenden

Nachteilausgleiche aufgelistet: Vermeidung des lauten Vorlesens in der Klasse und
stattdessen individuelle Leseproben vorziehen; Nutzung von IT-Geräten; Stellung
anderer Aufgaben; mehr Zeit zur Erledigung der Arbeiten (ibidem, S.4).
• Bundesland Bayern
Im Fall Bayerns sind die Richtlinien präzise und spezifisch. Auch in Bayern wird
zu Beginn der 5. Klasse und am Ende der 6. Klasse eine Reihenuntersuchung
durchgeführt, um Schüler mit erheblichen Rechtschreibproblemen zu identifizieren
(Gronauer B., Best Practice im schulischen Umgang mit legasthenen Schülern).
Interessant ist das Rundschreiben über die Vorurteile gegenüber

Lese-

Rechtschreibstörungen, worin die reale Situation betont wird. Außerdem ist es
wichtig, dass die psychologische Dimension – welche im nächsten Kapitel dieser
Arbeit im Fokus sein wird - auch berücksichtigt wird9.
• Bundesland Sachsen:
Im Juni 2006 wurde die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums
für Kultus zur Förderung von Schülern mit Lese- Rechtschreibschwäche (VwV
LRS-Förderung) veröffentlicht, welche die wesentliche Rolle sowohl der Schule
als auch der Lehrer betont. Insbesondere wird im Absatz 2 berichtet dass, „sie das
Ziel haben, die vorhandenen Begabungen zu entwickeln, den Schülern eine ihrem
individuellen Leistungsvermögen angemessene Schullaufbahn zu ermöglichen und
die Lese-Rechtschreib–Schwäche im Laufe der Schulzeit durch entsprechende
Hilfen zu mindern“ (Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für
Kultus zur Förderung von Schülern mit Lese-Rechtschreib-Schwäche). Im Falle
einer vermuteten Lese-Rechtschreibstörung (einer so genannten LRS), wird auch
im Sachsen ein Screening durchgeführt und in bestimmten Fällen wird, mit den
9

Zur eingehenderen Behandlung des Themas siehe http://www.afg‐erding.de/tl_files/Schulleitung/psycho‐
geist/Lese‐_und_Rechtschreibschwaeche‐Vorurteile_und_Wirklichkeit.pdf
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Erziehungsberechtigen

über

die

beabsichtigte

Förderung

eine

Bildungsvereinbarung zu schließen“ empfohlen (ibidem, Abs. 4.1.3). Schließlich
ist auf die Möglichkeit für die Schüler hinzuweisen, die „nicht im Rahmen des
Unterrichtes ihrer Grundschule im Lesen und im Rechtschreiben ausreichend
gefördert werden können, mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten in den
dafür eingerichteten LRS-Klassen unterrichtet zu werden“ (idem, Abs. 4.2.1).
Direkt für den Fremdsprachenunterricht gibt es keine Rechtsvorschrift.
• Bundesaland Niedersachsen:
Niedersachsen bietet den sogenannten LRS-Förderungsbedarf: „Nach einer
eingehenden Diagnose werden die Betroffenen einer individuellen Förderung
zugeführt,

die

eine

Therapie

durch

Legasthenie-Therapeuten

sowie

Förderunterricht durch qualifizierte Förderlehrer umfasst“ (Gronauer B., Best
Practice im schulischen Umgang mit legasthenen Schülern). In dem Erlass werden
auch andere Begriffe anstatt „Legasthenie“ oder „Dyskalkulie“ benutzt: Man
spricht

von

„Anfangsschwierigkeiten“

und

„erhebliche[n]/besondere[n]

Schwierigkeiten“. In Niedersachsen wird auch eine Förderung empfohlen,
insbesondere „für Schülerinnen und Schüler (Fragen und Antworten für Eltern zum
„Erlass zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Schwierigkeiten im
Lesen, Schreiben und Rechnen, Landesverband Legasthenie und Dyskalkulie
Niedersachsen, S. 3)
a) In den Schuljahrgängen 1 und 2, denen die grundlegenden Voraussetzungen
für den Schriftspracherwerb und den Erwerb der Grundrechenarten noch
fehlen;
b) In den Schuljahrgängen 3 und 4, deren Leistungen im

