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Geleitwort
Eine kindgerechte Grundschule orientiert sich an den jeweiligen Fähigkeiten, Talenten und Entwicklungsmöglichkeiten der einzelnen Kinder und trägt den gewandelten
Kindheitsbedingungen pädagogisch Rechnung. Kinder sollen beim Verlassen der
Grundschule über gesicherte Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten verfügen,
grundlegende Lerntechniken beherrschen sowie die für das Leben und Lernen in der
Gemeinschaft nötigen sozialen Voraussetzungen zeigen. Damit steht die Grundschule als die gemeinsame Grundstufe unseres Schulwesens vor großen Herausforderungen.
Die Auseinandersetzung mit Schwierigkeiten im Lesen und/oder Rechtschreiben, für
die heute unterschiedliche Ursachen angenommen werden, die häufig erst in kombinierter Form zum Erscheinungsbild einer Lese-Rechtschreibschwäche führen, ist zu
einer wichtigen Aufgabe der Grundschule geworden.
Aus diesem Grund hat das Kultusministerium bereits im Februar 1997 eine Informationsbroschüre "Lese- und Rechtschreibprobleme in der Grundschule: Prävention −
Diagnose − Förderung − Leistungsmessung" herausgebracht. Die breite und positive
Resonanz auf diese Broschüre und die Notwendigkeit, die Thematik auch in den
Blickpunkt der weiterführenden Schularten zu rücken, führte zum vorliegenden Folgeband.
Die Kenntnis der Lernstände und Fähigkeiten der einzelnen Kinder ist unabdingbare
Voraussetzung für die individuelle Förderung in den weiterführenden Schulen. Gerade bei einer festgestellten "LRS-Problematik" ist die Kooperation zwischen abgebender Grundschule und aufnehmender Schule besonders wichtig.
Die Broschüre stellt verschiedene Diagnose- und Förderansätze vor und bietet praxisorientierte Hilfestellungen, die sich insbesondere auf den präventiven Rechtschreibunterricht der Klassenstufen 5 und 6 beziehen. Sie zeigt aber auch sehr deutlich auf, welche Gefährdungen aus einem unzureichenden Beherrschen der Kulturtechniken Lesen und Schreiben erwachsen können.
Gelebte Kooperation zwischen Elternhaus und Schule heißt gemeinsam Verantwortung für die Kinder und Jugendlichen zu übernehmen und damit ihre Zukunftschancen zu verbessern.
Diese Broschüre setzt nicht nur durch ihre Beiträge, sondern auch durch die Herausgeberschaft Zeichen: Die Zusammenarbeit zwischen dem Kultusministerium und
dem Landesverband Legasthenie Baden-Württemberg e. V., die auch bei diesem
zweiten Band erfolgreich fortgeführt wurde, soll den betroffenen Schülerinnen und
Schülern zugute kommen. Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit danke ich dem
Verband.
Die Broschüre soll den Lehrerinnen und Lehrern dabei helfen, Wege zu finden, ihren
Schülerinnen und Schülern Zutrauen in die eigene Leistungsfähigkeit zu geben und
individuelle Lernstrategien und Durchhaltevermögen zu vermitteln. Ich wünsche mir,
dass es für die Schülerinnen und Schüler damit leichter wird, Freude an der Schrift
und an der Schriftsprache zu finden, auch wenn der Weg dahin schwer ist.
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Ich danke allen an der Erarbeitung der vorliegenden Broschüre Beteiligten für ihr Engagement und ihre Kooperationsbereitschaft und verbinde damit den Wunsch, dass
die Anregungen aufgegriffen und als Unterstützung der Arbeit in den Hauptschulen,
den Realschulen und den Gymnasien angenommen werden.
Dr. Annette Schavan
Ministerin für Kultus, Jugend und Sport
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Vorwort
„Es ist eine Hauptaufgabe der Schule, Schülern das Lesen, Schreiben und Rechtschreiben zu vermitteln." Um dieser Aufgabe gerecht werden zu können, hat das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport in Zusammenarbeit mit dem Landesverband
Legasthenie im Jahr 1997 die Broschüre „Lese- und Rechtschreibprobleme in der
Grundschule - Prävention - Diagnose - Förderung - Leistungsmessung“ herausgegeben. Diese Handreichung findet große Resonanz und wird als gute Hilfestellung von
den Lehrkräften angenommen.

Die Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben sind mit dem Wechsel auf die
weiterführenden Schulen jedoch keineswegs behoben. Auch in der Sekundarstufe I
leiden viele Kinder und Jugendliche unter diesen Problemen. Die Ursachen sind vielfältig; die Verunsicherungen bei Schülerinnen, Schülern, ihren Eltern, vor allem aber
auch bei den Lehrerinnen und Lehrern, sind groß. Viele von ihnen fragen sich: „Wie
soll ich mit diesem Problem umgehen? Wo finde ich Hilfen?"

Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen sind keine „Neueinsteiger"; sie
haben 4 Jahre Grundschule hinter sich. Um eine kontinuierliche Fortsetzung des Lernprozesses der Grundschulen zu gewährleisten, ist es unumgänglich, Kontakte mit den
Grundschulen zu knüpfen und zu halten, eine „Schnittstelle" herzustellen. Dadurch
schaffen insbesondere LRS-Schüler ohne „Bruchlandung" den schwierigen Wechsel
auf weiterführende Schulen. Darüber hinaus ist es wichtig, auch die persönliche Lernbiografie eines Kindes kennen zu lernen. Erst dann können die Lehrkräfte sich so auf
die neuen Fünftklässler einstellen, dass eine angstfreie und erfolgreiche Weiterarbeit
möglich ist.

Die seit 12.01.1998 geltende Verwaltungsvorschrift sieht Fördermaßnahmen nicht nur
bei Grundschulkindern ab Klasse 1 vor, sondern auch für ältere Schülerinnen und
Schüler über die Klasse 7 hinaus. Hier ergeben sich für die Lehrerinnen und Lehrer der
weiterführenden Schulen neue Bedingungen für die Arbeit mit förderbedürftigen Kindern und Jugendlichen, aber auch vielfältige Möglichkeiten Freiräume in der Arbeit zu
schaffen und Freiräume in der Bewertung zu nutzen. Das Diktat wird wohl nicht ‘sterben’, aber es besteht nun die Möglichkeit auch andere Aufgaben einzusetzen um
einen individuellen Lernfortschritt diagnostizieren und dokumentieren zu können. Das
ist ein großer Erfolg, denn es ist unbedingt notwendig, gerade solche Schülerinnen
und Schüler, die häufig durch starre Notengebung entmutigt wurden, positiv zu bestärken. Um jedem Kind die richtigen Hilfestellungen zu geben, ist die Kenntnis der individuellen Lernausgangslage und Lernvoraussetzung unerlässlich. Deshalb sollte - auch
bei größeren Klassen - eine kontinuierliche Lernprozess-Beobachtung in der Sekundarstufe I ebenfalls selbstverständlich werden. Denn die Förderung der Schülerinnen
und Schüler mit Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben ist eine schulische
Aufgabe!

Um einem weit verbreiteten Irrtum entgegenzutreten: auch in höheren Klassen ist eine
Förderung möglich und nötig. Nötig, da Kinder und Jugendliche mit LRS-Problemen
häufig auch in anderer Weise auffällig werden. Sie können Verhaltensweisen entwickeln wie Weglaufen und Schwänzen, haben öfter Disziplinprobleme, neigen zu Lügen
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und Stehlen und sind als Heranwachsende eher anfällig für Alkohol- oder Drogenprobleme. Diese Kinder und Jugendliche versuchen so, ihre schulischen Misserfolgserlebnisse zu kompensieren. Sie erleben trotz häufigen Übens in der Schule nur Frust.
Doch auch die Lehrkräfte erleben diese Enttäuschungen: „Wir haben doch stundenlang geübt. Und jetzt dieses Ergebnis. Es ist zum Weglaufen!" Aber auch Lehrerinnen
und Lehrer müssen nicht weglaufen, es gibt Möglichkeiten, Unsicherheiten und Resignation zu überwinden und - für beide Seiten - Erfolge zu erleben.

Lehrerinnen und Lehrer können etwas tun! Wichtig ist es zunächst einmal, Verständnis für die Probleme eines LRS-Kindes aufzubringen. Die Regeln unserer Rechtschreibung beruhen auf Konventionen und Probleme mit diesen Regeln sind kein
Zeichen von „Dummheit“. Sie haben wenig mit der Intelligenz und den Interessen des
Menschen zu tun. Lesen- und Schreibenlernen basiert auf komplexen Teilleistungen
und das Zusammenspiel dieser Bereiche muss passen, damit der Lernprozess erfolgreich verlaufen kann. Dieses Zusammenspiel ist sehr störanfällig. Ein wichtiger Störfaktor ist der Zeitdruck. Betroffene brauchen mehr Zeit als die anderen, vor allem auch
bei Arbeiten und Prüfungen. Auch die Annahme, viele Rechtschreibfehler seien ein
Zeichen für Faulheit, stimmt nicht. Häufig steht hinter den betroffenen Kindern und
Jugendlichen ein negatives Selbstbild: sie fühlen sich überfordert, allein gelassen,
haben häufig Angst und resignieren in der Form: "Das kann ich nicht. Das lerne ich
sowieso nicht. Hat ja alles keinen Zweck." Dieses Verhalten darf nicht falsch interpretiert werden, sonst besteht die Gefahr, dass das Gefühl, unter massivem Druck zu
stehen, noch zusätzlich erhöht wird. Die jungen Menschen brauchen keine Ermahnungen, sondern Hilfen!

Hier ist eine enge Zusammenarbeit der Schule mit dem Elternhaus unverzichtbar.
LRS-Probleme haben tiefgreifenden Einfluss auf das häusliche Leben. Das Leid der
Kinder ist das Leid der Eltern. Mütter und Väter sehen auch die Stärken ihres Kindes
und haben das Gefühl, dass diese Persönlichkeitsbereiche in der Schule häufig nicht
wahrgenommen werden. Auch die Eltern fühlen sich oft alleingelassen, denn sie wissen meistens nicht, wie sie ihrem Kind wirklich helfen können. Nur eine gute Kommunikation der Lehrerinnen und Lehrer mit den Eltern kann diese Situation verbessern.

Die Gestaltung der schulischen Förderung hing in den letzten Jahrzehnten stark davon
ab, wie die Lernprobleme in diesem Bereich gesehen und erklärt wurden. Um lange
und nutzlose Streitigkeiten über die Definitionen von Lese- Rechtschreibproblemen zu
beenden, die zeitweise von den wirklich wichtigen Fragen der Diagnose und Förderung abgelenkt hatten, einigte sich die Kultusministerkonferenz 1978 darauf von
„Schwierigkeiten im Erwerb des Lesens und/oder Rechtschreibens“ zu reden. So wurde es auch in Baden-Württemberg in die Verwaltungsvorschrift übernommen. Ein Ziel
dieser Verwaltungsvorschrift ist, „die vorhandenen Begabungen zu entwickeln, den
Schülern eine ihrem individuellen Leistungsvermögen angemessene Schullaufbahn zu
ermöglichen und auftretende Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten im Laufe
der Schulzeit durch entsprechende Hilfen weitgehend zu beheben“.

Die Autorinnen und Autoren dieser Handreichung möchten ihr Wissen und ihre Erfahrungen weitergeben und allen Kolleginnen und Kollegen Mut machen. Wir können
etwas tun! Zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler, ihrer Eltern, letztlich aber
auch zu unserer eigenen Zufriedenheit. Eine Zufriedenheit wie sie Beppo Straßenkehrer hat, der Freund von Momo:
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"Nach der Arbeit, wenn er bei Momo saß, erklärte er ihr seine großen Gedanken. Und
da sie auf ihre besondere Art zuhörte, löste sich seine Zunge, und er fand die richtigen
Worte. 'Siehst du, Momo', sagte er dann zum Beispiel, 'es ist so: Manchmal hat man
eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang; das kann man
niemals schaffen, denkt man.' ... 'Und dann fängt man an, sich zu eilen. Und man eilt
sich immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was noch vor einem liegt. Und man strengt sich noch mehr an, man kriegt es
mit der Angst, und zum Schluss ist man ganz außer Puste und kann nicht mehr. Und
die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht machen'' Er dachte einige Zeit nach. Dann sprach er weiter: 'Man darf nie an die ganze Straße auf einmal
denken, verstehst du? Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Und immer wieder nur an den nächsten'.
... 'Dann macht es Freude, das ist wichtig, dann macht man seine Sache gut. Und so
soll es sein.' Und abermals nach einer langen Pause fuhr er fort: 'Auf einmal merkt
man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht
gemerkt wie, und man ist nicht außer Puste'. Er nickte vor sich hin und sagte abschließend: 'Das ist wichtig.' "
(Michael Ende: Momo, S. 36-37; Stuttgart 1973)
 1973 by K. Thienemanns Verlag, Stuttgart - Wien - Bern
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Noch ein Vorwort
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Ina-Maria Lienhart
Grenzen überwinden − Erfahrungen aus Sicht der Eltern

"Wir müssen versuchen, unsere
Grenzen in der richtigen Reihenfolge
geduldig zu überwinden.
Einen Felsen zu durchfliegen,
das ist zu früh,
das ist ein späterer Lehrstoff."
1

Dieses Zitat aus dem Buch "Die Möwe Jonathan" von Richard Bach lässt Parallelen
zu unseren Legasthenikern erkennen und wird so zur Parabel. Die Geschichte beschreibt einen etwas anderen Artgenossen, der mit Mühe und unendlicher Ausdauer,
entgegen äußerlichen Widrigkeiten, seine Fähigkeiten zu entfalten lernt und so sein
persönliches Ziel erreicht.
Auch unsere lese-rechtschreibschwachen Schüler sind ein wenig anders, sie lernen
anders und reagieren in schwierigen Situationen besonders sensibel. Das Gehirn
eines Legasthenikers geht eigene Wege, seine Stärken liegen häufig im nonverbalen
Bereich. Ohne die Schriftsprache gäbe es keinen Unterschied zu den meisten anderen Schülern.
Auf Grund ihrer Wahrnehmungsstörungen brauchen sie zusätzliche Lernangebote,
vor allem aber Verständnis für ihre fehlerhaften schriftlichen Leistungen und manche
unverständlich scheinenden Verhaltensweisen, die ursächlich in unzureichender Aufnahme und Verarbeitung von Sinnesreizen zu sehen sind. Erst eine umfassende Information von Lehrern und Eltern über die vielfältigen Erscheinungsformen einer LRS
lässt Erkennen und Hilfestellung zu. Sie verhindert Schuldzuweisungen und Unterstellungen.
"Diesen Felsen der LRS-Probleme zu durchfliegen" ist der Wunsch aller betroffenen
Schüler, denn sie haben schon sehr früh selbst gemerkt, dass sie das Lesen und
Schreiben nicht so leicht lernen können wie ihre Mitschüler. Diese Erkenntnis allein
ist schon verletzend, denn schreiben und lesen kann doch jeder! Um das Ziel zu erreichen, brauchen sie weit über die Grundschulzeit hinaus Unterstützung von Schule
und Elternhaus.
Die "Reihenfolge" legen wir - Lehrer und Eltern - fest und zwar mit einer möglichst
früh erstellten Diagnose, individueller Förderung und mit der Entscheidung für die Art
der weiterführenden Schule. Nicht immer in Übereinstimmung aller Beteiligten fällt
die Schullaufbahnempfehlung aus.
Trotz oft guter bis sehr guter mündlicher Leistungen in den meisten Fächern werden
die unterdurchschnittlichen schriftlichen Ergebnisse als Maßstab geistiger Fähigkeiten angesehen. Bei fortgesetzter Entmutigung können deutliche Hinweise auf Legasthenie verdeckt werden, an ihre Stelle tritt allgemeines Leistungsversagen verbunden mit Verhaltensauffälligkeiten. Resignation und Abwehr lassen einen Schüler
1

Bach, Richard: Die Möve Jonathan. Ullstein Verlag, 1989.
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schnell als unkonzentriert und faul erscheinen, und zwar in allen weiterführenden
Schulen.
So besuchen die meisten leserechtschreibschwachen Schüler die Hauptschule, einige die Realschule und sehr wenige ein Gymnasium. Die in der Verwaltungsvorschrift
vom 10.12.97 geforderte differenzierte Lernprozessbeobachtung mag künftig helfen,
nicht nur frühzeitig Schwächen im sprachlichen und schriftsprachlichen Bereich zu
erkennen, sondern auch die Stärken zu sehen und mit in die Waagschale zu werfen,
sodass ein Schüler entsprechend seiner Begabung beschult werden kann.
Der Übergang in die gewählte weiterführende Schule birgt zunächst freudige Erwartung in sich, aber auch Unsicherheit. Wurde die richtige Schule gewählt? Welche
Schwerpunkte setzt der zukünftige Schulleiter beim Einsatz der Stunden aus dem
Ergänzungsbereich, wird LRS-Förderunterricht vorrangig eingerichtet? Werden Lernfortschritte überprüft? Ließen sich Fragen nach Verständnis, nach Förderung bedarfsweise bis in die oberen Klassen im Vorfeld positiv beantworten?
Die völlig neue Umgebung, der oftmals stündlich wechselnde Lehrer, unterschiedliche pädagogische Stile sind für Legastheniker außerordentlich belastend. Sie lernen
und arbeiten meist mehr personenbezogen als nicht wahrnehmungsgestörte Schüler.
Sie sind auf Lernhilfen angewiesen und vor allem auf positive Zuwendung, besonders
dann, wenn schwere Störungen vorliegen und Lernstrategien in der Grundschule
noch nicht genügend gefestigt wurden. Erfahrungsgemäß dauert deshalb die Eingewöhnungszeit bei schwerer Legasthenie länger.
Viele neue Fächer bieten aber auch eine Chance, das meist wache Interesse für andere Wissensgebiete zu beweisen und sich hier die so nötige Bestätigung zu holen.
Dies kann allerdings nur gelingen, wenn inhaltliche und sachliche Aspekte im Vordergrund stehen dürfen.
Fremdsprachen wiederum bedeuten für Schüler mit auditiver Wahrnehmungsschwäche einerseits ein unüberwindbar scheinendes Hindernis (Artikel Ingrid Psaridis)
beim Erlernen an sich, andererseits sind Fremdsprachen zwingend notwendig hinsichtlich der weiteren schulischen Aufbaumöglichkeiten (Besuch des TG oder WG).
Marks Mutter ruft den Jungen, um ihm bei den Hausaufgaben zu
helfen. Was ist heute zu tun? Englisch, Deutsch, Geschichte und
Erdkunde. Sie überdenkt den Nachmittag, wie ist die Zeit einzuteilen? Sie weiß, für 10 Vokabeln wird Mark eine Stunde brauchen, dann noch die übrigen Fächer! Nein, das Fußballtraining
muss ausfallen, es ist nicht zu schaffen.
Mark sitzt in seinem Zimmer im Chaos von Heften, Schulbüchern,
Steinen und Kristallen. Er ist Mineralienfan und hat sich ein erstaunliches Wissen angeeignet. Aber wen interessiert das schon?
Von Klein auf versucht seine Mutter in dieses Chaos eine Ordnung zu bringen. Vergeblich! Er hat eben seine eigene Ordnung,
beruhigt sie sich.
Beide sitzen endlich am Tisch. Langsam diktiert Marks Mutter und
schaut ihm dabei über die Schulter. Die Schrift ist ungelenk und
eckig. Bis zum dritten Satz läuft alles noch recht problemlos, fast
fehlerfrei. Allmählich nehmen Verkrampfung und Rechtschreibfehler erheblich zu. Die Mutter ermahnt: Schau genau hin, in diesem Satz sind drei Fehler! Aber so sehr sich Mark auch müht, er
findet sie einfach nicht. Die Verzweiflung wächst!
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Wo der Bergkristall zu finden ist, passt nicht gerade in die Diktatübung, denkt die Mutter, als Mark auf sein Lieblingsthema ausweicht. Mühsam motiviert sie den Sohn, weiterzuschreiben. Die
Übung ist beendet, die letzten zwei Wörter in Spiegelschrift. Das
kann Mark! Einfach so!
Fünfmal haben sie dasselbe Diktat an verschiedenen Nachmittagen geschrieben, und wie wird das Ergebnis aussehen? 21 statt
23 Fehler?? "Was soll das viele Üben überhaupt, es ist doch immer eine 6," wird Mark resigniert feststellen. Trotzdem: Jeder
Fehler weniger ist ein kleiner, großer Erfolg für Mark! Sieht das
jemand?
Ach ja, Geschichte! Phantasievoll, aber exakt erzählt Mark über
das Leben der Ägypter. Die Lehrerin hatte viele Daten und Fakten
genannt. Die Kinder sollten sie in ihre Hefte übertragen. Marks
Heft ist leer! Zuhören und Schreiben gleichzeitig kann er nicht.
Sein gutes Gedächtnis aber hilft ihm, und so holt er den schriftlichen Eintrag zu Hause nach.
Jetzt noch die restlichen Hausaufgaben: Mündlich läuft alles zügig. Aber wenn es ans schreiben geht, stört jedes kleinste Geräusch. Unendlich langsam schreibt er, um ja alles richtig zu machen und dabei noch den Sinn des Geschriebenen richtig wiederzugeben.
Marks Mutter bewundert sein Durchhaltevermögen: seit sieben
langen Schuljahren wird er täglich, manchmal stündlich korrigiert in der ganzen Schule und zu Hause! Es war ja heute eigentlich ein
ganz normaler Nachmittag - wie jeder Nachmittag - mit einem
Legastheniker eben!

Mark besucht die 7. Klasse einer Hauptschule. Seine Schwäche wurde schon früh
erkannt. Er durfte drei Jahre seiner Grundschulzeit in einer kleinen, überschaubaren
LRS-Klasse in Freiburg verbringen. Zusammen mit anderen Legasthenikern erhielt er
eine solide Förderung von ausgebildeten Lehrerinnen. Diese zweite Chance für Mark
mit verschiedenen Lernangeboten in seinem Tempo mag ihm das Schicksal eines
funktionalen Analphabeten erspart haben (s. Beitrag Füssenich).
In der Hauptschule wurde die spezielle Förderung bis zur 6. Klasse jeden Freitag in
der 6. Stunde fortgeführt. Das Kollegium war gut über Marks Schwäche informiert.
Nun in der 7. Klasse gibt es keine Förderung mehr! Auch Marks Problem nicht? Er
wird trotz anfänglich intensiver Förderung noch sehr lange brauchen, um einzelne
Bereiche seiner Teilleistungsschwäche beheben zu können, wahrscheinlich die ganze Schulzeit hindurch, vielleicht sogar sein ganzes Leben. Er wird zusätzlich lernen
müssen, seine Defizite zu akzeptieren - die wohl schwerste Aufgabe eines Menschen
-, um seinen Platz in Ausbildung und Beruf zu finden. Nur - das kann er nicht allein!
Wie sehen die Anforderungen der Sekundarstufe für unsere teilleistungsgestörten
Schüler aus?
So lange Lerninhalte mündlich vermittelt werden, stehen Legastheniker ihren Mitschülern oft in nichts nach. Ihre schnelle Auffassungsgabe ermöglicht es, das Wichtige von Unwichtigem zu trennen und folgerichtig mit meist guter Ausdrucksfähigkeit
mündlich darzustellen. Aufgabenstellungen und Inhalte aus selbst zu lesenden Texten erfordern wesentlich mehr Zeit. Bei Schülern, deren Lesefertigkeit noch unzureichend ist, besteht deshalb die Gefahr, durch ungenaues, nicht sinnentnehmendes
Lesen eine Aufgabenstellung misszuverstehen und falsche Ergebnisse zu erzielen.
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Abstrahierendes Denken, genaues Beobachten, logisches Schlussfolgern, Aufgeschlossenheit Neuem gegenüber, das sind Stärken unserer Kinder, die in weiterführenden Schulen erwartet werden. Diese Fähigkeiten sollten mehr Gewicht haben als
mangelhafte Rechtschreibleistungen und vorrangig in die Gesamtbewertung einfließen.
Je höher die Klasse, desto mehr verlagert sich die Stoffvermittlung auf den schriftsprachlichen Bereich. Das langsamere Arbeitstempo und der dadurch entstehende
Zeitdruck versetzen lese-rechtschreibschwache Schüler in eine permanente Prüfungssituation und machen es ihnen schwer, ihre vorhandenen Fähigkeiten unter
Beweis zu stellen.
Das Förderkonzept der weiterführenden Schulen, einschließlich der Berufsschulen,
sollte den individuellen Schwierigkeiten des Schülers angepasst sein, "ihn dort abholen, wo er steht".
Wichtigster Punkt bei älteren Schülern bleibt der motivationale Aspekt. Basis hierfür
ist die positive Einstellung zum Schüler und Vertrauen in seine Fähigkeiten. Unter
diesen Voraussetzungen ließen sich manche Folgeschäden vermeiden.
Eltern wünschen sich für ihre Kinder gute Lebenschancen. Wenn die Schule keine
besondere Förderung anbietet und die Eltern hilflos sehen müssen, dass hier die eigenen Möglichkeiten begrenzt sind, suchen sie in ihrer Not nach außerschulischen
privaten Angeboten.
Heinz Zangerle schreibt in PSYCHOLOGIE HEUTE 12/96: "Ein bedauernswertes
Kind, ausgesetzt dem geballten Gemischtwarenangebot der aktuellen Bio-PsychoRepertoires von Tröpfchen, Kügelchen, Säftchen, Übungsmaterialien und diversen
Programmen für Körper und Brain".
Das Geschäft mit der LRS boomt, die Werbung verspricht schnelle Hilfe und suggeriert wissenschaftliches Fundament. Ganz nebenbei wird Eltern ein nicht geringer
Geldbetrag mit schwierig kündbaren Verträgen abgenommen. Die Vielfalt der Methoden ist fast unüberschaubar. Es wird an Symptomen wie Aufmerksamkeits- und
Konzentrationsstörungen, Aggression und anderen Verhaltensauffälligkeiten "herumgewerkelt", ohne nach der Ursache zu fragen oder danach, wie das Umfeld reagiert.
Der arme Schüler als Symptomträger seiner Umwelt!
Wir alle sollten uns darüber im Klaren sein, dass es ein schnelles Heilmittel, eine
schnell wirkende Methode nicht gibt. Eine LRS ist mit Sicherheit nur unter kontinuierlicher, mühseliger Anstrengung des Schülers abzubauen. Diese Aufgabe gehört in
die Hand kompetenter Lehrer und in die Schule, in jede!

Bei schweren Legasthenien ist allerdings zusätzlich außerschulische Hilfe nötig. Hier
sind kritische Fragen unabdingbar nach
• Qualifikation und Ausbildung des Therapeuten in Diagnostik und Therapie,
• beruflichen Erfahrungen mit lese-rechtschreibschwachen Schülern jeder Altersstufe,
• den jeweilig angewendeten Arbeitsmethoden.
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Skepsis ist angebracht, wenn
• schnelle Heilung versprochen wird,
• der Hintergrund eine Art Glaubensbekenntnis ist,
• die Anwendbarkeit des Konzeptes bei einer Vielzahl von Störungen angepriesen
wird,
• die Wissenschaftlichkeit mit den Aussagen des jeweiligen "Entdeckers" untermauert werden muss,
• die Methode lustvoll, spielerisch bald zum gewünschten Erfolg führen soll.
Die verschiedenen schulischen Institutionen, sowie Ärzte und Psychologen können
Fragen hierzu beantworten.
Die Gesellschaft hat sich verändert, somit auch die Aufgabe der Schule. Neben der
Wissensvermittlung und der Bewältigung sozialer Probleme kommt die Vermittlung
der Kulturtechniken an den allgemeinbildenden Schulen oft zu kurz.
Viele der meist auch noch sozial benachteiligten Schüler durchlaufen mehr schlecht
als recht die Hauptschule und dann eine berufliche Schule, die sich in der Regel für
Lese-Rechtschreibschwäche nicht mehr zuständig fühlt. Ein Umdenken ist hier dringend erforderlich. Sicher müssen Übungsmaterialien und Methoden in den Berufsschulen anders aussehen als in allgemeinbildenden Schulen. Hier sind die Jugendlichen ja ohnehin schon gescheitert. Ein berufsfeldbezogenes LRS-Training wird deshalb eher erfolgversprechend sein.
In meiner beratenden Tätigkeit erfuhr ich von einem Jungen, den ich hier Steffen
nennen möchte:
Er besucht das berufsvorbereitende Jahr. Seine mündlichen Beiträge sind außerordentlich gut. Seine Rechtschreibschwäche fällt nicht
besonders auf. Aber seine schriftlichen Arbeiten haben chaotischen
Charakter, der "rote Faden" fehlt und das in allen Fächern.
Kurz vor der Zeugnisausgabe werden den Jugendlichen die Noten
bekannt gegeben. Steffen soll in fast allen Fächern die Note 4 - 5
erhalten. Mit diesen Ergebnissen eine Lehrstelle zu finden, ist unmöglich. Steffen vertraut seinem Klassenlehrer an, dass er Legastheniker sei. Der Lehrer erschrickt. Warum ist niemandem die Diskrepanz zwischen mündlicher und schriftlicher Leistung aufgefallen?
Warum hat niemand für die Schwierigkeiten in der Grammatik und
bei der geordneten Darstellung eine Erklärung gesucht?
Steffen war zwar als Legastheniker erkannt, aber nie gefördert worden. Mit viel Fleiß und der Hilfe seiner Mutter bekam er die Rechtschreibschwäche in den Griff, aber nicht den Dysgrammatismus
und die logische Koordination bei schriftlichen Arbeiten.
Warum aber hat Steffen seine Schwäche verschwiegen? Ganz
einfach: Er hatte Angst davor, von seinen Mitschülern ausgelacht zu
werden. Die bewundernswerte Reaktion des Schulleiters: "An meiner Schule wird niemand wegen seiner Legasthenie benachteiligt!"
Alle Bewertungen wurden um eine Note nach oben korrigiert.

Die meisten teilleistungsgestörten Schüler müssen Klassenwiederholungen und
Umwege hinnehmen, um eventuell ihr Berufsziel erreichen zu können. Nur wenige
durchlaufen eine Realschule oder ein Gymnasium. Die Klippe einer Versetzung in die
nächste Klasse lässt sich oft nur dann überwinden, wenn sie mit den Stärken in Ma-
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thematik, Physik und Chemie ausgeglichen werden kann. Das schafft aber nur ein
Schüler, dessen Entmutigung sich nicht auf andere Lernbereiche ausgedehnt hat.
Die strenge Rechtschreibbewertung in der Oberstufe mit Abzügen von mehr als
3 Punkten hat zur Folge, dass Darstellungen, auffällig oft auch in den Fremdsprachen, mit vermeintlich gewussten Wörtern versehen werden, obwohl häufig ein reicher Wortschatz vorhanden ist. Das wiederum beeinträchtigt den Stil. Die inhaltlichen
und sprachlichen Qualitäten werden auf Kosten der Rechtschreibung eingeschränkt:
ein Circulus vitiosus!
Die z. T. rigide Leistungsbeurteilung in sprachlichen Fächern sollte nicht zur Eliminierung wahrnehmungsgestörter Schüler führen. Eine Leistungsbewertung gibt den individuellen Lernfortschritt bekannt. Sie orientiert sich aber an allgemeinen Standards
über Sprachwissen und Sprachkönnen. Für die Benotung wird als vermeintlich "objektives" Mittel die Rechtschreibung herangezogen. Andere Bereiche, z. B. Sprachverständnis, Kommunikation, sprachliche Aufgabenlösung u. a. sind weit schwieriger
zu bewerten, gehören aber dennoch in den Vordergrund. Die ungleich schlechteren
Lernvoraussetzungen im Bereich der Rechtschreibung benachteiligen unsere Legastheniker. Um dies zu verhindern, ist die Gewichtung auf von der Rechtschreibung
unabhängige Bereiche und auf die mündliche Leistung zu verlagern. Nur so kann annähernd Chancengleichheit entstehen.
Verbale Bemerkungen und Bewertungen haben sicher den Sinn, die Fehler des
Schülers aufzuzeigen, sollten aber weder übertrieben verstärkt werden, noch in entmutigende oder gar ehrverletzende Äußerungen oder Mutmaßungen münden. Legasthenikern unterlaufen häufig "banale" Fehler, die für sichere Rechtschreiber nur
schwer verständlich sind. Kommentare wie "du hast wohl nicht geübt" oder "konzentriere dich besser" hat jeder LRS-Schüler schon unter seiner Arbeit gefunden. Nur,
geübt haben gerade diese Schüler meist viel zu viel, aber immer sinnvoll? Konzentration, ein alles erklärender Grund für fehlerhafte Leistung? Wer weiß schon genau,
ist sie Ursache oder Wirkung? Was soll mit Äußerungen wie "Ist das auf deinem Mist
gewachsen? Das wäre ja toll! " oder "Und das soll keine 5 sein, dass ich nicht lache!
"erreicht werden? (Kommentar unter einer Englischarbeit, s. LRS 1/93).
Vor dem Hintergrund des ohnehin schlechten Selbstwertgefühls unserer leserechtschreibschwachen Schüler und der großen Unsicherheit in der Rechtschreibung
kann nur sachliche und konstruktive Kritik erfolgversprechende Konsequenzen nach
sich ziehen.
Sachliche Kritik bedeutet die Fehler zu benennen und zu analysieren, aber nicht unnötig zu verstärken. Eine Anleitung und Übungsangebote, um Fehler gezielt abzubauen, bieten gerade auch den Eltern die Möglichkeit, sinnvoll mit ihren Kindern zu
üben. Konstruktive Kritik verstärkt die positiv geglückten sprachlichen Lösungen und
Handlungen, sie steigert die Motivation und verhindert Resignation.
Eine deutlich zurückhaltende Gewichtung der Rechtschreibleistung in allen Fächern
bis zu einem Schulabschluss verhindert zu lange Schulwege. Zum einen ist mit einer
"Heilung" kaum zu rechnen, allenfalls mit einer Besserung, zum anderen wird unsere
Volkswirtschaft nicht unnötig belastet mit drohender Arbeitslosigkeit oder verspätetem Berufseinstieg mit verkürzter Lebensarbeitszeit.
Einige Legastheniker haben es geschafft, einen Beruf zu erreichen, in dem sie ihre
Begabung nutzen können. Im Buch "Wir sind Legastheniker" von Dr. Renate Rhein
beantwortet ein Physikprofessor Fragen danach, wie sich seine Schwäche im Beruf
auswirkt und welche Störungen immer noch vorhanden sind:
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Rechtschreibfehler bedeuten keine Einschränkung für ihn, da sie
von Sekretärinnen z. B. bei Veröffentlichungen behoben werden,
aber sein schlechtes Personen- und Namensgedächtnis, Vertauschen von Ziffern, Probleme mit mathematischen Symbolen,
Rechts-Links-Unsicherheit, Irrtümer beim Ablesen der Uhr u. a.
mehr. Manchmal hat er Schwierigkeiten beim Lesen, besonders
bei Überanstrengung. Der Text verschwimmt, während Abbildungen völlig scharf gesehen werden. Einzelne Wörter im Satz
werden oft übersehen, dadurch kommt es zu Missverständnissen, besonders wenn die Stellung des Wortes im Satz von seinem Sprachgefühl abweicht. "Ich habe Erkennungsschwierigkeiten bei Unvorhergesehenem, ich verrechne mich bei physikalischen Berechnungen und Überlegungen häufig. Alles muss
nachgeprüft werden, möglichst nach verschiedenen Methoden.
Schwierigkeiten beim Folgen und Zuhören von Vorträgen veranlassen mich, alles weitgehend aus Büchern zu erarbeiten. Die
physikalischen Universitätsfachbücher sind legastheniegerechter als Schulbücher!" Vorteile der Legasthenie: Dadurch, dass
alles, aber auch alles für einen Legastheniker unsicher und
fragwürdig ist, muss er es sich von Grund auf erarbeiten, er hat
ein gutes Gedächtnis für vor Jahren gelesene Texte oder gemachte Experimente in der naturwissenschaftlichen Forschung,
Versuche können im Geist nachvollzogen werden - was im Beruf
des Physikers von unschätzbarem Nutzen ist.