Lesen,

Rechtschreiben oder Rechnen über einen Zeitraum von mindestens drei
Monaten den Anforderungen nicht entsprechen;
c) In den Schuljahrgängen 5 bis 10, wenn in Einzelfällen besondere
Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben oder im Rechnen bisher
nicht behoben werden konnten“.
Weiterhin sind auch die Maßnahmen, die die Schule bieten sollte, verzeichnet, wie
z.B. „Training

der phonologischen

Bewusstheit,

Rechtschreibprogramme,
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Vorkurse zur Entwicklung des Zahlbegriffs, Mathematikförderprogramme auf
handlungsorientierter Basis“ (ibidem) und zu dem Nachteilausgleich wie z.B.
„Ausweitung der Arbeitszeit, didaktische und technische Hilfsmittel“ (ibidem).
Dieser Erlass, welcher zurzeit an allen Schulen gültig ist, enthält keine direkten
Angaben zu Fremdsprachen.
• Bundesland Sachsen-Anhalt
Spezielle Rechtsvorschriften zur Legasthenie gibt es in Sachsen-Anhalt nicht10,
aber es wird auch in diesem Fall betont, dass „die Schule Pflicht hat, zur
sonderpädagogischen Förderung von Schülerinnen und Schülern, die in ihren
Entwicklungs- und Bildungsmöglichkeiten stark beeinträchtigt oder behindert sind.
Dadurch soll eine Verbesserung der Chancengleichheit erreicht werden“ (Gesetze,
Verordnungen, Erlasse - Sachsen Anhalt - Stand September 2011, S.1). In der
Praxis bekommen die Betroffenen eine Schreibzeitverlängerung bei Klausuren und
dürfen eventuell in einem separaten Raum schreiben. Eine mündliche Befragung
als Dialog ist eine absolute Ausnahme. Erwähnenswert ist noch, dass sich die
Regelung für die Klassen 1 bis 4 (Grundschule) sehr stark am Kind orientiert. In
den Klassen 5 bis 10 wird der Ausgleich von Nachteilen eingeräumt, in dem man
bestimmte Hilfsmittel oder eben die erwähnte Zeitverlängerung zulässt11.
Der Abschnitt über die Legasthenie in Deutschland wurde in dieser Arbeit
zusammengefasst und insbesondere wurden nur einige Länder und die jeweiligen
Richtlinien zitiert.
Wir werden nicht über die Vorzüge und Nachteilen sprechen: Ziel ist nur

die

verschiedenen Ansätze der Länder darzustellen. Diese kurze Analyse zeigt ganz deutlich,
„dass in Deutschland sofortiger Handlungsbedarf besteht, den betroffenen Schülerinnen
und Schülern eine Chancengleichheit zu gewähren und sie nicht weiterhin zu
diskriminieren. Das einzige Bundesland, in dem es keinen derartigen Handlungsbedarf
gibt, ist das Land Bayern mit seiner Bekanntmachung von 1999, die, im Gegensatz zu
10

Es gibt einen Bildungsserver, auf dem man die Erlasse im Original einsehen kann: http://www.bildung‐
lsa.de/schule/schulrecht/ausgewaehlte_gesetze verordnungen_und_erlasse/leistungsbewertung_.html#jl
r‐OberStVST2013pP10
11

Zur eingehenderen Behandlung des Themas siehe http://lvl‐sachsen‐anhalt.de/node/18
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allen anderen Länderreglungen, fast allen verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt“
(C. Sczygiel in Chancengleichheit herstellen, Diskriminierung vermeiden, 2006, S. 3). In
der Tat sind, außer in Bayern, „die Rechtsvorschriften (Erlasse, Verwaltungsvorschriften)
zur schulischen Förderung lese-rechtschreibschwacher Schüler sehr allgemein gehalten.
Die Formulierungen der Vorschriften beziehen sich nicht im Speziellen auf Kinder mit
einer Lese-Rechtschreibstörung nach dem ICD-10, sondern allgemein auf alle Kinder mit
Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben (Zur Benachteiligung von legasthenen
Menschen in Deutschland, BVL)
Zu bemerken ist auch, dass die Richtlinien der verschiedenen Länder kaum oder keine
Andeutungen zum Fremdsprachenerwerb enthalten.