Nur wenigen naturwissenschaftlich begabten Legasthenikern öffnet sich dieser Weg.
Nach einer Studie von Dr. Strehlow (1992) erreichten von 59 nur 6 LRS-Schüler das
Abitur, obwohl ein überdurchschnittlicher IQ vorlag. Im Vergleich zu Schülern ohne
Teilleistungsstörungen bleibt das schulische und berufliche Ausbildungsniveau niedriger, wobei ein enger Zusammenhang zum Schweregrad der LRS besteht.
In einer Längsschnittstudie Betroffener von 8 - 18 Jahren aus sozial schwachen Familien belegt Professor Esser (1991), dass ¼ dieser Jugendlichen strafrechtlich auffällig wurde.
Beide Arbeiten von Strehlow und Esser geben Auskunft darüber, dass bei systematischer Therapie und schulischer und familiärer Unterstützung der Betroffenen signifikante Erfolge beruflich und sozial zu verzeichnen sind.
Einen Ausbildungsplatz den Neigungen entsprechend zu finden, wird mit dem geringer werdenden Angebot und dem Ansteigen kognitiver Anforderungen kleiner. Hoffnungen, nach enttäuschender Schulzeit mit einer Lehre einen besseren Lebensweg
zu finden, schwinden rasch. Mit einem schlechten Hauptschulabschluss ergreift man
schnell das nächstbeste Angebot. Das führt zu Fehlentscheidungen, denn welche
Aussichten hat z. B. ein feinmotorisch gestörter Jugendlicher in einer Feinmechanikerlehre?
Unpersönliche Testverfahren und die im Lebenslauf geschilderte lange Schullaufbahn sind weitere Hürden. Sich für einen mit LRS belasteten Jugendlichen zu entscheiden, setzt bei Personalleitern und Handwerksmeistern ausreichende Kenntnisse über das Problem Legasthenie voraus.
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Jugendliche, die die Schule ohne ausreichende Lese-Rechtschreibleistungen verlassen oder abbrechen, vergrößern das Heer der Arbeitslosen. Bestenfalls verdienen sie
ihren Lebensunterhalt mit unterbezahlten Gelegenheits- oder Aushilfsjobs und geraten in Gefahr, zu Analphabeten zu werden.
Im Juli 1997 tagte die Jugendkonferenz der EDA (European Dyslexia Association)
in Hannover, an der erwachsene legasthene Jugendliche aus verschiedenen europäischen Staaten teilnahmen. Den Vertretern aus Wirtschaft und Handwerk wurden
Fragen zum Thema LRS vorgelegt:
Wie und woran stellen Sie bei der Auswahl zur Berufsausbildung gegebenenfalls
Legasthenie fest?
Die Antwort eines erfahrenen Ausbildungsleiters:
"Ich habe in meiner gesamten Berufszeit noch nie Probleme mit Legasthenie gehabt.
Vielleicht haben wir auch nichts gemerkt! Hinter einer schwachen Deutschnote oder
anderen verbal abhängigen Fächern können wir doch nicht gleich Legasthenie vermuten."
Ist Legasthenie ein Hinderungsgrund in Ihrem Haus?
"Da ich nicht genau weiß, ob ein Legastheniker ein Behinderter ist oder partiell sogar
überintelligent, lasse ich, wenn ich es weiß oder vermute lieber die Finger davon."
Klare Ablehnungen waren besonders auf dem Gebiet kaufmännischer Berufe herauszuhören.
Die Erziehung teilleistungsgestörter Kinder und Jugendlicher ist für uns Eltern ein
Balanceakt zwischen Fördern, Fordern, Belohnen, Abnehmen und Ausgleichen.
Wir wünschen uns
• Unterstützung und Anleitung
• Wissen um die Problematik und Akzeptanz in allen Schulen und Schularten
• den Dialog mit Schule und Lehrern
• Information der Kollegien
• Vermeidung diskriminierender Äußerungen
• Anwendung des pädagogischen Ermessensspielraumes zugunsten der betroffenen Schüler
• Zurückhaltung bei der Bewertung der Rechtschreibung, um bei Prüfungen z. B.
den Übergang in ein Aufbaugymnasium (wie TG und WG) zu ermöglichen
Wir wünschen uns, dass unsere Kinder bei seelischer Gesundheit einen ihrer Begabung entsprechenden Lebensweg gehen können, dass auch die schwächsten unter
ihnen durch die entsprechende Förderung eine Lebenschance haben dürfen.
Der Beruf entscheidet über die soziale Stellung in unserer Gesellschaft. Geben wir
unseren lese-rechtschreibschwachen Schülern Gelegenheit, ihre mathematischen,
technisch-konstruktiven und kreativen Fähigkeiten zu entfalten, Begabungen, die die
Zukunft sehr viel mehr braucht als die korrekte Beherrschung der Rechtschreibung.
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Die jungen Menschen der Jugendkonferenz wählten für sich eine Strophe aus dem
alten Volkslied von Matthias Claudius Der Mond ist aufgegangen:
Seht ihr den Mond dort stehen?
Er ist nur halb zu sehen
und ist doch rund und schön!
So sind wohl manche Sachen,
die wir getrost belachen,
weil unsre Augen sie nicht sehn.

Ina-Maria Lienhart ist zweite Vorsitzende des Landesverbandes Legasthenie BadenWürrtemberg e.V. und Mutter zweier Legastheniker.
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Ute Garbe
Lese-Rechtschreibschwäche im Überblick
Begriffsbestimmungen, Erklärungsansätze, Erscheinungsbilder

Es gibt immer wieder eine Reihe von Fragen, die von Lehrern in Zusammenhang mit
der Problematik Lese-Rechtschreibschwäche gestellt werden, Fragen, die sich weniger auf die Förderung als auf die Definition, Erkennungsmöglichkeiten und Entstehungsbedingungen beziehen. Der folgende Beitrag will einigen dieser Fragen nachgehen und - soweit in der Kürze möglich - Antworten geben.
Lese-Rechtschreib-Schwäche oder Legasthenie − wo liegt da der Unterschied?
Hilfreich zum Verständnis dieser beiden Begriffe ist es, sich ihre Entstehung und den
Umgang damit historisch zu verdeutlichen.
Bereits Ende des vorigen Jahrhunderts hatten Mediziner auf die Schwierigkeit gesunder Kinder, das Lesen und Schreiben zu erlernen, aufmerksam gemacht und sich
damit beschäftigt. Sie sprachen damals von „Wortblindheit“
.
Die im deutschsprachigen Raum übliche Bezeichnung „Legasthenie“, was genaugenommen Leseschwäche bedeutet, wurde 1916 von dem Budapester Neurologen
Ranschburg eingeführt. Er führte erstmals eine Reihe von empirischen Untersuchen
an Schulkindern durch, wobei viele der untersuchten Kinder Hilfsschüler waren
(Ranschburg 1916, 1928). Da er bei diesen Schülern häufig einen Zusammenhang
zwischen Lesefähigkeit und allgemeinen Schulfortschritt und Lesefähigkeit und Intelligenzniveau feststellte, war für ihn Legasthenie Ausdruck einer „nachhaltigen Rückständigkeit höheren Grades in der geistigen Entwicklung“ (1928, S.88).
Zwar wies Ranschburg andererseits auch auf Fälle hin, wo dieser Zusammenhang
nicht bestand, ja Leseschwäche sogar mit „geistiger Überwertigkeit“ (1928, S. 43)
einherging. Die Folge seiner Definition aber war, dass bis in die Nachkriegszeit hinein Kinder mit besonderen Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und Schreibens
als in ihrer geistigen Entwicklung zurückgeblieben eingestuft wurden. Man glaubte
deshalb, sie nur in Hilfsschulen fördern zu können.
1951 legte die Schweizer Psychologin Linder eine sehr umfassende, wenn auch
nicht repräsentative Untersuchung an 50 Kindern vor, die wegen großer Schwierigkeiten beim Lesen- und Schreibenlernen an der kinderpsychiatrischen Klinik Zürich
vorgestellt worden waren. Unter anderem wurde auch die Intelligenz überprüft: von
den 50 untersuchten Kindern waren 37 durchschnittlich bis überdurchschnittlich intelligent! Sie definierte Legasthenie daraufhin als „eine spezielle und aus dem Rahmen
der übrigen Leistungen fallende Schwäche im Erlernen des Lesens (und indirekt des
orthographischen Schreibens) bei sonst intakter oder (im Verhältnis zur Lesefähigkeit) relativ guter Intelligenz“. (Linder 1951, S. 100). Ihre Absicht war dennoch nicht,
weniger begabte Kinder als Legastheniker auszuschließen, denn sie schrieb an anderer Stelle: „Es bestätigt sich demnach, dass eine Legasthenie bei allen Intelligenzgraden, bei ausgesprochen gut begabten, bei durchschnittlichen wie auch bei
schwachbegabten Kindern und Jugendlichen vorkommen kann.“ (Linder 1951, S.
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118). Dennoch prägte ihre Definition das Legasthenieverständnis der nachfolgenden
Jahrzehnte.
Linders Verdienst war es, die bislang als geistig retardiert hingestellten Kinder rehabilitiert zu haben. Sie stieß eine Diskussion an, die dazu führte, dass die Förderung
dieser Kinder zunehmend als Aufgabe der Volksschulen statt wie bisher der Hilfsschulen gesehen wurde. Aber ihre Definition führte auch dazu, dass nun intelligent
sein musste, wer als Legastheniker gelten wollte.
Wo aber war die Grenze zu setzen zwischen „echten“ Legasthenikern und „nur“
rechtschreibschwachen, weniger begabten Schülern? In den 70er Jahren verfiel man
auf folgende Lösung: Legastheniker war, wer in einem Rechtschreibtest in den Bereich der 15 Prozent schwächsten Ergebnisse fiel und gleichzeitig einen IQ von 90
aufwärts hatte.
Die Festlegung solcher Grenzwerte ist aus verschiedensten Gründen hochproblematisch. So gibt es nicht die Intelligenz, sondern jeder Test misst etwas anderes. So
fand Valtin, (1981, zit. in Walter 1996), dass man, je nachdem, ob man einen
sprachbezogenen oder sprachfreien Intelligenztest durchführte , bis zu einem Drittel
mehr oder weniger Legastheniker erhielt. Vor allem aber ist die Festlegung dieser
Grenzwerte willkürlich. Angermaier schrieb 1976 kritisch dazu: “...das kann man wissenschaftlich eigentlich gar nicht begründen und ist so was wie eine Geschmacksfrage.“ (S. 347)
Diskrepanzdefinitionen der Legasthenie (Lese-Rechtschreibleistung schlechter, als
aufgrund der Intelligenz oder anderer Schulleistungen zu erwarten wäre) tauchen bis
heute immer wieder auf. Sie sind aber auch aus anderen Gründen wissenschaftlich
zunehmend umstritten. Eine Untersuchung soll dies verdeutlichen: Klicpera und
Gasteiger/Klicpera (1993) verglichen lese- und rechtschreibschwache Schüler der 2.
und 4. Klasse miteinander. Alle Kinder gehörten bzgl. ihrer Rechtschreibleistung zu
den schwächsten 15 %. Die einen lagen aber hinsichtlich ihrer Intelligenz im Normalbereich (diskrepante), die anderen hatten auch im Intelligenztest unterdurchschnittlich abgeschnitten (nicht-diskrepante). Eine qualitative Fehlerauswertung zeigte, dass
sich die beiden Gruppen in der Art ihrer Fehler nur unbedeutend unterschieden.
Wenn sich also die Symptomatik von mehr oder weniger intelligenten leserechtschreibschwachen Schülern so wenig voneinander unterscheidet, ist es dann
nicht sinnvoller, nach Ursachen und Hilfen für beide Gruppen zu suchen, als eine
Gruppe als Nichtlegastheniker von der Förderung auszuschließen?
Dies bedeutet andererseits ja nicht, dass wir die Intelligenz der Legastheniker wie zu
Ranschburgs Zeiten geschehen wieder infrage stellen müssen, denn der überwiegende Teil der Kinder mit Lese-Rechtschreibschwäche, so haben Untersuchungen
ergeben (vergleiche Klicpera S. 213), hat eine deutlich höhere Intelligenz, als dies in
ihrer Lese- und Rechtschreibleistung zum Ausdruck kommt.
Weil es ethisch also kaum zu vertreten ist, ein Kind mit einem bestimmten Punktwert
im Intelligenztest als förderbedürftigen Legastheniker einzustufen, während ein Kind
mit einem Punktwert weniger keinen Förderanspruch hat, einigte sich deshalb die
Kultusministerkonferenz 1978 auf die Empfehlung, nicht von Legasthenikern, sondern von Kindern mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben zu
sprechen. Einen Anspruch auf Förderung haben alle Kinder, die „die Ziele des Leseund/oder Rechtschreibunterrichts der Jahrgangsstufe 2 noch nicht erreicht haben,
sowie ... Schüler der Jahrgangsstufen 3 und 4, deren Leistungen im Lesen und/oder
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Rechtschreiben über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten hinweg schlechter als ausreichend bewertet werden“ (Sommer-Stumpenhorst S. 15).
Die baden-württembergische Verwaltungsvorschrift von 1988 orientierte sich an diesem Entschluss, erweiterte den Anspruch auf Förderung aber bis Klasse 6, während
die modifizierte Verwaltungsvorschrift von 1998 Förderung bereits ab Klasse 1 vorsieht und die Begrenzung bis Klasse 6 für begründete Einzelfälle ganz aufhob.

Müssen es nicht ganz besondere Fehler sein, an denen man ein solches Kind
erkennt?
Als wichtigste Vertreterin der Annahme, dass man einen Legastheniker an seinen
Fehlern erkennen könne, kann Lotte Schenk-Danzinger gelten. Sie ging davon aus,
dass das Hauptphänomen der „klassischen Legasthenie“ die sogenannten Reversionsfehler sind, gemeint sind damit in der Raumlage vertauschte Buchstaben („b“ statt
„d“; „u“ statt „n“; „ei statt „ie“ usw.) oder die Umstellung von Buchstabengruppen (blad
statt bald; Korne statt Krone). Sie räumte aber selber ein, dass es sich dabei um ein
flüchtiges Phänomen handelt, das „nur im zweiten Schuljahr massiv in Erscheinung
tritt und schon danach bei den meisten Legasthenikern nur mehr sporadisch zu beobachten ist“ (Schenk-Danzinger, 1991, S. 148).
Empirische Untersuchungen, die der Frage nach dem Anteil der Reversionsfehler an
der Gesamtheit der Fehler nachgingen, fanden deutlich mehr Ergebnisse, die eine
besondere Häufigkeit der Reversionsfehler nicht bestätigten (vgl. Walter 1996).
Lese- und rechtschreibschwache Schülern machen also nicht besonders typische
Fehler, sondern alle Arten von Fehlern, die auch bei anderen Kindern auftreten. Allerdings treten bei ihnen solche Fehler häufiger auf und es dauert länger, bis sie überwunden sind.
Lesen- und Schreibenlernen ist ein Prozess, den jedes Kind mehr oder weniger gut
durchläuft. Je nachdem, an welcher Stelle dieses Lernprozesses sich ein Kind befindet, wird es andere Fehler machen. Je stärker seine Schwierigkeiten beim Erlernen
des Lesens und Rechtschreibens sind, desto größer wird seine Fehlerzahl sein und
desto langsamer seine Fortschritte.
Zum besseren Verständnis soll der Prozess des Lesenlernens verdeutlicht werden.
Während Leseanfänger zunächst noch mühsam Buchstabe für Buchstabe (Grapheme) in Laute (Phoneme) übersetzen, beginnen sie meist schon nach kurzer Zeit,
größere Wortteile als Ganzes zu erfassen. Dabei kommt der Silbe als Gliederungseinheit unserer Schrift eine wichtige Bedeutung zu. Aber auch häufig wiederkehrende
Buchstabengruppen und Morpheme dienen zur Strukturierung des Wortes. Mit zunehmender Leseübung gelingt es also immer besser, Wörter in handhabbare Teile
zu zergliedern und sich somit auch durch lange Wörter ohne größere Anstrengung
hindurchzulesen. Gleichzeitig wird das Erlesen eines Wortes unterstützt durch die
Erschließung der möglichen Wortbedeutung, die es im Rahmen des Satzes, in dem
es steht, haben könnte. Man nennt dies „Ausnutzung der Leseerwartung“. Visuelle
und sprachliche Informationsverarbeitung gehen also beim Lesen Hand in Hand.
Kinder mit Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens haben zum Teil bereits Probleme, dem jeweiligen Laut den entsprechenden Buchstaben zuzuordnen. Eine weitere
Schwierigkeit besteht für manche Kinder in der Synthese der einzelnen Laute zu ei-
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nem Wortklangbild. Gelingt dann das Erlesen von Wörtern mithilfe der Buchstabe-für
Buchstabe-Synthese, fällt oft die Verflüssigung des Lesens schwer, da entweder das
Erfassen von Wortstrukturen oder die Unterstützung durch die Leseerwartung
schlecht gelingt.
In der weiterführenden Schule treffen wir auf drei verschiedene Arten von Leseversagen (nach Grissemann 1990): zum einen jene Schüler, die rasch und ungenau lesen
und besonders Wortendungen gerne erraten, Schüler also, die die visuelle Information der Wortstrukturen zu wenig berücksichtigen und sich stark auf die Leseerwartung
stützen, zum anderen jene Schüler, die sehr langsam, aber mit wenigen Verlesungen
lesen. Sie lesen oft monoton, ohne Berücksichtigung der Satzmelodie und erfassen
den Sinn eines Textes schlecht. Solche Schüler können zwar die visuellen Informationen verarbeiten, es fällt ihnen aber schwer, ihre sprachlichen Kenntnisse zum Aufbau einer Leseerwartung einzubringen. Und drittens gibt es Schüler, die in beiden
Bereichen Schwierigkeiten haben. Sie lesen langsam und mit vielen Fehlern.
Einer ähnlichen Veränderung des Fehlerbildes in Abhängigkeit davon, in welchem
Stadium sich das Kind in seinem Lernprozess befindet, begegnet man beim Rechtschreiben.
In den ersten Schuljahren dominiert eine lautgetreue Schreibung, d.h. dass die Kinder versuchen, die Lautfolge der Wörter anhand ihrer eigenen Aussprache zu erfassen und in eine passende Buchstabenfolge zu übersetzen. Dies gelingt keinem Kind
sofort vollständig, sondern ist Ergebnis immer neuen Probierens. Hat ein Kind aber
Probleme mit der Artikulation oder tut sich schwer, sprachliche Lautfolgen zu analysieren und zu behalten, werden die Bemühungen um lautgetreue Verschriftung erheblich erschwert.
Erst allmählich gelingt es den Grundschülern, neben der an der Aussprache orientierten, selbst entworfenen Schreibung Besonderheiten unserer Rechtschreibung zu
berücksichtigen (steht statt schtet, bäckt statt bekt, Quartett statt kwartet). Dies ist
notwendig, weil viele Wörter im Deutschen nicht lautgetreu geschrieben werden. Bis
zum Ende der 4. Klasse verfügen die meisten Kinder aber über einen beträchtlichen
automatisierten Lernwortschatz, der die orthographisch richtige Schreibung beinhaltet.
Kinder mit größeren Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten erwerben nicht nur die
lautgetreue Schreibung langsamer und mühevoller, wird sie dann einmal von ihnen
beherrscht, bleibt sie oft die vorrangige Schreibstrategie. „Zu schreiben, wie man´s
spricht“ ist nun der Halt geworden, mit dem sie Schriftliches bewältigen. Sich die orthographisch richtige Schreibweise von nicht lautgetreuen Wörtern einzuprägen und
diesen Lernwortschatz zu automatisieren, stellt eine neue Schwierigkeit dar. Auch
Wortstrukturen und Satzbau werden schlecht erkannt.
Dies ist ein häufiges Erscheinungsbild des Schülers mit Schwierigkeiten im Rechtschreiben in der Sekundarstufe I: Es wird weitgehend lautgetreu geschrieben, aber
es wimmelt von Verstößen gegen die Orthographie (Groß-Kleinschreibung, Dehnung/Doppelung, f statt v, usw.). Oft sind es gerade die häufig verwendeten Wörter,
die falsch geschrieben werden. Und so mancher Schüler baut im Bemühen um eine
Rechtschreibregel, vom der er weiß, dass er sie meistens falsch macht, an allen erdenklichen Stellen ein h ein oder schreibt alles, was sich nach f anhört, vorsichtshalber mit v .
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Im Folgenden sind noch einmal die häufigsten Probleme von Kindern mit LeseRechtschreibschwierigkeiten im Überblick dargestellt.

Beim Lesen
Zu Beginn des Leselernprozesses:
• Schwierigkeiten, einem Buchstaben den entsprechenden Laut zuzuordnen und
Buchstaben sicher zu identifizieren
• Schwierigkeiten, mehrere Laute zu einem Wortklangbild zusammenzuschleifen
• Umstellungen von Buchstaben im Wort oder von Wortteilen
• schnelles Vergessen bereits geübter Wortbilder
• sehr langsames Lesetempo
• aufgrund der oben genannten Schwierigkeiten erschwertes Sinnverständnis
• trotz Fähigkeit zur Synthese keine Sinnentnahme
In einem späteren Stadium:
• häufige Verlesungen, insbesondere bei längeren Wörtern oder am Wortende,
Raten aufgrund von Sinnentnahme, rasches Lesetempo
• langsames Lesetempo, oft stockend, monotone Satzmelodie, geringe Sinnentnahme
Noch später:
• (im günstigsten Fall:) Lesestockungen und -fehler nur bei langen und schwierigen
Worten, Sinnentnahme möglich
• große Leseabneigung

Beim Rechtschreiben

Zu Beginn des Rechtschreiblernprozesses:
• nur ein Teil der Laute eines Wortes kann wiedergegeben werden, die Lautfolge
wird falsch wiedergegeben
• die Schreibweise von Buchstaben wird immer wieder vergessen
• Buchstaben werden verwechselt
• feinmotorische Schwierigkeiten
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Michael, 2. Klasse, hat noch Schwierigkeiten, bestimmten Lauten den richtigen
Buchstaben zuzuordnen (z. B. b - w) und alle Laute im Wort zu erfassen.
In einem späteren Stadium:
•
•
•
•

einzelne Buchstaben werden ausgelassen
ähnlich klingende Buchstaben werden verwechselt
lautgetreue Schreibung
orthographische Besonderheiten werden nicht erfasst
(schb statt sp; fehlende Dehnung, Doppelung usw.)
• geübte Wörter werden schnell vergessen
• ein Wort wird mal richtig, dann wieder falsch geschrieben
• schlechte Schrift

Nora, 4. Klasse, noch sehr bemüht um lautgetreue Verschriftung, hat wenig Lernwörter automatisiert.

Noch später:
• viele Regelfehler
• Probleme mit der Groß-Klein-Schreibung und der Erfassung von Grammatikstrukturen

Andreas, 6. Klasse Hauptschule, bis auf wenige Ausnahmen lautgetreu. Vorwiegend
Schwierigkeiten mit Groß-Klein-Schreibung und Schärfung.
Bei Unsicherheiten in der Diagnose ist es hilfreich, das Lese-Schreib-Verhalten des
Schülers über eine gewisse Zeit genauer zu beobachten (Lernprozessbeobachtung),
eine Fehleranalyse zu machen (wie in mehreren anderen Aufsätzen dieser Broschüre
beschrieben) und eine Anamnese zu erstellen, d. h. Informationen über die Rechtschreibvorgeschichte des Schülers einzuholen. Das genauere diagnostische Vorgehen finden Sie in anderen Aufsätzen dieses Heftes.

Wie erklärt man sich heute die Entstehung einer Lese-Rechtschreibschwäche?
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In den letzten Jahrzehnten ist eine fast schon unüberblickbare Anzahl von wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum Thema Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten
2
im deutschsprachigen und angloamerikanischen Raum publiziert worden. Trotzdem
hat man bisher noch nicht die Ursache der Legasthenie gefunden. Es muss vielmehr
angenommen werden, dass es diese einzige Ursache nicht gibt, sondern Lese- und
Rechtschreibstörungen ein multifaktorielles Syndrom darstellen, wobei bei jedem
Kind das Zusammentreffen verschiedener Ursachenfaktoren anders gelagert sein
kann.
Im deutschsprachigen Raum sind derzeit zwei bedeutsame Strömungen auszumachen, die zur Erklärung beitragen: zum einen die Modelle des Schriftspracherwerbs,
zum anderen die neuropsychologischen Erklärungsversuche, die die Ursache in
Teilleistungsschwächen sehen. Beide sollen hier kurz dargestellt werden.
Der Verdienst der Schriftspracherwerbsmodelle ist es, genau untersucht zu haben,
wie die Entwicklung des Lese- bzw. Schreiblernprozesses abläuft. Dies soll am Beispiel des Modelles von Scheerer-Neumann (1992) verdeutlicht werden.
Wenn sich Kinder der Schriftsprache nähern, versuchen sie sich zunächst Worte anhand ihrer visuellen Merkmale als Ganzes zu merken und wiederzugeben (logografisches Schreiben). Erst allmählich erkennen sie, dass sich unsere Schrift aus einer
begrenzten Zahl von Buchstaben zusammensetzt, die jeweils bestimmte Laute repräsentieren. Nun kann das Kind aufgrund seiner Graphem-Phonem-Kenntnisse selber neue Worte konstruieren, was zunächst noch unvollständig gelingt, sich aber im
Laufe der Zeit zu einer immer genaueren phonematischen (lautgetreuen) Schreibstrategie entwickelt.
Je besser die phonematische Schreibstrategie entwickelt ist, desto leichter fällt es
den Kindern, strukturelle Regelmäßigkeiten der Schriftsprache (Silben-, Morphemstruktur des Wortes und orthographische Besonderheiten) zu erkennen und bei der
Schreibweise von Wörtern zu berücksichtigen. Dies stützt wiederum die Speicherung
solcher nicht lautgetreuer „Lernwörter“. Das Kind verfügt jetzt über zwei Strategien:
Es kann mithilfe der phonematischen Strategie Wörter konstruieren und es kann zunehmend mehr Lernwörter abrufen (Automatisierung). Die letzte Stufe des Schriftspracherwerbs ist dann erreicht, wenn das automatisierte Abrufen von Lernwörtern
eindeutig Priorität gewinnt gegenüber dem Konstruieren von Wörtern.
Der unterschiedliche Erfolg des einzelnen Kindes beim Lese-Rechtschreiberwerb
wird dabei als ein individueller Entwicklungsprozess in der kognitiven Auseinandersetzung mit der Schriftsprache gesehen. Besondere Schwächen werden nicht angenommen, Scheerer-Neumann spricht lediglich von Hürden, die aber jedes Kind überwinden muss. Allerdings wird von einigen Vertretern dieser Richtung zunehmend
die Rolle der „phonematischen Bewusstheit“ diskutiert (Klicpera & Gasteiger/Klicpera
1995, Walter 1996, Shaywitz 1997). Damit ist die Fähigkeit gemeint, Worte in ihre
lautlichen Bestandteile zu zerlegen, die Anzahl der Silben oder Phoneme im Wort zu
erkennen, ähnliche Laute zu diskriminieren, usw. Unvermögen zur phonologischen
Dekodierung der Sprache stellt möglicherweise eine der Hürden im Schriftspracherwerb dar.
2

Auch für englischsprachige Kinder stellt das Erlernen des Lesens und Rechtschreibens aufgrund der
noch weniger regelhaften Phonem-Graphem-Zuordnung - so gibt es im englischen acht Buchstabenverbindungen für das Phonem „i“ - ein großes Problem dar.
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So berichtet Shaywitz von einer großangelegten Studie an 378 7 - 9jährigen Kindern
in den USA, die zeigte, dass das auffallendste Merkmal, in dem sich Legastheniker
von anderen unterschieden, ihr geringeres Vermögen war, Phoneme in Wörtern zu
erkennen. Ein Test war besonders aussagekräftig: Die Kinder sollten gehörte Wörter
in die Einzellaute zerlegen, nachsprechen und den ersten Laut dabei weglassen. Die
Fähigkeit zur Lautanalyse war also das entscheidende Merkmal, das die leserechtschreibschwachen Kinder von den anderen unterschied, während Faktoren wie
Wortschatz und logisches Denken keine Rolle spielten.
Eine andere Richtung, die das Konzept der Teilleistungsschwächen favorisiert, geht
davon aus, dass bei lese-rechtschreibschwachen Kindern verschiedenste Störungen
in der zentralen Informationsverarbeitung des Gehirns vorliegen, die den Lese- und
Schreibprozess zum Teil erheblich behindern.
Bei der Verarbeitung von Schriftsprache sind verschiedene Gehirnregionen beteiligt,
was sich heutzutage auch dank bildgebender Verfahren (Positronen-Emmissionsund Kernspintomographie) nachweisen lässt.

Bei der Verarbeitung eines Wortes müssen einerseits die verschiedenen Zentren jeweils intakte Wahrnehmungsleistungen erbringen und zum anderen ungestört zusammenarbeiten. Letzteres wird auch sensomotorische Integration genannt.
Die einzelnen Wahrnehmungsleistungen beim Lesen eines Wortes kann man sich
vereinfacht so vorstellen: Das Kind muss beim Lesen eines Wortes synchrone Augenbewegungen vornehmen können, die Buchstaben visuell entschlüsseln, die entsprechenden Laute zuordnen und im Kurzzeitgedächtnis behalten können, um sie
dann in richtiger Artikulation zu einem Wortklangbild zu verschmelzen. Beim Schreiben müssen zusätzlich feinmotorische Funktionen integriert werden.
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Während man früher davon ausging, dass in erster Linie visuelle Wahrnehmungsstörungen ursächlich für eine Legasthenie sind, nimmt man heute an, dass dies nur bei
5 bis 10 % der Kinder der Fall ist (vgl. Warnke, 1996). Als relevanter werden mittlerweile Störungen in der sprachlichen Informationsverarbeitung angesehen. Laut
Warnke (1996) bestehen bei 30 bis 70 Prozent der lese- und rechtschreibschwachen
Kinder sprachliche Entwicklungsauffälligkeiten. Der akustischen Wahrnehmungsfähigkeit und der weiter oben genannten „phonematischen Bewusstheit“ wird dabei
zunehmend eine besondere Bedeutung zugesprochen. Breuer/Weuffen (1993) haben
außerdem noch auf die artikulatorische, die melodische und rhythmische (Nachvollziehen von Sprachrhythmus und -melodie) Differenzierungsleistungen als Voraussetzung zum erfolgreichen Lesen und Schreibenlernen hingewiesen.
In letzter Zeit werden darüber hinaus die Rolle von Blicksprüngen beim Lesen und die
zentrale Fehlhörigkeit diskutiert. Zentrale Fehlhörigkeit führt dazu, dass Geräusche
erheblich lauter als normal gehört werden, Sprache weniger differenziert wahrgenommen wird, was besonders bei Nebengeräuschen oder in halligen Räumen zu
Hörproblemen führt. Fehlhörige Kinder haben Schwierigkeiten, dem Lehrer zu folgen,
wenn es in der Klasse laut ist (vgl. Wurm-Dinse & Esser 1996).
Neben diesen neuropsychologischen Erkenntnissen existieren auch eine Reihe interessanter biologischer und neurophysiologischer Befunde. So wird die Disposition für
eine Lese- und Rechtschreibschwäche zumindest teilweise vererbt. 30 bis 60 Prozent erstgradiger Verwandter eines Legasthenikers entwickeln dieselben Schwierigkeiten. Ist ein Elternteil betroffen, sind bis zu einem Drittel der Kinder auch leserechtschreibschwach. Auch für phonologische Schwierigkeiten scheint eine hohe
Erblichkeit vorzuliegen. (Warnke 1996)
Anatomische Untersuchungen von Gehirnen erwachsener Legastheniker zeigten,
dass eine Region in der linken Hemisphäre, das Planum Temporale, das für die Verarbeitung akustischer Informationen, insbesondere die Sprachverarbeitung, zuständig
ist, bei allen untersuchten Personen ungewöhnliche strukturelle Veränderungen aufwies und deshalb möglicherweise nicht voll funktionsfähig ist (Galaburda 1986).
Zunehmend häufiger werden auch Untersuchungen angeführt (Galaburda 1986,
Warnke 1996, Schmoll 1998) die zeigen, dass es bei Personen mit LeseRechtschreibschwäche morphologische Besonderheiten auf bestimmten Chromosomen gibt, d. h. dass sich bei leserechtschreibschwachen Personen die Erbinformation auf diesen Chromosomen von der normaler Rechtschreiber unterscheidet und
hier die neuronalen Entstehungsbedingungen einer Lese-Rechtschreibschwäche liegen.
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Sind manche Kinder nicht einfach zu faul, um richtig zu schreiben?
Es gibt natürlich auch Kinder, die bisweilen beim Schreiben viele Fehler machen,
obwohl sie es durchaus besser könnten. Hierbei kann es sich um Kinder handeln, die
in bestimmten Situationen auf eine einfachere lautgetreue Schreibstrategie (wie im
Kapitel über Schriftspracherwerbsmodelle beschrieben wurde) zurückgreifen, z. B.
um sich beim Aufsatzschreiben oder bei schnellem Schreiben zu entlasten. Werden
sie aufgefordert, das Geschriebene zu korrigieren, sind sie durchaus in der Lage, bestimmtes Regelwissen einzusetzen und die orthographisch richtige Schreibweise
abzurufen. Sie haben also ein mittleres Niveau an Rechtschreibfähigkeiten erworben,
verfügen aber noch nicht über eine überwiegend automatisierte Rechtschreibung, wie
dies gute Rechtschreiber haben. Es ist pädagogisch sinnvoll, solche Kinder aufzufordern, ihre vorhandenen Rechtschreibkompetenzen einzusetzen.
Leserechtschreibschwache Kinder sind dagegen nicht in der Lage, besser zu schreiben, als sie dies tun. Sie verfügen einfach nicht über ausgereiftere Strategien, die
ihnen erlauben würden, weniger Fehler zu machen. Es ist für sie auch meist nicht
möglich, ihre eigenen Fehler zu entdecken.
Allerdings können leserechtschreibschwache Kinder unter extrem guten Bedingungen wie sehr viel Zeit und einer reizarmen, behüteten Situation nach einiger Zeit der
Förderung auch gute Ergebnisse erzielen. Steigt aber das Schreibtempo, der
Schreibumfang oder kommen Stressfaktoren hinzu (alles Bedingungen, die wir im
benoteten Schuldiktat verwirklicht finden), so sind sie dazu nicht mehr in der Lage.
Ein Grund dafür besteht darin, dass Kinder mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche
beim Lesen und Schreiben eine weit höhere kognitive Energie bereitstellen müssen
als gute Rechtschreiber, um die phonemische Analyse und das Berücksichtigen von
Rechtschreibregeln zu gewährleisten. Deshalb findet man in Schuldiktaten solcher
Kinder oft gehäuft Fehler im zweiten Teil des Diktates, weil sie diese hohe konzentrative Leistung nicht über einen sehr langen Zeitraum hinweg aufbringen können.
Ein weiterer Grund für das Versagen in der Diktatsituation liegt im Stress selbst begründet. Stress behindert die Weiterleitung von Impulsen von einer Nervenbahn zur
nächsten und wirkt sich somit hemmend auf die Zusammenarbeit verschiedener
Hirnregionen aus.
Besonders anfällig für Stress sind dabei noch nicht voll automatisierte Leistungen,
wie sie beispielsweise das Autofahren für einen Führerscheinanwärter darstellen. Die
Auswirkungen, die der Stress der Prüfungssituation hier haben kann, sind ja den
meisten von uns aus eigener Erfahrung bekannt.
Kognitive Leistungen wie Lesen, Schreiben, aber auch Rechnen sind für Stress besonders anfällig. Bei leserechtschreibschwachen Kindern kommt es bei psychischer
Belastung und Stress oft zu einem Zurückfallen auf ein Leistungsniveau, das sie
schon längst überwunden hatten.
Es soll an dieser Stelle noch auf die Kinder aufmerksam gemacht werden, die in ihrer Rechtschreibleistung in der Grundschule unauffällig waren, aber nach dem
Wechsel in die weiterführende Schule plötzlich lauter schlechte Noten im Diktat
schreiben und auch sonst viele Rechtschreibfehler machen. Diesen Kindern war es
gelungen, den Anforderungen der Grundschule zu entsprechen und vorhandene
Schwächen zu kompensieren. Steigen dann die Schreibanforderungen in der wei-
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terführenden Schule sowohl im Umfang als auch im Niveau, gelingt die Kompensation nicht mehr. Verunsicherung und Misserfolgserwartung tun ihr Übriges.
Schlampige Schrift, oberflächliches, schnelles Schreiben ohne Nachdenken können
aber auch Folgen einer jahrelang als Dauermisserfolgserlebnis auf die kindliche
Seele drückende Schwäche sein.
Eine Lese-Rechtschreib-Schwäche führt bei vielen Kindern zu starken Vermeidungstendenzen des Lernstoffes - im Grunde genommen eine gesunde Reaktion
eines Selbstwertgefühls, das sich vor weiterer Kränkung durch erneute Misserfolge
schützen will. Solche Kinder sind in eine schwierige Lage geraten, da sie aufgrund
ihrer Schwäche dem Lesen und Schreiben ausweichen, sich nur noch widerwillig
damit beschäftigen oder aufgrund der inneren Widerstände Konzentrationsschwierigkeiten entwickeln. Die Folge solcher Vermeidungstendenzen ist natürlich wiederum
mangelnder Lernfortschritt und dadurch ist weiterer Misserfolg vorprogrammiert. Solche Kinder stecken gewissermaßen in einem Teufelskreis.

angeschlagenes
Selbstwertgefühl

Misserfolg

Vermeidung

Kinder, die sich in dieser Situation befinden, stellen eine besondere Herausforderung
für den Lehrer dar. Was sie benötigen, ist ein Förderkurs mit einer kleinen Anzahl von
Schülern, die ähnliche Probleme haben, und eine direkte Erfolgsrückmeldung ihrer
ganz individuellen Lernfortschritte.
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Ute Garbe ist Psychologierätin an der Schulpsychologischen Beratungsstelle Ulm. Im
Rahmen der Schulpsychologischen Einzelfallhilfe berät sie seit vielen Jahren Schüler, Eltern und Lehrer im Umgang mit Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben.
Sie ist zu diesem Thema auch in der Lehrerfortbildung tätig.
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Adolf Hofer
Informelle Lesediagnostik: Zur Lesefähigkeit von Hauptschülern
Wer mit dem Computer im
Bade liest, riskiert einen
elektrischen Schlag
Umberto Eco, 1997

I.

Einleitung

Keine Schulform steht heute mehr in der Diskussion als die Hauptschule. Angemahnt werden von Seiten der Industrie vor allem die mangelhaften Leistungen im
Bereich der Grundfähigkeiten des Lesens, Rechtschreibens und des Rechnens. Aus
schulischer Sicht mag das durchaus anders aussehen.
„Wir Lehrer haben hier in erster Linie einen Erziehungsauftrag, weniger einen Bildungsauftrag“. (Stgt. Nachrichten, 5.5.1998).
Die permanenten Klagen von Seiten der Abnehmer und auch die erzieherischunterrichtlichen Probleme der Schule münden in eine Diskussion um die Grundfähigkeiten von Hauptschülern ein. Hier ist sowohl in der Gesellschaft als auch in der
Schule eine kontroverse Diskussion entstanden - nur müssen hier didaktische Konzepte entwickelt werden um diese Gegensätze aufzufangen.
Damit kein Missverständnis entsteht: Die Schule sollte alle nur möglichen Anstrengungen unternehmen - und hier didaktisch innovativ sein - um keinen Schüler mit
mangelhaften Grundfähigkeiten zu entlassen oder sich nur auf die Ebene von Notenzugeständnissen zurückzuziehen, bzw. bereichsspezifische Ansprüche zurückzuschrauben. Man wird dadurch weder dem Hauptschüler noch der Gesellschaft gerecht. Übersehen werden darf auch nicht das kontinuierliche Ansteigen des Anspruchsniveaus von Bildungsabschlüssen.
Aus dem Bereich der Grundfähigkeiten greife ich nachfolgend die Lesefähigkeit heraus. Sie wird wohl auf dem Hintergrund der medientechnologischen Entwicklung zur
zentralen kulturellen Fähigkeit des Jahres 2000 werden (Pöppel, 1997).
Hier sind alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Verbindung von moderner
Technologie und traditionellen Formen des Schriftspracherwerbs (Lese- und Schreibvorgänge) nicht weiter auseinander klaffen zu lassen. Ohne die Reflexion auf einen
gesamtkulturellen Kontext kommt man aber bei dieser Diskussion nicht mehr aus.
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II.