1.2.3 Legasthenie in der Schweiz und in Österreich
Im Falle von Österreich und der Schweiz, gibt es einige Besonderheiten, die im Folgenden
aufgezeigt werden sollen.
In der Schweiz haben die 26 Kantone verschiedene Bestimmungen zum Thema
Legasthenie.

Im

Kanton

Obwalden

gibt

es

die

Praxishilfe

„Umgang

mit

Lernschwierigkeiten und Fremdsprachenunterricht“, welche im Absatz 3.2 die häufigsten
Probleme,

die

Kinder

mit

Legasthenie

und

anderen

Lernstörungen

beim

Fremdsprachenerwerb haben können, auflistet (Steiner, Umgang mit Lernschwierigkeiten
im Fremdsprachenunterricht). Insbesondere wird betont, dass „in einem erfolgreichen
(Fremdsprachen)-Unterricht der Lernstoff auf möglichst vielen Kanälen angeboten werden
muss, damit jede/r Schüler/in den persönlich erfolgreichsten Zugang auswählen kann
(ibidem)“. Was Bern betrifft, gibt es den Erlass des Jahres 2013 "Direktionsverordnung
über die Beurteilung und Schullaufbahnentscheide in der Volksschule“, in denen die
Artikel 27, 50 und 58 für Schülerinnen und Schüler mit Legasthenie und anderen
Behinderungen relevant sind. Hierbei geht es aber nur um eine generelle Beurteilung und
nicht spezifisch um den Fremdsprachenunterricht. Dazu erklärt ein Merkblatt
(Erziehungsdirektion des Kantons Bern, Merkblatt zur DVBS) was unter „wichtigen
Gründen“ zu verstehen ist. Es enthält Empfehlungen zu Maßnahmen, die durch
Lehrpersonen und Schulleistungen ergriffen werden können.
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Der Kanton Luzern betont allgemein, dass die Schule eine wichtige Rolle spielt.
Insbesondere wird die Bedeutung eines „gut strukturierten Unterrichts“ unterstrichen,
ebenso wie die Anwendung möglicher Maßnahmen12.
Ein Text aus dem Kanton Tessin listet generell Richtlinien für Schüler und Schülerinnen
mit Legasthenie oder anderen Lernstörungen (Il Dipartimento dell‟educazione, della
cultura e dello sport, Repubblica e Cantone Ticino) auf. Schließlich wird auch die
Möglichkeit für einen eventuellen Verzicht auf Fremdsprachen (ibdem, S. 2, Absatz 5)
zitiert.
Im Fall Österreichs schreiben Götzinger-Hiebner und Kalmár (in Smythe et al, 2004: 16),
Legasthenie „has been widely known and accepted in Austria since the 1950s, due to the
work of Dr Lotte Schenk-Danzinger, the legendary „Mother of Dyslexia‟. […] Together
with Othmar Kowarik, a special needs teacher, she set up classes for dyslexic children and
free training courses […]”. Im Vergleich zu dem deutschen und schweizerischen
Bildungssystem, ist die Schulgesetzgebung in Österreich zentralisiert (ibidem). Lehrer
haben die Pflicht, Kinder zu unterstützen, aber „the teacher training institutes are generally
free to determine their curricula. Some information on dyslexia is offered. Courses that
give teachers more detailed information are rare and usually not obligatory” (ibidem, S.
17).

12

Siehe noch http://www.volksschulbildung.lu.ch/merkblatt_lrs‐rs_vs.pdf, SS. 3,4,5.
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