Schulische und kulturelle Bedingungen des Schriftspracherwerbs

Pädagogen brauchen einen Blick für die kulturellen Veränderungen in ihrer Bedeutung für den schulischen Schriftspracherwerb. Dass Schriftspracherwerb stark auf
einem kulturellen Substrat aufruht und dass es Interaktionen zwischen dem Subjekt
und der jeweiligen Kultur gibt, ist eine allgemein akzeptierte kulturanthropologische
Annahme. Dies wird schon in einer sehr frühen Erwerbsphase u. a. beim Schreiben
(Kritzeln) deutlich.
Schon in einer sehr frühen Phase schlagen sich Merkmale der jeweiligen Schriftkultur in den Kritzeleien von Kindern nieder - unter der Voraussetzung, dass diese mit
schriftsprachlichen Materialien konfrontiert werden.
In der Diskussion sind derzeit viele kulturkritische Äußerungen, die sich auf die Auswirkungen moderner Technologien und Medien auf das Verhalten der Menschen
ganz allgemein und auf den Erwerb kultureller Fähigkeiten, wie des Lesens und
Schreibens, beziehen.
So wird zum Beispiel bei Nunberg (1996) wird die Zukunft des Buches diskutiert und
die Frage nach dem Supergau der europäischen Buchkultur gestellt. „Offenkundig
verlieren Bücher gegenüber visuellen und elektronischen Medien zusehends Marktanteile.“ An erster Stelle stehen inzwischen Videospiele, Bücher inzwischen auf
Rang drei. Wir finden das Buch nicht mehr im Zentrum unserer Kultur, als primäres
Mittel der Aufnahme, Verbreitung und Unterhaltung. Bücher haben sich inzwischen
aus dem Zentrum unseres kulturellen Gedächtnisses fortbewegt.
Die Bruchkanten einer sich fortentwickelnden Mediengesellschaft werden gerade in
der Schule im Bereich des Schriftspracherwerbs sichtbar. Abstrakte, textorientierte
Denkleistungen werden in westlichen Industriekulturen geradezu zum Problem.
Die kulturelle Entwicklung des Menschen, des Schülers vollzieht sich nicht mehr in
den traditionellen Formen der mündlichen und schriftsprachlichen Überlieferung. Die
totale Überformung durch visuelle und technologische Medien, die Bildlichkeit der
medialen Welt (Welsch) sind gängige Beschreibungen.
Healy (1995) trägt beunruhigende Gedanken vor: Unsere moderne Kultur helfe Kindern mit Leseproblemen überhaupt nicht mehr; denn diese sei durchgehend visueller, unmittelbarer und ganzheitlicher konstruiert, und zwar im Vergleich zu zurückliegenden Generationen; dort war die Kommunikation noch wesentlich stärker sprachlicher Natur, reflektierter und analytischer.
Healy geht sogar so weit zu sagen, dass es heute Einflüsse der kommunikativen
Umgebung auf die neuronale Struktur von kindlichen Gehirnen gäbe (!). Kommt es
bei vielen Schülern dadurch zu einem neuronalen Verkehrschaos und demzufolge zu
keinem schriftsprachlichen Strukturaufbau?
Sie folgert, dass Kinder heute mehr in einer nicht sequentiellen und visuellen Art und
Weise denken.
Veränderungen durch die modernen Kommunikationstechnologien - so Postman erzeugen einen Wechsel in der Epistemologie, in den Formen des Wissenserwerbs,
hinsichtlich der Begriffe über Wahrheit, Wissen und Wirklichkeit.
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Es geht nach Walter Ong um den Verlust der analytischen Verarbeitung des Wissens. Das ist für die Hauptschule eine Aussage von gravierender pädagogischer Bedeutung.
Zusammenfassend: Das, was da augenblicklich passiert, noch versteckt oder auch in
direkter Offenheit vorhanden, ist eine kulturelle Mutation im Bereich des Schriftspracherwerbs, die das Ende der Gutenberg-Ära zu signalisieren scheint oder zu total veränderten Gebrauchsformen im Bereich des Schriftspracherwerbs führt (siehe
DIE ZEIT, 20.8.1998 „Schreib, wie du sprichst“).

III. Lesediagnostik im Überblick
3

Aus der reichen Palette des standardisierten Testangebots stehen folgende Tests
zur Verfügung:
Lesetest für 2. Klassen
LT 2
Sinnverstehendes Leben
SVL 3
Verständiges Lesen
VL 5-6
Zürcher Lesetest (1992)
Salzburger Lese- und Rechtschreibtest (1997)
Sie werden vielfach im Rahmen der LRS-Diagnose eingesetzt.
Die Situation im Bereich standardisierter Lesetests und informeller Verfahren hat sich
aber in den letzten Jahren qualitativ nicht verändert. Sie stagniert geradezu im Bereich standardisierter Verfahren, insofern z. B. prozesshafte Elemente nicht im erforderlichen Maße in den Vordergrund treten, bzw. Lesefehler als isolierte Phänomene
betrachtet werden, d. h. dass nur quantitativ gemessen wird.
Im Gegensatz zum Rechtschreiblernen treten Konstruktionsprozesse beim Lesen
nicht in erforderlichem Maße in das Blickfeld. Auch der neueste Lesetest (z. B. Salzburger Lese- und Rechtschreibtest, 1997) geht von der Unterscheidung verschiedener Teilkomponenten des Lesens aus, die relativ unabhängig voneinander funktionieren und beeinträchtigt werden können. Dieser Test überprüft die Wortlesefähigkeit
und zählt die Fehler.
Eine andere Sichtweise ergibt sich aus der Diskussion um sogenannte Stufenmodelle des Schriftspracherwerbs. Wedel-Wolff (1997 S. 56) präsentiert eine übersichtliche Darstellung, die wertvolle Hinweise auf die individuellen Tüchtigkeitsniveaus
oder Entwicklungsstufen im Rahmen der informellen Lesediagnose gibt.

3

Siehe Testkatalog Testzentrale Hofgrefe Göttingen.
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Schriftspracherwerb
1. Nachahmung äußerer Verhaltsweisen
"Als-ob-Vorlesen"

2. Kenntnis einzelner Buchstaben anhand

4. Einsicht in die Buchstaben-Laut-Beziehung
"Buchstabenweises Erlesen"

5. Verwendung orthographischer bzw.

figurativer Merkmale

sprachstruktureller Elemente

Erraten von Wörtern

Fortgeschrittenes Lesen

3. Beginnende Einsicht in den Buchstaben-

6. Automatisierung von Teilprozessen

Laut-Bezug, Kenntnis einiger Buch-

Automatisiertes Worterkennen und

staben/Laute

Hypothesenbildung 2

Benennen von Lautmerkmalen

Die Stufen sind gekennzeichnet durch qualitative Veränderungen in den verwendeten
Lesestrategien; diese werden zunehmend ausdifferenziert, frühere Stadien gehen in
der Regel nicht verloren. „Die Feststellung der Aneignungsstufe ermöglicht die Auswahl geeigneter Fördermöglichkeiten zur Hinführung auf die Zone der nächsten Entwicklung’“.
Als Grundsatz gilt, eine möglichst optimale Passung zwischen der Aneignungsstufe
und dem Lernangebot herzustellen.
Folgende Gedanken sind bei den Stufenmodellen für die Lesediagnostik und die Praxis von Bedeutung: Wie rekonstruieren Kinder einen Text und welche leserelevanten
Strategien wenden sie an?
Die informelle Diagnose hat schon in der Praxis einen vielfältigen Niederschlag in
den Arbeiten von Brügelmann (1984) und Dehn (1988) gefunden.
Einen weiteren möglichen informellen Diagnoseweg, der sich an den subjektiven
Konstruktionen der Schüler orientiert, sehe ich im Ansatz der Verlesungsanalyse von
Goodmann (1977.)
Goodmann (1977) wendet sich gegen folgende Annahmen:
„Lesen ist ein präziser Prozess. Er beinhaltet eine exakte, detaillierte und sequentielle Wahrnehmung von Buchstaben, Wörtern und Schriftmustern und größeren
sprachlichen Einheiten.“ Perfektes Lesen nutzt die im Kontext eingebetteten Sprachinformationen über sogenannte „Restriktionen“ aus, die die Wortbedeutung einengen.
Zu diesem sprachlich-gedanklichen Prozess gehört das Aufstellen, Bestätigen, Verwerfen und die Korrektur von Hypothesen, während das Lesen abläuft.
Der Leseprozess wird über diese Verlesungen, die mit dem komplexen Text und dessen Sprach- und Sinnstruktur verglichen werden, sichtbar. Mit Goodmans Worten
sind sie die Fenster, die uns auf den Leseprozess des Kindes schauen lassen.
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Lesen ist dabei kein einfaches Rekodieren von mündlicher Sprache oder Dekodieren
schriftlicher Sprache.
Eines wird bei der Beobachtung des Leseprozesses aber deutlich: Die Wahrnehmungen der Leser/innen werden beeinflusst durch ihre individuellen Konzepte, durch
ihre Wahrheiten und ihr Wissen über die Welt. Welches Wissen haben Leser/innen
über Sprache und den Leseprozess? Was veranlasst sie, diese oder jene Verlesungen zu machen? Verlesungen sind dabei die Fenster, die einen Blick auf den Prozess ermöglichen.
Goodmans Ansatz orientiert sich am Kinde, an Lehrern und an authentischen Lernumgebungen und Klassenzimmersituationen; das ist eine wesentlich komplexere
Sichtweise im Vergleich zu den Ergebnissen standardisierter Messverfahren, die sich
an der reinen Fehlerzahl orientieren - und das ist Realität bei (fast) allen vorliegenden
standardisierten Testverfahren.
Das ist eine andere Sicht auf das Lesen, verstanden als zentrale kulturelle Tätigkeit,
und kein Verständnis von Lesen, das mit Buchstaben- oder Erbsenzählen identisch
ist.
_________________________________________
2

aus: Valtin, Renate: Stufen des Lesen- und Schreibenlernens - Schriftsprachenerwerb als Entwicklungsprozess, in: Haarmann, Dieter (Hrsg.): Handbuch Grundschule Bd. 2, Weinheim und Basel 1993,
S. 68 ff.

IV. Beispiele für ein Verständnis des Leseprozesses
4

Beispiel 1: ( 3. Klasse)

__________________________________________________________________
In Zeile 1 erliest sich der Drittklässler schlägt als sche*-, schellt*.
Schellt* ist eine syntaktisch und semantisch stimmige Verlesung, die mit der
Spracherfahrung eines süddeutschen, schwäbisch-sprechenden Lesers korrespondiert.
An* in Zeile 1 deutet auf einen noch geringen Grad an Automatisierung hin und zeigt,
dass auch das n von Morgen in das Blickfeld gerät.

4

Aus: Zürcher Lesetest 1992
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Bei mall* wird der Kurzvokal nicht realisiert, erwacht wird silbisch gelesen und bei
steht das s als Einzellaut segmentiert (zerlegt) und nicht als /s/(sch) umgesetzt.
Bei tut aber in Zeile 3 wird kontaminiert und eine neue Intonation hinzugefügt.
In Zeile 4 wird etwas als de-* begonnen und dann korrigiert. Hier wird neben den
Segmentierungspraktiken eine weitere Lesestrategie, die Korrekturstrategie sichtbar.
In Zeile 5 sind zwei Verlesungen, die auf die Ausdifferenzierung von sprachlichen
Regeln bei Zeitformen hindeuten (springte,* rufte*). Es ist in der Grundschule
durchaus noch üblich, dass es zu sogenannten Übergeneralisierungen kommt.
An dieser kleinen Leseprobe wird sichtbar, dass Lesen als gedanklich-sprachlicher
Prozess verstanden werden kann, wobei der Leser die Summe seiner Lebens- und
Lernbiographie bei der Konstruktion der Bedeutung einbringt.

Beispiel 2: (Klasse 5)

_________________________________________________________________

Die Kontrolle des Sinnverständnisses ergibt, dass die Leserin dem Text nur ansatzweise Sinn geben kann („Gib mit deinen eigenen Worten wieder, was du verstanden
hast!“).
In Zeile 01 korrigiert sie erfolgreich; in Zeile 02 hat sie eine Fülle von grammatikalischen Problemen; statt im wird der* gelesen, was mit dem ersten Zugriff auf im Morgenlande (die Schülerin liest offensichtlich der Mor-*....) zusammenhängt; statt haben wird eine andere Zeitform (hatten*) gelesen.
In Zeile 03 korrigiert sie, was positiv zu werten ist, hat aber keinen Zugang zum Wort
daselbst, dies kommt durch eine graphisch-lautliche Ähnlichkeit zustande; daselbst
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stammt inhaltlich aus einer anderen Sprachschicht, die heutzutage Hauptschülern
kaum mehr zugänglich ist.
Die inhaltliche Wiedergabe des Textes ergibt, dass die Schülerin nur Sinn- Bruchstücke erfasst hat. Sie verbraucht noch viel Zeit und Kraft bei der Erschließung von unbekannten Wörtern und kann vielfach Satz- und Sinnstützen nicht ausnutzen. Die
Automatisierung und Integration von Teilprozessen in einen funktionalen Zusammenhang macht ihr noch große Probleme.
Beim Lesen eines Textes aktivieren Leser/innen ganz allgemein die Summe ihrer
sprachlichen Erfahrungen und stellen Bezüge zu ihren Lebens- und Lernbiographien
her. Diese als konstruktivistisch zu betrachtende Sichtweise hat eine eminent praktische Bedeutung für die methodische Gestaltung des Unterrichts, des Leseunterrichts
(davon später).
Leser/innen erfassen nur dann den Sinn, können nur dann Sinn geben, wenn es ihnen gelingt, Texte auf die individuelle Lernstruktur zu beziehen. Dazu gehört auch die
Verarbeitung der grafisch-lautlichen, der syntaktischen und der semantischpragmatischen Sprachstruktur.
Nachfolgend soll in einer ausführlichen Art und Weise das vereinfachte Verfahren
einer informellen Lesediagnose (nach Goodman) vorgestellt werden.
Für die Lesediagnose wird vorgeschlagen, einen Text auszuwählen, der knapp über
dem Leseniveau von Hauptschülern/-innen liegt, der Text soll Schülern/-innen nicht
bekannt sein. Der Schüler/die Schülerin wird angewiesen, den Text laut auf Band zu
lesen und anschließend den Inhalt mit eigenen Worten wiederzugeben („Lies den
Text so vor, dass du ihn verstehst und mit deinen eigenen Worten wiedergeben
kannst!).
Die Wahl dieses Textes wirft natürlich eine Fülle von didaktischen Fragen auf. Ist der
Text nicht zu schwierig? „Oder: „Den würde ich nicht für den Unterricht auswählen!“
„Den verstehen die Schüler nicht“. Es geht hier zunächst nicht darum, wie dieser Text
didaktisch-methodisch aufzubereiten ist, sondern das Erkenntnisinteresse liegt darin
zu analysieren, wie Schüler/innen mit komplexen Texten umgehen, d.h. es sollen die
Interaktionen zwischen Leser/innen und Texten offen gelegt werden. Alle Verlesungen, die vom Originaltext abweichen, werden festgehalten und in Form von Überschreibungen notiert.
So kann in einem einfachen Verfahren überprüft werden, wie der Leser die graphisch-lautliche, die Satz- und die Sinnebene verarbeitet. Es ist sinnvoll, den Text mit
5
einem größeren Zeilenabstand durchzunummerieren.
Zur Verdeutlichung soll nochmals eine Textprobe, die von 15 Haupt- und Realschülern der Klassen 5/6 gelesen wurden, präsentiert werden.

5

Bestimmte Verlesungen kommen häufig bei Schülern vor und werden mit folgenden Abkürzungen festgehalten: K = erfolgreicher Korrekturversuch; EK = erfolgloser Korrekturversuch; AV = Aufgabe eines
erfolgreichen Versuchs; SW = sinnleeres Wort; D = dialektale Verlesung; Auslassungen sind eingekreist:O; +-Zeichen meinen Segmentierungen von Seiten des Lesers; Einschübe (Insertionen) werden
ebenfalls markiert (); I = Intonationswechsel.
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Basko

Alfred E. Brahm

Ein wohl abgerichteter Jagdhund ist ein wirklich wunderbares Tier. Er
weiß genau, was er zu tun hat, und ein schlechter Jäger, welchen ein
gut geschulter Jagdhund begleitet, wird von diesem nicht selten in der
allerempfindlichsten Weise getadelt. So kannte ich einen Hühnerhund, namens Basko, welcher wohl alles leistete, was man jemals von
einem seiner Art verlangen konnte. Sein Herr war ein ganz vorzüglicher Schütze, welcher gewöhnlich unter zwanzig Schüssen auf fliegendes Wild keinen oder nur einen Fehlschuss tat. Einst kommt der
Sohn eines Freundes unseres Weidmannes1 zu ihm und bittet um die
Erlaubnis, ein wenig zu jagen. Der Förster gewährt ihm dies mit den
Worten: „Gehen Sie, aber schießen Sie gut, sonst nimmt es Basko
gewaltig übel.“
Die Jagd beginnt; Basko wittert nach kurzer Zeit eine Kette Hühner2
aus und steht wie ein Marmorbild vor derselben. Er erhält Befehl, sie
aufzutreiben. Die Hühner fliegen, der Schuss knallt, aber kein Stück
von dem Wilde stürzt herab. Basko sieht sich äußerst verwundert um
und beweist augenscheinlich genug, dass seine gute Laune verschwunden sei. Er geht aber doch noch einmal mit, findet eine zweite
Kette Hühner, und es geht wie das erste Mal. Da kommt er dicht an
den Schützen heran, wirft einen Blick der tiefsten Verachtung auf ihn
und eilt spornstreichs nach Hause. Noch nach Jahr und Tag war es
demselben Jäger unmöglich, den Hund, welcher ein für die Jagd begeisterter war, mit sich auf das Feld zu nehmen: die Verachtung gegen den Schützen war zu tief in seinem Herzen eingewurzelt.
Aus: KOMPASS 5, Lesebuch 5. Schuljahr. Paderborn: Schöningh 1984, 54.
Erstausgabe: Brehms Tierleben, 1. Abt. 1. Bd., Leipzig 1896.

____________________________________
1
2

Weidmann: Jäger, Förster
eine Kette Hühner: eine Familie von Rebhühnern
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Markierter Text (Analyse des lauten Lesens)
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Protokoll zur Überprüfung des Leseverständnisses:
L: Gib mit deinen eigenen Worten wieder, was du behalten hast!
S: Also, der Jäger hat halt von 20 Schüssen, ich glaub nur einen verschossen.
Hhm, und, mha..
L: Warum hat er die verschossen?
S: Weil er den net essen kann, manchmal.
L: Hast du dir sonst noch etwas gemerkt?
S: Eigentlich net.
L: Weißt du, wie der Hund geheißen hat?
S: Bako, glaub ich.
L: Was für eine Rolle hat der im Stück gespielt?
S: Dass er immer das Wild aufschrecken kann, dass der Jäger schießen kann.
L: Weißt du, um welches Wild es gegangen ist?
S: Äh, weiß ich nich.
L: Hast du dir sonst noch etwas gemerkt?
S: -----

Verlesungsanalyse
Der Leser aus der Klasse 5 der Hauptschule zeigt eine Fülle von Verlesungen, die es
ermöglichen auf seinen Leseprozess zu blicken. Verlesungen sind die Fenster, die
einen Blick auf den Prozess ermöglichen.
Auffällig bei der Analyse sind häufige Segmentierungsversuche, unter Benutzung
von Einzellauten/-buchstaben, Silben oder morphematischen Elementen.
So bleiben in Zeile 7 silbische Zerlegungen, wie vor+züglicher / Schü+tze so stehen,
da Satz- und Sinnstruktur nicht verändert werden oder die Automatisierung der phonologischen Ebene, wie an vielen Stellen sichtbar, Probleme bereitet.
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Das Zerlegen in unterschiedliche Einheiten wird von Lesern der Hauptschule noch oft
praktiziert, um so einerseits ein „Klangbild“ zu erzeugen, bzw. über den Umweg der
phonologischen Dekodierung (siehe Goodmans Tüchtigkeitsniveaus) zum Sinn zu
kommen.
Eines wird im Überblick deutlich: Bei vielen Hauptschülern ist die phonologische Dekodierung noch nicht ausdifferenziert, bzw. noch nicht automatisiert. Weil dies für
manche Schüler ein sehr kräfteraubender Vorgang ist, kommen viele nicht zur Sinngebung.
In Zeile 2 fallen die innersprachlichen Vorgänge auf, die auf „anstrengende“ Denkprozesse bei der Umkodierung von graphemischen in phonologische Strukturen hindeuten; im Regelfall sind diese Denkvorgänge „maskiert“.
In Zeile 5 kommt es zur Auslassung eines ganzen Satzes (im Originaltext stehen
Weise/wohl untereinander: Peripherie?). Er liest ......allerempfindlichsten wohl alles
leistete. Hier geht die Sinnspur gänzlich verloren.
Wie korrigiert der Leser? In Zeile 2 korrigiert er eine Verlesung, die syntaktisch und
semantisch nicht akzeptabel ist; dies zeigt sich noch anderen Stellen des Textes,
wird aber nicht immer durchgehalten; auf jeden Fall ist das eigenaktive Korrekturverhalten eine wichtige Lesestrategie, die im Unterricht unterstützt und beachtet werden
muss. (Nicht immer: „Du hast einen Fehler gemacht!“ Sondern: „Versuche es noch
einmal!“)
Im Überblick ist die Lesegeschwindigkeit niedrig, immer wieder sind die Zugriffe begleitet von innersprachlichen Rekodierungsversuchen, um so auf diesen Umwegen
zum Sinn zu kommen. Lange Pausen deuten darauf hin, dass es dem Leser noch
sehr viel Kraft kostet.

Überprüfung des Leseverständnisses
Aus dem Protokoll wird sichtbar, dass der Leser den Sinn überhaupt nicht erfasst,
außer der Rolle des Hundes, den er Bako nennt, obwohl er ihn im Text lautlich richtig
umsetzen kann.

Grobanalyse der syntaktisch-semantischen Beziehungen
Eine Grobanalyse der syntaktisch-semantischen Beziehungen bringt nochmals eine
differenzierte Perspektive der Lesefähigkeit ein. Bringen die Verlesungen Strukturen
ein, die syntaktisch und/oder semantisch akzeptabel sind? (siehe nächste Seite)
Zusammenfassend: Aus dieser Grobanalyse wird sichtbar, dass der Leser mit einer
Vielzahl von Segmentierungsstrategien an den Text herangeht (morphemisch, silbisch, Einzelbuchstabe/-laut...); er muss sehr viel Kraft für die Erschließung der Lautstruktur, für die phonologische Rekodierung aufwenden.
Die Verarbeitung der syntaktischen als auch der semantischen Ebene lässt zu wünschen übrig. Der Leser hat deutliche Probleme auf der semantischen Seite; die Sinnfindung macht ihm Probleme, wie man aus dem Protokoll der Nacherzählung als
auch aus der Grobanalyse der Verlesungen sieht.
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Name: D.
Text:
Nr.
1
2
3
4

5

Klasse 5

Basko
Verlesung
⊗ aber richtig
Jaghund
wirklicher
3 (was?)
2 wunderb1wunderK ganz

Text
abgerichtet
Jagdhund
wirklich

Syntax
nein
ja
nein

wunderbares

Segmentierung

genau

nein

Semantik
nein
nein
nein

nein

Nr.
41
42
43
44

Verlesung
ein
Mormer PN
sich
..aufzutreiben
Die Hühner

Text
eine
Marmor
sie
--aufzutreiben.
Die Hühner
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Die Hühner
feilgen...
K 2 der Schukann
1 die Schu2 wild
1 Wild
s+türzt
außerst
und

Die Hühner
fliegen
der Schuß knallt

6

2 sch+lechter
1 schle-

schlechter

Segmentierung

46

7

Jag-

Jäger
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8
9
10

guter
begleichtet
...begleitet wird
von...
wir
K alterempf-

gut
begleitet
...begleitet,
wird von
wird
allerempf-

Segmentierung
(über ?????????)
nein
nein
ja
nein
nein
nein

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Zeile ausgelassen!
sseiner
ssein
ganganz
vorrzüg+
vorzüglicher
licher
Schü+tze
Schütze
zwanZwanzig
auf/....????
auf flie....

21
22
23

fliegend
K.....will
Fehler-

fliegenden
wild
Fehl

24
25
26

Einst
unseres
Weidman+
nes
Der
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Einun+ser+es
Weidman+
nes
2 Der
1 Der
2 Fröster
1Fröstgewahrt
Gege
...sie aber...
haben
K schlieson⊗ niemand
.K Ber3 (was?)
2 ????
1 geübel
...beginnt Basko
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wietert

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Förster
gewährt
Gehen
...Sie, aber
aber
schießen
sonst
nimmt
Basko
gewaltig

übel
...beginnt,
Basko
wittert

nein
ja

nein
nein

48
49
50
51
52

nein
nein
Segmentierung
Segmentierung
Segmentierung
Segmentierung

53
54
55
56
57

Segmentierung
Segmentierung
nein
nein

58
59
60

nein
nein
ja

nein
nein
ja

61
62
63

Segmentierung
Segmentierung
Segmentierung

64
65
66

Wiederholung

67

ja

nein

ja
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
ja
nein
Segmentierung
nein
nein
ja
nein
Segmentierung
kognitiver ????
???????
Wiederholung
nein
nein
Dehnsprechen
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Wilde
stürzt
äußerst
um

Syntax
nein
ja
nein
nein

Semantik
ja
nein
nein
nein

ja

ja

nein

nein

ja

ja

Segmentierung
ja
nein
nein
nein

???????
beweist
2 augesaugen
1 augesK schne-scheinlich
K dass sich
dass
sei
war
Zeile ausgelassen
Satzteil ausgelassen

nein
Segmentierung
Wiederholung
ja
nein
ja
nein
nein

werft
ei+nen
2 triffsten
1 trifft
s+pottstreich
noch
K 3 (was?)
2 ????
1 ?????
Jagun2 begeistert
1 begeistert
Schutz-

wirft
einen
tiefsten

Dehnsprechen
Segmentierung
ja
nein

spornstreichs
noch
demselben

nein
Wiederholung
nein

Jäger
unmöglich
begeisterter

Segmentierung
Segmentierung
nein
nein

Schützen

2 einge1 eingewur-

eingewurzelt

Segmentierung
(???)
Segmentierung

K=11
Segmentierung=19
Zahl der interpretierten Verlesungen:
Summe „ja“ Syntax: 15=35%
Summe „ja“ Semantik: 3=7,14%

nein

nein
nein
nein
nein
nein

nein
nein
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V. Didaktische Überlegungen zur Lesefähigkeit von Hauptschülern/-innen:
Leseübungen, Lesestrategien und die Entwicklung von Lernmethoden.
1. Fähigkeit zur Sinnentnahme
Bei der Analyse der Lesefähigkeit von Hauptschüler/innen wird sichtbar, dass diese
in erheblichem Maße von der jeweiligen Textsorte abhängt (sachinformative Texte,
erzählende Texte, Fabeln, Gedichte....).
Leser/innen der Hauptschule kommen auf unterschiedlichen Wegen zum Sinn;
Schwierigkeiten werden sowohl auf der Ebene der graphisch-lautlichen Umsetzung
(des lauten Lesens) als auch auf der Ebene der syntaktischen und semantischen
Informationsentnahme und Sinngebung sichtbar.
Die klanggestalterischen Schwierigkeiten sind über das laute Lesen erkennbar; von
hier aus ist aber noch kein Rückschluss auf eine fehlende Fähigkeit zur Sinnentnahme möglich. Es gibt Schüler/innen, die „holprig“ lesen, aber im Gegensatz dazu gut
Sinn entnehmen und geben können.
Hauptschüler/innen haben aber neben den Problemen beim klanggestalterischen
Lesen offenbar viele Schwierigkeiten bei der Sinnentnahme, insbesondere was die
interpretative Ebene betrifft. Das Nachlassen der interpretativen Kompetenz scheint
ein gravierendes Problem zu sein. Hauptschüler/innen haben aufgrund ihrer nicht so
differenzierten sprachlichen Kompetenz und/oder wegen des offensichtlich intensiveren Medienkonsums größere Schwierigkeiten bei der Sinnentnahme aus verschiedenen Textsorten, insbesondere bei literarisch geformten Texten. Es fehlen ihnen offensichtlich Zugänge zu Sprachschichten bestimmter Texte, d. h. auch zu einer Vielzahl
von Wortbedeutungen.
Es ist eine begründete Annahme, dass Sinnentnahme und Sinngebung stark vom
Medienkonsum überlagert werden (siehe B. Sanders, Der Verlust der Sprachkultur).
Vielfach bleiben Hauptschüler/innen, was die Wiedergabe des Inhalts betrifft, auf der
Faktenebene stehen und gelangen nicht von selbst zur interpretativen Ebene. Dies
muss als Hauptaufgabe des Leseunterrichts der Hauptschule angesehen werden.
Hier muss der kompetente Deutschlehrer mit einem differenzierten didaktischmethodischen Konzept ansetzen.

2. Allgemeine Anregungen zur Festigung der Lesefertigkeit/Lesefähigkeit:
Zur Gestaltung einer Lesestunde
Bei einer Lesestunde sind folgende Verständnisebenen zu berücksichtigen und methodisch umzusetzen:
• Faktische Ebene
• Interpretative Ebene
• Ebene der Anwendung
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Alle Ebenen müssen bei der Auseinandersetzung mit einem Text thematisiert werden. Weil aber heute nicht mehr ausschließlich vom autonomen literarischen Kunstwerk ausgegangen wird, müssen Hauptschülern/-innen unterschiedliche Zugänge zu
Texten ermöglicht werden; mit den Texten muss handlungs- und produktorientiert
umgegangen werden. Dies kann folgendes bedeuten:“ Texte in andere Medien, Aussageformen und Situationen hinein übersetzen: sie variieren, modifizieren, ergänzen,
verändern; ihnen widersprechen, sie spielen, aktualisieren, verfremden.“ Sie „als etwas Gemachtes... und Veränderbares zu verstehen.“ (Siehe Haas- Handlungs- und
produktorientierter Umgang mit Texten).
Zentral für den Leseunterricht scheint mir der handlungs- und produktorientierte Ansatz in Verbindung mit dem fächerübergreifenden Umgang mit Texten zu sein, so
z. B. bei dem Text „Basko“ aus dem Verbund der Fächer Deutsch, Biologie, Bildende
Kunst...
Für den täglichen Leseunterricht stellt sich ganz allgemein die Frage nach dem methodischen Umgang mit Texten. Konkret bei „Basko“ könnte man die Strategie der
Sinnvorauserwartung (Sinnantizipation) thematisieren, um so an die Erfahrungsbestände der Schüler anzuknüpfen. (Lesen bis zu einer bestimmten Stelle und sie zu
Vermutungen anzuregen, wie die Geschichte weiter gehen könnte). Wichtig ist dabei,
dass sich Schüler/innen mit den handelnden Figuren identifizieren und szenisch umsetzen. („Was würdest du an Stelle des Jägers machen?“ „Kannst du verstehen, warum sich der Hund verhält?“) Im Hinblick auf das Ende oder den Weitergang eines
Textes kann man in einer ähnlichen Art und Weise umgehen. („Wie könnte die Geschichte weitergehen“...). Ein handlungs- und produktorientierter Umgang mit Texten
muss zum alltäglichen Unterricht gehören.

Vorschläge zur Verbesserung der Lesetechnik
•

Gezielte Übungen zur Verbesserung des Lesetempos (Kurzzeitdarbietung von
Wörtern oder kurzen Sätzen über den Tageslichtprojektor; Lesen von semantisch
leeren Wörtern; z. B. ausgehend von Handpuppe und Sindpappe, Linpsuppe....)

•

Satzpyramiden: Andreas rennt
Andreas rennt schnell
Andreas rennt schnell weg
Andreas rennt schnell weg zur Haltestelle

•

Lesen in unterschiedlichen Schriftformen; Gliedern von geeigneten Texten in
Sinnschritte

•

Hilfen zum klanggestalterischen Lesen von Texten (z. B. Finden der Sinnschritte
durch optische Strukturierung des Textes...);

•

Auswendiglernen von kleineren literarisch geformten Texten oder Textpassagen;

•

Lesen mit Unterstützung des Tonbandes;

•

Lesen eines Textes, bei dem Vokale getilgt sind.
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Vorschläge zur Verbesserung der Sinnentnahme
• Hilfen zur Sinnentnahme durch Ausnutzen grammatischer und semantischer Informationen.
Erschließung des Kontextes durch einen Lückentext, z. B.
Ein Baukran ____________ um.
Eine _____ stelle wie viele andere.
An ein __ nasskalten Morgen im Februar - die ___ arbeiter,
Maurer, Zimmerleute, Einschaler, Eisenflechter, zogen sich
vor Arbeitsbeginn in der _____ bude um, besprachen den Ablauf
des beginnen ____ Arbeitstag ____ .
• Texte in ungeordneten Passagen anbieten und ordnen lassen.
•

Übungen zur Erschließung von unbekannten Wörtern, Begriffen, z. B. durch texterschließendes Lesen (L: „Lies die Stelle nach, an der etwas über A. steht!“).
Die Wortbedeutung ist vor allem aus dem Kontext zu erschließen.

• Hilfen zur Unterstützung des selbständigen Korrekturverhaltens (als leserelevante
Strategie) (L: „Versuche es nochmals selber! Korrigiere dich selber!“).

3. Spezielle Leseübungen auf dem Hintergrund einer individuellen Lernprozessbeobachtung.
Hierbei gilt es, für die grafisch-lautliche, syntaktische und semantische Sprachebene
Übungsangebote zu unterbreiten, bei denen die Verbesserung der Zugriffsweisen
(Lesestrategien) im Mittelpunkt steht.
Dabei ist es wichtig, dass Lehrer/innen sensibel für die qualitativen Aspekte des Lesprozesses und die Interaktionen zwischen Leser und Text werden. Wichtige Informationen erhält er/sie durch die informelle Lesediagnose. Durch die Analyse von Verlesungen lassen sich sinnvolle und individuelle Übungsangebote machen.
Der Raster von Wedel - Wolff (siehe Abbildung 4) und die Fülle der dazugehörigen
Übungsangebote (mit Kopiervorlagen) sind da richtungsweisend.
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Übungsbereiche zur Steigerung der Lesefertigkeit
1. Buchstabenebene
ð Nutzung von Buchstaben-Laut-Beziehungen
• Laute und Buchstaben identifizieren und diskriminieren
• Graphem-Phonem-Beziehungen festigen
• Wörter synthetisieren
• Hypothesen überprüfen, Druckfehler finden
2. Wortebene
ð Nutzung von bekannten Wörtern und Wortteilen
• Wörter strukturieren (Zusammensetzungen, Ableitungen, Präfigierungen, Signalgruppen, Silben, Morpheme)
• Wörter ganzheitlich erfassen
• Wortgrenzen erfassen
• Vom grafischen Normtypus abstrahieren (Größe, Lage, Type, Richtung)
3. Satzebene
ð Nutzung von syntaktischen und semantischen Begrenzungen
• Die Bückspannweite vergrößern
• Zeilen nach Sinneinheiten gliedern
• Satzgrenzen einhalten (Satzzeichen nutzen)
• Sätze sinnbetont lesen (Pausen, Betonung, Satzmelodie)
• Zeilensprung üben
• Hypothesen bilden (syntaktisch/semantisch)
4. Textebene
ð Nutzung von Sinnstützen
• Textaufbau erkennen
• Informationen entnehmen/überprüfen
• Antizipierendes Lesen (Überschrift, abgebrochener Text, Illustration,
Schlüsselbegriffe)

6

4. Die „SQ3R“ - Methode

Sie kann Schülern helfen, systematisch an einen Text heranzugehen. Aus der didaktischen Literatur, die sich mit dem Lernen des Lernens beschäftigt, wird immer deutlicher, wie wichtig selbstinstruktive Lernformen für den Schüler sind.
• Vor dem Lesen wird der Text überflogen (Survey), um Aufbau und Gliederung zu
registrieren; Umschlagklappe, Inhaltsverzeichnis, Titel und Untertitel, Zusammenfassungen, Schlagzeilen oder der erste und letzte Satz des Textes werden betrachtet. Dies ermöglicht einen Gesamtüberblick über den behandelten Stoff, der
spätere Einordnung der neuen Information erleichtert.
• Anhand der beim Überfliegen gewonnenen Informationen werden Fragen über den
Text formuliert (Question). Der Leser prüft dabei, was ihm bereits zum Thema bekannt ist und was ihm neu erscheint. Er setzt sich selbst ein Ziel, er will Antworten
finden und sich nicht einfach überraschen lassen. Fragen können sich beispielsweise nach der Definition neuer Begriffe und Fachausdrücke ergeben, nach der
6

Siehe Schräder-Naef, 1996. Das Akronym SQ3R steht für: Survey - Question - Read - Recite - Review
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Beziehung eines Unterabschnitts zum übergeordneten Thema, nach der praktischen Relevanz der dargelegten Theorien, nach der Darstellungsart (neutrale Beschreibung, subjektive Meinung des Verfassers) oder nach der Beziehung zum
bisherigen Wissen des Lesers über das Thema.
• Nach diesen Vorbereitungen wird mit dem eigentlichen Lesen (Read) begonnen,
das aktiver, konzentrierter und mit dem Blick auf das Wesentliche erfolgt. Besonders wird auf die Beantwortung der vorher gestellten Fragen sowie auf etwaige
Fremdwörter, Fachausdrücke und Definitionen geachtet. Wichtig ist auch die Anpassung des Lesetempos (s. weiter unten).
• Nach dem Lesen eines Abschnitts, dessen Länge vom Schwierigkeitsgrad des
Textes und der eigenen Vertrautheit mit dem Thema abhängt, hält der Leser, rekapituliert im Geist den Inhalt (Recite), vergewissert sich, dass seine Fragen beantwortet sind, und macht sich Notizen oder bringt Unterstreichungen an.
• Diese vier Schritte werden nun für jeden weiteren Abschnitt des Textes durchgeführt. Am Schluss folgt noch die Gesamtrepetition (Review), bei der die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Kapiteln oder Teilen hergestellt werden.
(Schräder-Naef, 1996, S. 80).

Zusammenfassung und Ausblick
1. Es wird sichtbar, dass Leser sehr unterschiedlich auf Texte zugreifen und diese
über unterschiedliche Strategien verarbeiten. Es scheint sinnvoll zu sein bei der Analyse der „Leseschwäche“, der „Legasthenie“ über den bloßen Fehler hinauszugehen, die Konstruktionsprozesse in den Vordergrund zu stellen und differenzierter
zu betrachten.
Die Begriffe „Leseschwäche“, „Legasthenie“ oder mangelnde Lesefähigkeit sind
auf diesem Hintergrund wesentlich differenzierter zu sehen und zwar im Hinblick
auf die verwendeten Strategien (Segmentierung, Korrektur, syntaktische und semantische Verarbeitung), die Automatisierung von Teilprozessen und die Hypothesenbildung.
Hauptschüler stehen beim Lesen auf recht unterschiedlichen Entwicklungsniveaus; so ist z. B. bei der Analyse der Leseproben sichtbar geworden, dass sich
die phonologische Rekodierung und die unterschiedlichen Zugriffe auf Einzelwörter weit in die Sekundarstufe hinausschieben; die Produktion eines „Klangbildes“
macht Schülern der Sekundarstufe noch enorme Schwierigkeiten. Ein Teil der Überprüften findet zu einzelnen Wörtern überhaupt keine Zugänge, erzeugt Pseudowörter, die weder syntaktisch noch semantisch stimmig sind; einige lesen sehr
stark segmentierend, mit vielen Verlesungen, zeigen aber eine erstaunlich gute
Sinnentnahme.
2. Bei der Analyse des Leseverständnisses (über das laute Lesen) wird erkennbar,
welches Wissen Leser über Sprache und den Leseprozess haben, wie sie das
graphisch lautliche, das syntaktische und das semantisch-pragmatische Sprachsystem verarbeiten.
Der letzte Aspekt („Wissen über den Leseprozess“) ist hier nicht ausgeführt und
kann nur angedeutet werden.
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Ich habe bei den Interviews bei verschiedenen Lesern in der Sekundarstufe über
folgendes Schema nach Begründungen für ihre Verlesungen gefragt.
•
•
•
•
•

„Macht die Verlesung Sinn? Klingt es nach Sprache?
Hast du korrigiert? Sollte korrigiert werden?
Sieht das Wort im Text aus wie das ersetzte Wort? Klingt es wie dieses?
Hat es das Verständnis für die Geschichte beeinflusst?
Warum hast du so gedacht? Wie kannst du das wissen?“ (Y. M. Goodman, 1996).
Das Nachdenken über den eigenen Leseprozess nennt Y.M. Goodman „Retrospektive Verlesungs-Analyse (RVA)“. Schüler sehen dann den Leseprozess ganz
anders, befragen Autoren, glauben nicht alles wortwörtlich, was im Text steht und
entdecken, dass sie Lesestrategien und sprachliche Hinweise benutzen, so dass
sie dadurch erfolgreicher beim Lesen sein können.
Es geht um die Entwicklung der metakognitiven Strategie als Lernmethode des
Schülers und diese kann sich als sehr bedeutsam für den Leseprozess erweisen.
Über ein zunächst angeleitetes Verfahren wird versucht, dass sich Leser diese
Strategien allmählich verinnerlichen.

3. Der Leseprozess ist zudem begleitet von einer Fülle von motorischen Ausdrucksformen (Körperbewegungen, Scharren mit den Füßen...) und z. T. laut hörbaren
kognitiven Prozessen, bei denen sich der Leser Fragen stellen kann. Hinzu
kommt, dass Leser während des Lesens oder davor Begründungen abgeben, warum sie nicht gut lesen können (S. "Weil ich daheim nicht so viel lese. Ich habe
keine Lust zu lesen. Ich bin der schlechteste Leser in der Klasse.“).
Schon allein diese Äußerungen können für den Lehrer wichtige Indizien für ein
negatives Selbstkonzept des Schülers sein, an dem zu arbeiten sein wird.
4. Leser befinden sich auf unterschiedlichen Leseniveaus oder Entwicklungsstufen
und es gilt, diese mit einer angemessenen Begrifflichkeit zu beschreiben, die von
begründeten Vorstellungen über den Leseprozess ausgehen (ein Modell des Leseprozesses im Kopf haben). Eine Orientierung an einem Prozessmodell des Lesens gehört notwendigerweise zum Berufsalltag der Lehrer.
5. Die Diagnose der Lesefähigkeit darf nicht nur aus einer defizitären Beschreibung
heraus entwickelt werden, sondern muss auf einer differenzierten Vorstellung über
den Leseprozess aufruhen und über das bloße Fehlerzählen hinausgehen.
6. Man muss sich immer wieder bewusst machen, dass Hauptschüler/innen ohne
diese zentrale kulturelle Fähigkeit des Lesens nicht mehr auskommen und dadurch auch nicht mehr beruflich anschlussfähig werden. Es ist aber bis heute nicht
geklärt, welche Auswirkungen elektronische Formen des Lesens und Schreibens
auf den traditionellen, schulisch organisierten Schriftspracherwerb haben.
Im Vergleich zur Lesefähigkeit hat die Korrektur orthographischer Fehler in den
elektronischen Medien keine entscheidende Bedeutung, auch nicht mehr unter
den gebildet zu bezeichnenden Benutzern (Reinking, 1997).
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Viele Lehrer/innen sind voreingenommen gegenüber elektronischen Medien, die
nicht auf dem alphabetischen Kode aufruhen. So muss z. B. das Lesen von Icons
Teil des schriftsprachlichen Unterrichts werden. In der gegenwärtigen Diskussion
über Schriftsprachlichkeit muss ein erweiterter Bereich von Medien und Ausdrucksformen miteinbezogen werden. Die Kenntnis und der Umgang mit digitaler
Information wird wahrscheinlich einen Großteil dessen ausmachen, was Schriftsprachlichkeit in Zukunft bedeuten wird (elektronische Schriftsprachlichkeit?).
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Adolf Hofer / Gisela Mößle
Kontinuierliche Lernprozessbeobachtung (LPB) im
Rechtschreibunterricht der Sekundarstufe
I. Einführung
Beispiel Kl. 5 Realschule, Diktat

An diesem Beispiel sollen einige Zusammenhänge verdeutlicht werden, in denen
dieses Diktat steht, und didaktisch-methodische Fragen gestellt werden. Das erste
Diktat aus dem 5. Schuljahr umfasst ca. 125 Wörter. Zunächst fällt die immens hohe
Fehlerzahl auf; es ist zu fragen, wie mit dieser Problematik in der Grundschule
umgegangen wurde. Es ist anzunehmen, dass die aus dem Rahmen fallende
Leistung im Verhältnis zu den anderen Lernbereichen des Faches Deutsch gewichtet
worden ist. Dies fordert die neue Verwaltungsvorschrift ein.
Hat dieser Schüler an besonderen Fördermaßnahmen in der Grundschule
teilgenommen und wie ist jetzt mit aus dem Rahmen fallenden Leistungen
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umzugehen? Wie kann er gefördert werden? In ähnlichen Situationen befinden sich
zu viele Schüler/innen, wenn sie in der Sekundarstufe ankommen.
Es ist notwendig und erforderlich, eine Lernstandsdiagnose zu erstellen
(Bildungsplan HS S. 39), die hinter die reine Fehlerzahl schaut. Wie konstruiert
dieser Schüler seine Schreibungen? Schon bei einem ersten Blick wird sichtbar,
dass viele orthografische Muster (Pläter * "tt") oder Konsonantenverdopplung nach
Kurzvokal (Gumi-*) nicht erworben und gefestigt sind; es ist anzunehmen, dass der
Schüler Vokallänge/-kürze nicht unterscheiden kann. Sprachanalytische Fähigkeiten,
die bei der Wort- und Satzdruchgliederung benötigt werden, kommen nicht zum
Einsatz
(einbischen;
gefärpten;
getrenmt*);
motorische
Unruhe
und
Unausgeglichenheit im Schriftbild sind besonders auffällig.
Einsichten können Lehrer/innen durch die Verwendung von fehleranalytischen
Systemen erhalten.
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Auf der informellen Ebene können zudem Stufenmodelle des Schriftspracherwerbs
(siehe Broschüre des KM, 1997) auch für Haupt- und Realschule eine Hilfe sein; um
aber einen Vergleichsmaßstab zu haben, der über die Klasse/Schule hinaus geht,
muss auf standardisierte Testverfahren zurückgegriffen werden.
1

Der Testmarkt dafür bietet ein reichhaltiges Angebot an.
Auswahl:
•

Westermann Rechtschreibtest 4/5

•

Westermann Rechtschreibtest 6 +

•

Salzburger Lese- und Rechtschreibtest (Kl. 1 - 4)

•

Diagnostische Rechtschreibtests von R. Müller
(mit nicht unproblematischen kausalpsychologischen Fehlerkategorien)

1

Siehe Testzentrale des Hogrefe Verlags Göttingen; von dort können alle Tests bestellt und der umfangreiche Testkatalog angefordert werden.
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II. Über die Notwendigkeit einer pädagogischen Diagnostik als Lernprozessbeobachtung (LPB)
Lehrer diagnostizieren täglich im Unterricht. Sie beobachten das Verhalten, beurteilen Leistungen von Schülern, vergeben Zensuren. Das sind die häufigsten Formen.
Dabei steht heute die Beobachtung des individuellen Lernprozesses im Vordergrund,
von der Grundschule an bis hinein in die Sekundarstufe. Die Begründungszusammenhänge für eine pädagogische Diagnostik als LPB sind vielfältig.
1. Das Bildungssystem wird seit längerer Zeit von einer Qualitätsdebatte bestimmt.
Es macht nachdenklich, wenn Bundespräsident Herzog gleich in zwei Grundsatzreden die Einhaltung von Bildungszielen und die Sicherung erforderlicher Kenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen einfordert.
2. Begründungen vom Bildungsplan her:
Hier finden sich in allen Bildungsplänen eine Vielzahl von Ausführungen; z. B. im
Hauptschul-Lehrplan auf S. 39, wo die Erhebung der Lernvoraussetzungen als
vordringlichste Aufgabe gesehen wird. Auf S. 55 findet sich der Hinweis auf eine
Orientierung des Unterrichts an Fehlerschwerpunkten.
3. Die neue Verwaltungsvorschrift zur "Förderung von Schülern mit Schwierigkeiten
im Lesen und/oder Rechtschreiben" von 1998 stellt ausdrücklich die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Lernprozessbeobachtung in den Vordergrund.
4. In einem Erlass des Kultusministeriums vom 15.10.1996 wird ausdrücklich betont,
dass die Diagnose im Bereich LRS Aufgabe der Schule ist.
5. Kommerzielle Förderinstitute stellen schulische Bemühungen (und Erfolge?) in
den Schatten. In der Bundesrepublik werden jährlich 1,2 Milliarden DM in diesem
Bereich ausgegeben! In nicht einzuschätzender Zahl vermehren sie sich seit Jahren explosionsartig und haben Hochkonjunktur. Mit dem Versprechen kostengünstiger Diagnosen − oft erstellt in nur einer knappen halben Stunde − werden
durch sie Heerscharen von Familien und Jugendlichen angelockt und in eine Vertrauensbeziehung gebracht, welche nur vor dem Hintergrund von Unzufriedenheit
mit den schulischen Erfolgen möglich wird. In einfache Diagnosekonzepte und
therapeutisch wirksame Versprechungen einer wirksamen Therapie investiert ein
großer Personenkreis regelmäßig Vertrauen, Zeit und hohe Summen, um schulische Schwierigkeiten zu klären, auszuräumen oder wenigstens abzumildern.
6. Der Übergang in die Sekundarstufe beinhaltet Risiken.
Der Neuanfang in der Sekundarstufe ist für Schüler und Lehrer spannend, vielfach
auch belastend. Fiktiv strahlen bereits alle zukünftigen Aufgaben und Ereignisse
in den Anfang hinein. Insbesondere das Selbstwertgefühl von LRS-Schülern ist
beeinträchtigt. Sie fürchten Anpassungsschwierigkeiten. Alle Erfahrungen der GSZeit mit ihren besonderen Schwierigkeiten werden mittransportiert und die Furcht
vor unzureichenden Leistungen, vor Versagen und Scheitern führen vereinzelt zu
Vermeidungsstrategien bis hin zu Blockierungen.
Ein wichtiger Aspekt für Lernstandserhebungen zu Beginn der Sekundarstufe ist
die entwicklungspsychologische Befindlichkeit der Fünftklässler. Helmut Fend
belegte 1997 in seiner Studie "Der Umgang mit Schule in der Adoleszenz", wie
Entwicklungen und Ereignisse die Jugendlichen (weg von der Schule) bewegen
und wie viele Risiken der Übergang vom Kind zum Jugendlichen beinhaltet. Der
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Eintritt der Sekundarstufe deckt sich also bei vielen Schülern/-innen mit einer als
besonders kritisch anzusehenden Phase im menschlichen Lebenslauf, was für
LRS-Schüler/innen einer Mehrfachbelastung gleichkommt. Trotzdem stellt der
Schulwechsel auch eine Chance dar neu anzufangen und selbstständig zu werden. Dies kann jedoch nur wirksam werden, wenn die Motivation des Schülers
gesichert ist.
Breuninger/Betz nennen wichtige Einflussmöglichkeiten des SekundarstufenLehrers auf die Motivation des Schülers, welche sich mit den Forderungen des
LRS-Erlasses decken. (Betz/Breuninger, 1996, S. 104; Kap. 12.5: Möglichkeiten
der Förderung lese-rechtschreibschwacher Schüler an weiterführenden Schulen.)
Vier davon seien hier aufgeführt:
•
•
•
•

Die Rechtschreibung entdramatisieren, ohne sie abzuwerten.
Im richtigen Moment Vorschläge für gezielte (Recht-)Schreibungen machen.
Demütigungen durch mangelhafte und ungenügende Noten der Rechtschreibung
ersparen.
Die Eltern mit Analysen und diagnostischen Konzepten vertraut machen, sie in
die Förderarbeit einbeziehen und sie insbesondere dahingehend beeinflussen,
dass sie mehr Verständnis zeigen und weniger Druck ausüben.

7. Der individuelle Lernprozess ist von zentraler Bedeutung.
Diagnostische Konzepte setzen voraus, dass der Lernprozess des Schülers/der
Schülerin individuell verfolgt wird, dass wichtige Daten daraus gesammelt und
ausgewertet werden, um dann förderlich im Unterricht Berücksichtigung zu finden.
So verlangt es die Verwaltungsvorschrift LRS. Wenn er seinerseits im Rahmen
besonderer Fördermaßnahmen Energien und Freiräume bereit stellt, so nicht dafür, dass diese nach dem Lustprinzip verbraucht, sondern zur erfolgversprechenden Aufarbeitung individueller Defizite genutzt werden. Voraussetzung einer solchen Erfolgschance ist die systematische Lernprozessbeobachtung, welche die
individuellen Lernpotenziale und die von Kind zu Kind spezifischen Aneignungskonzepte in den Mittelpunkt rückt. Lese- und Schreibproben belegen, dass Kinder
nicht einzelne Fertigkeiten und Kenntnisse nachahmen lernen. Vielmehr filtern sie
ihre Umwelt und rekonstruieren den Lern-Gegenstand immer wieder neu auf der
Basis wachsender Einsicht in seine bestimmenden Merkmale. Die Lernprozessbeobachtung hilft, Merkmale von Lernschwierigkeiten zu bestimmen und diese,
unter Einsatz ebenfalls beobachtbarer Fähigkeiten im Rahmen gezielter FörderAngebote, anzugehen und aufzuarbeiten.
Mit Erreichen der Sekundarstufe haben die Schüler bereits die Erfahrung von vier
GS-Jahren und vier Jahren Umgang mit RS-Schwierigkeiten hinter sich. Das Vertrauen in eigene Lernfähigkeit musste Einbußen hinnehmen.
Grundschullehrer/innen verlieren ihre Schüler in der Regel schnell aus den Augen
und werden mit Langzeitfolgen ihres Tuns nicht wirklich konfrontiert. Die erfolgreiche Aufarbeitung einschneidender Defizite bzw. die Weiterreichung der Lernprozessbeobachtung in Form einer offiziellen Mitteilung vorhandener Schwierigkeiten
an die aufnehmende weiterführende Schule muss für jeden anwaltlich denkenden
Lehrer/Schulleiter von Wichtigkeit sein.
Die nachfolgende Grafik soll für das mögliche systematische Zusammenspiel in
einer Lernprozessbeobachtung stehen und Hinweise dafür geben, welche Elemente in einer schwierigen schulischen Situation aktiviert und wechselweise in
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Anspruch genommen werden sollten. Sie ist zwar schwerpunktmäßig für Grund-,
Haupt- und Realschulen formuliert, Gymnasien können aber gleichermaßen ihre
schulartspezifische Konzeption entwickeln.

60

III. Rechtschreiben in der Sekundarstufe − ABER WIE?
•
•
•

Erhebung der Lernvoraussetzungen
Differenzierte Lernstandserhebungen
Fehleranalysen, Diagnosen

Wenn neue Diagnoseformen und -instrumente im Bereich des Schriftspracherwerbs
in der Schule eingeführt werden sollen, so erzeugt dies verständlicherweise Schwierigkeiten und Widerstände.
"Das habe ich nicht studiert.", "Das haben wir noch nie gemacht.", "Dafür haben wir
weder Ausbildung noch Zeit." Schulleitungen und Lehrerschaft ziehen sich bei eintretenden Veränderungen nicht selten auf Killerphrasen zurück, pflegen heilige Kühe
und lassen ihre Kundschaft, die Schüler, im Stich, oftmals ohne sich dessen bewusst
zu sein. Auch hier steckt der Teufel im Detail. Jürgen Reichen, der geistige Vater von
"Lesen durch Schreiben" argumentiert bissig ironisch: "Von der Lehrerschaft kann
dies nicht erwartet werden. Lehrerinnen und Lehrer sind oft befangen in vorgefassten
Lehrmeinungen und methodischen Schematismen, halten am so genannten Bewährten fest, sind häufig "betriebsblind" gegenüber der Alltagsroutine und nennen
2
den vorschnellen und gedankenlosen Rückgriff auf didaktische Rezepte "Erfahrung".
Wir, die Autoren dieses Aufsatzes, setzen bezüglich notwendiger Umstellungen und
Veränderungen auf förderliche und innovativ wirkende Langzeitbeeinflussung. Seit
Jahren praktizieren und multiplizieren wir Diagnoseverfahren, welche helfen sollen,
Merkmale der Lernschwierigkeiten zu bestimmen: Abgesehen davon, dass es Schüler mit Schwierigkeiten im schriftsprachlichen Bereich immer gab, bestand seit 1988
schon die erste Fassung der heutigen Verwaltungsvorschrift mit den Forderungen
nach individueller Diagnostik bei Schwierigkeiten im Rechtschreiben, nach Fehleranalysen, nach Schülerbeobachtungen und Gesprächen. Qualitative Lernstandserhebungen sind als Anforderungen also keinesfalls neu. Verfahren müssen eingesetzt
werden, welche differenzierte Ergebnisse bringen und die den Blick freigeben auf das
aktuelle, individuell vorhandene Rechtschreibkönnen des einzelnen Schülers, welches insbesondere auch Grundlage des gezielten Förderunterrichts bilden muss. Unser Bemühen gilt also grundsätzlich der qualitativen Fallanalyse, um Veränderungen
von Rechtschreibkönnen im Einzelfall nachweisen zu können. Letzteres ist wirkungsvoll nur möglich, wenn Schreibleistungen von Schülern über längere Zeit hinweg in
verschiedenen, zum Teil sehr kurzfristigen Intervallen und mit sehr unterschiedlichen
Aufgaben erhoben werden. Für LRS-Schüler/innen mit Teilnahme an besonderen
Fördermaßnahmen verwirklicht sich dieser Entwurf durch Umsetzung der Verwaltungsvorschrift LRS. Mögliche Vorwürfe oder Kritik, LRS-Sonderförderung führe lediglich auf einen "einzigen Input" zurück und dümple dann orientierungs- oder konzeptionslos nach dem Gießkannenprinzip vor sich hin, werden somit erst einmal inhaltslos. Förderung muss grundsätzlich auf sicherem Niveau ansetzen, damit Auswirkungen vorhandener Störungen verhindert und sie in klar definierten Schritten
(weg) trainiert werden können.
______________________
2

Der wirkungsvollste Unterricht ist der Nicht-Unterricht, Seite 6, in: "Schreiben lernen - Schreiben
lieben", Fernwald 1997
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Zu Beginn der Sekundarstufe: Erhebung der Lernvoraussetzungen im Rechtschreiben bei allen Fünftklässlern mit einem standardisierten Test.
Standardisierte Tests bestehen aus strukturierten Aufgabenstellungen, die mit dem
Ziel konzipiert und überprüft sind, besondere Schwierigkeiten von Schülern/-innen zu
erkennen und die Leistung des Einzelnen mit der einer großen Stichprobe vergleichen zu können. Ziel von standardisierten Tests muss die Leistungsdifferenzierung,
nicht das zielerreichende Lernen sein.
Wir Autoren erheben die Lernvoraussetzungen im Rechtschreiben bei allen Fünftklässlern mit der Hamburger Schreibprobe (HSP).
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Die Entscheidung für die Hamburger Schreibprobe (HSP) hat mehrere Gründe:
1. Das diagnostische Gesamtkonzept fußt auf dem kognitions-psychologischen
Stufenmodell von Uta Frith (1985), welches durch seine einfache Struktur besticht,
aus neueren Erkenntnissen hervorging und in der Literatur Übereinstimmung genießt.
2. Die HSP erfasst lehrgangsübergreifend jenes Strukturwissen, das den Kern orthografischen Wissens und Könnens (Kompetenz) ausmacht. Sie stellt die gedanklichen Zugriffsweisen (Strategien) des Schreibers/der Schreiberin auf Rechtschreiben fest, macht durch genügend hohe Anforderungen Prozesse bei besten
wie schwächsten Schreibern/-innen sichtbar und zeigt an Merkmalen sowohl
Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung wie auch notwendige Förderung auf.
3. Die HSP gibt es in sieben verschiedenen Versionen, für die Klassenstufen 1 bis 9,
so dass Schulen nach einem einheitlichen Konzept die Rechtschreibleistungen
über viele Jahre erfassen und Lernfortschritte gut beobachten können.

4. Insbesondere für den Schwerpunkt der vorliegenden Broschüre − für die Sekundarstufe − bietet der Markt im Vergleich zur Primarstufe nur wenige standardisierte Diagnosekonzepte zur Auswahl, vor allem geht es vielfach nicht über quantitative Zählungen hinaus. Unseres Wissens legt keine andere Testkonzeption ein
Stufenmodell des Schriftspracherwerbs zu Grunde.
5. Die HSP 4/5 bietet Vergleichswerte zu Mitte Klasse 4, Ende Klasse 4, Anfang
Klasse 5 und bezüglich Anfang Klasse 5 auch Vergleichswerte gesondert für
Haupt- und Realschulen und Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien und
stellt somit ein geeignetes Instrument dar, um den Lernstand der Anfänger in der
Sekundarstufe sowie deren Lernausgangslage nach den Forderungen des Bildungsplanes Hauptschule, Realschule oder Gymnasium zu bestimmen.
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6. Der Test kann und darf von jedem Lehrer/jeder Lehrerin mit der ganzen Klasse −
oder auch nur mit Einzelpersonen − durchgeführt werden. Einwilligung von Elternseite ist nicht erforderlich, da er unter die Rubrik "Schulleistungstests" fällt.
7. Jede Testeinheit der HSP setzt sich aus mehreren Teilen zusammen (vgl. 3.,
Abb.)
a.
b.
c.
d.

Titelblatt
Einzelwörter
Sätze
Rätsel

=
=
=
=

durch den Schüler selbstständig zu bearbeiten
nach Durchsprache als Eigendiktat selbstständig schreiben
vom Lehrer diktiert (ohne Schlusszeichen)
nur in vier Versionen der HSP vorhanden; die Erledigung wird
empfohlen, ist aber "freiwillig".

Schon die Art, wie der Schüler/die Schülerin mit der Schreibarbeit umgeht, gibt
Aufschlüsse über seine Haltung. So ist die Qualität der Schreibungen sehr unterschiedlich (siehe "Handschrift in Not"). Im Eigendiktat werden immer wieder Einzelwörter ersetzt. Zufall? Absicht? Die vom Schüler gespeicherten Lautungen treten in den Vordergrund. Beim "freiwilligen" Rätsel scheiden sich die Geister deutlich voneinander. Es ist zu beobachten, dass Schüler mit schwachen Werten zuerst mit der Schreibarbeit "fertig" sind.
8. Insgesamt sechs verschiedene Werte werden in der HSP 4/5 und sieben Werte in
3
der HSP 5 - 9 erhoben. "Der Umgang mit Komplexität beim Schreiben" wird individuell puzzleartig zerlegt, der Wert des einzelnen Puzzleteilchens wird festgestellt, um dann wieder koordiniert und als Gesamtheit verstanden zu werden (vgl.
3., Abb.).
Graphemtreffer (GM) machen Aussagen zum Niveau der sprachlichen Rekonstruktionsfähigkeit. Nicht richtig oder falsch geschriebenen Worten gilt das Interesse, es geht um jeden richtigen Buchstaben oder jede richtige Buchstabenkombination (sch, ch, tz, pf usw.).
z. B. Schulalltag = 8 Graphemtreffer
Unkorrekte Schreibungen erlangen entsprechende Teilwerte vom Ganzen:
z. B. Sulaldag* = 5 Graphemtreffer
Schuhlaltag* = 6 Graphemtreffer
Schullaltok*
= 4 Graphemtreffer
Alles Richtige wird erhoben und ausgewertet. Innerhalb der stufenbezogenen
Konzeption stellt das die zweite große Besonderheit der HSP dar. Näherungslösungen können erfasst werden und gelungene Operationen in nur teilweise richtigen Schreibungen machen Aussagen. Auf diese Weise wird es möglich, zwischen unterschiedlichen Schreibweisen zu differenzieren, die Ausdruck Qualität
verschiedener Lernstände sind. Damit lassen sich verschiedene Grade der Annäherung an die Normschreibung unterscheiden, so dass alters- bzw. klassenbezogen entsprechende Fördermaßnahmen abgeleitet werden können.
__________________________
3

Peter May: Vom Umgang mit Komplexität beim Schreiben, Konstanz 1992.
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Erhoben und bewertet werden des Weiteren alle überflüssigen orthografischen Elemente: Sie sind Ausdruck von Verunsicherung in spezifischen orthografischen Situationen (z. B. schpielen, Verkäufferrin, hohllen usw.) und signalisieren, dass der
Schüler/die Schülerin noch nicht über tragfähige Entscheidungsgrundlagen für die
Anwendung der angemessenen Strategie verfügen kann.
Oberzeichenfehler können unterschiedliche Gründe haben:
Geringschätzigkeit gegenüber einer korrekten Schreibarbeit oder Überlastung der
vorhandenen Energie, so dass sie nicht für 100 % Leistung ausreicht. Satzzeichen,
alle Zeichen über Vokalen und Diphtongen, aber auch t-Striche sollten bezüglich ihrer
Sorgfalt beachtet wie auch bewertet werden und später in die gezielte Förderung mit
aufgenommen werden.
Über drei Stufen gelangt der Schreiblerner/in der HSP 4/5 zu orthografischer Kompetenz:
a) Alphabetische Strategie:
Spätestens im ersten Schuljahr lernen die Kinder, dass sie für die Identifikation der
durch die Buchstaben bezeichneten Gegenstände einen Umweg über die Analyse
ihrer eigenen Aussprache machen müssen.
Über die alphabetische Strategie (A) beginnen sie Wörter, Sätze und Texte lautgetreu
nach ihrer Alltagssprache zu erschließen.
b) Noch im Laufe des Anfangsunterrichts erkennen die meisten Kinder, dass es keine 1:1-Beziehung zwischen lautsprachlichen und schriftsprachlichen Elementen gibt,
sondern dass es Abweichungen gibt:
b.1. Merkelemente = z. B. Vater, Hexe, Bahn, Biene
b.2. Regelelemente = z. B. Stiefel, Hund, Affe
Die orthografische Strategie (O) erfasst in der HSP über "Lupen-Stellen" insbesondere den Umgang mit bezeichneter Länge und bezeichneter Kürze (Dehnung/Schärfung).
c) Die morphematische Strategie (M) umfasst die Fähigkeit Wortstämme zu erschließen, wie auch komplexe Wörter in Wortteile zu zerlegen. Erst über diese Stufe
sprachanalytischer Tätigkeit lernen die Kinder Wörter aufzuschließen. Sie erfassen
Wort-Teile; machen sich deren bedeutungstragende Bauweise transparent und realisieren damit die korrekte Bildung eines Wortes.
Wenn der Schüler/die Schülerin mit der Zeit wie ein Experte mit der Geregeltheit von
Sprache operieren kann, erst dann sind die notwendigen Voraussetzungen zum eigenständigen und kompetenten Umgang mit Schriftsprache geschaffen. In den Bildungsplänen sind Bewusstmachung und Stabilisierung der morphematischen Strategie ab Klasse 2 regelmäßig formulierte Ziele. Stufenmodelle − auch das von Uta
Frith − räumen der Entwicklung und Ausdifferenzierung der morphematischen Strategie schon im Anfangsunterricht Ansatzmöglichkeiten im Sinne des selbstständigen
Entdeckens ein.
Bis zu Beginn der Sekundarstufe, Klasse 5, müssen − auch laut Bildungsplan GS −
alle drei Strategien A, O und M angelegt sein. Der Grad ihrer Beherrschung wird in
jeder individuellen Schreibung deutlich.
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9. Nebeneinander gestellt − und zum Vergleich auch als Längsschnitt über mehrere
Schuljahre linear untereinander − geben Ergebnisse der Hamburger Schreibprobe
Einblick in die beim einzelnen Schüler vorhandenen schriftsprachlichen Gegebenheiten und zeigen gleichzeitig die in der individuellen Lernentwicklung notwendigen Konsequenzen auf:
A Hauptschüler in Klasse 6: LRS-Sonderförderung seit Klasse 3
Ende Klasse 4 = Feststellung der SS-Bedürftigkeit

Die Wiederholung von Klasse 3 und Sonderförderungen konnten bei Benedikt kein
stabiles RS-Können erzielen. Pubertät und in der Sekundarstufe sich steigernde Anforderungen führten zu Vermeidungs- und Verweigerungsstrategien. Ende Klasse 5
sind mit Ausnahme von "M" und "WÜ" sämtliche Werte unterhalb des Mittelfeldes (TWert 40 − 60). Das Elternhaus erklärt sich weiterhin nicht einverstanden, den Jungen
in die Förderschule zu überweisen. Der Längsschnitt HSP Klasse 3 bis Ende Klasse
5 zeigt insbesondere auf, wie das Gesamtniveau von einem Mittelwert in Klasse 3 (TWert 52) auf das Sonderschulniveau am Ende von Klasse 5 (T-Wert 35) abfällt. Obwohl Benedikt noch immer mit Anstrengung und klar strukturierend schreibt, "zerfällt"
sein gespeichertes Können unter dem Druck aller schulischer Belastungen: Dramatisch unterdurchschnittlich überformt er gedehnte/verkürzte Vokale und auch seine
alphabetische Strategie beweist seine Schwierigkeiten bzgl. lautgetreuer Rekonstruktionsfähigkeit von Sprache. 90 bis 100 Fünftklässler aus Haupt- oder Realschule
stellen besseres Können unter Beweis.
Benedikt erhält in Klasse 6 keine LRS-Sonderförderung mehr. Neben den Eltern wäre jetzt auch die Förderschule aus lernpsychologischen Gründen nicht mehr in der
Lage, Benedikt in ihrem System die ihm entsprechende Beschulung anzubieten.
Diese Möglichkeit wurde durch Elternwille zerschlagen.
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B Realschülerin in Klasse 5:
Übergang ohne gesonderte Mitteilung durch die abgebende Grundschule

C Realschüler in Klasse 5:
Übergang ohne gesonderte Mitteilung durch die abgebende Grundschule
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Beide Fünftklässler stellen ein Realschulniveau des unteren Mittelfeldes vor, der
Junge sogar im unteren Grenzbereich zur Sonderschulbedürftigkeit (bzgl. Rechtschreiben). Zu keinem der beiden Fünftklässler liegt von der abgebenden Grundschule eine Meldung bzgl. LRS oder anderer Besonderheiten vor. Beide Grundschulempfehlungen lauteten auf Hauptschule/Realschule. Beratungsverfahren oder Aufnahmeprüfung mussten nicht in Anspruch genommen werden.
Mit PR 18 und T-Wert 41 zeigt der Junge ein sehr schwaches RS-Niveau: 82 von 100
vergleichbaren Fünftklässlern stellen ein besseres Können unter Beweis. Dieses
schwache Können wird durch die fünf weiter ermittelten Werte differenziert und spezifiziert:
Die orthografische Strategie erzielt mit T-Wert 49 und Prozentrang 45 den besten und
einen annähernd mittelmäßigen Wert. Tobias stützt sich demnach beim Schreiben
vornehmlich auf Kenntnis und Anwendung von Rechtschreibregeln. Seine alphabetische Strategie ist mit T-Wert 47/PR 36 leicht schwächer ausgebildet, aber gleichzeitig noch entschieden stärker als das schwache Gesamtniveau es vermuten lässt.
Wirkung zeigen hier die sechs überflüssigen Elemente. Nur 8/100 Fünftklässler zeigen so viel Unsicherheit, 92/100 durchgliedern Sprache mit mehr Kompetenz. Dieses
Signal wird durch einen Blick ins Testheft verstärkt: Auf Seite 1, Abb. 5 schreibt Tobias im Eigendiktat "Postpote", wobei er nicht nur dieses Wort falsch rekonstruiert,
sondern es gleichzeitig ersatzweise für den geforderten "Briefträger" aufschreibt.
Die Vermutung liegt nahe, dass des Jungen Sprachvermögen und Artikulation nicht
genügend Sicherheit und keine klaren phonologischen Schreibinstruktionen hergeben. Dieser Verdacht bestätigt sich durch die schlechten Werte der morphematischen Strategie. T-Wert 33 und Prozentrang 4,3 drücken das Gesamtniveau. Nicht
einmal fünf unter 100 vergleichbaren Fünftklässlern verfügen bzgl. Erkennen von
Wortstämmen und Segmentierung von Wortbausteinen über so wenig Kompetenz.
Es wird jetzt einsichtig, wieso Tobias ein schwaches Rechtschreibkönnen hat:
Es fehlt ihm das ausreichende Sprachwissen, um sich Wörter in ihrer Bedeutung zu
erschließen. Verstärkt wird diese Erkenntnis durch das Fehlen aller Schlusszeichen
an den Sätzen sowie durch die defizitäre Rätselerledigung.
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Zusammenfassend ist zur Lernstandserhebung Rechtschreiben, Anfang Klasse 5,
durch die HSP 4/5 festzustellen, dass Tobias, wie sein klares Schriftbild aussagt, mit
Anstrengungsbereitschaft und auch mit altersgemäß durchschnittlicher Regelkenntnis in die Sekundarstufe startet, dass ihn jedoch seine erschreckende Inkompetenz
bzgl. morphematischer Sprachzusammenhänge auf eine Anfängerstufe verweist und
sein rechtsprachliches Rüstzeug insgesamt an der Untergrenze des Mittelfeldes einzuordnen ist.
Für einen Realschüler stellen derartige Werte Besorgnis erregende Startbedingungen
dar und die abgebende Grundschule muss sich die Frage gefallen lassen, welche
Gegebenheiten und Überlegungen zur Empfehlung "Realschule" führten.
Eine weitere Diagnose muss die Lesefähigkeit schnellstmöglich klären, das Elternhaus sollte in förderliche Überlegungen einbezogen werden, wenn Tobias noch die
altersgemäße Sicherung seines Schriftspracherwerbs erlangen soll.
__________________________
4

T-Werte = statistisch korrekte Werte
T-Wert 50 = Mittelwert
T-Wert 40 - 60 = Mittelfeld
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Stabilere Voraussetzungen bringt die Schülerin mit. Jedoch schwankt ihr gerundetes
Schriftbild, es weist unterschiedliche Größen auf und zeigt immer wieder "Großzügigkeiten" wie Überspurungen. Über sie wurden von der Mutter verschiedene Fakten
bekannt gegeben: Sie ist das zweite von insgesamt sechs Kindern, und die Mutter
bezeichnet sie als "genialen Chaoten". Zeit für individuelle Aufmerksamkeit oder
Betreuung des Mädchens bleibt in der Familie nicht. Vielmehr muss sie bei den jüngeren Geschwistern immer wieder Verantwortung übernehmen. Lesen ist Dorothees
Hobby und die Klassenlehrerin bescheinigt ihr eine gute Lesefähigkeit.

Schon das Titelblatt der HSP spricht Bände: Dorothee hat sich noch keine orthografischen Kenntnisse bezüglich des neuen Schultyps "Realschule" zugelegt und auch
die Schreibung des Monatsnamens lässt Sorgfalt und Kontrollverhalten vermissen.
Auch Dorothee vertauscht auf Seite 1 der HSP den Briefträger gegen den Postboten
und sie erzielt in der alphabetischen Strategie den schwächsten Wert. Nur bei 20 von
100 Fünftklässlern stellt sich beim Sekundarstufeneintritt eine schwache Basis wie
bei Dorothee heraus, 80 von 100 konstruieren ihre lautgetreuen Schreibungen besser.
Mit 5 Oberzeichenfehlern = PR 13 unterstreicht Dorothee die Flüchtigkeit, mit welcher
sie ihre Schreibungen zu Papier bringt. Aller darüber hinaus erzielten Werte nehmen
einen soliden Platz im unteren Mittelfeld ein (T-Werte 44 - 45 - 50). Es muss deshalb
Sorge dafür getragen werden, dass Dorothee immer wieder die Möglichkeit zu äußerer Ruhe und eigenständigem, sorgfältigem Tun erhält und ihre Instabilität nicht noch
weiter durch familiäre Turbulenzen und ihre allgemeine Großzügigkeit verstärkt wird.
Mit der Mutter wurde deshalb trotz deren Belastungen eine Hausaufgabenkontrolle
bzgl. sorgfältiger Schrift und Gestaltung vereinbart. In der Schule erhält Dorothee wöchentlich einen Zwei-Stunden-Block LRS-Sonderförderung. Die abgebende Grundschule bestätigte zwischenzeitlich in einem gesonderten Schreiben die Erhebungen
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durch die HSP und begründete die Empfehlung "Realschule" mit Dorothees guter
Lesefähigkeit und einer als tragfähig eingeschätzten Begabung.
10. Wie die Ergebnisse der drei Lernstandserhebungen im Rechtschreiben
Benedikt
Tobias und
Dorothee
zeigen, ist es mit der Hamburger Schreibprobe möglich, auf differenzierte und
zuverlässige Weise Einblick in den Umgang des Schülers mit Komplexität beim
Schreiben zu erhalten. Die vom Schüler erlangten Könnensstufen im Rechtschreiben lassen sich ablesen, durch gezielte Maßnahmen zu einer zugriffsfähigen kognitiven Struktur vernetzen und so verdichten, dass die einzelnen Teilzugriffe sich nicht stören und behindern, sondern sich gegenseitig stützen und
verstärken. Je früher und zuverlässiger im Schulalltag mit dieser stufenbezogenen Betrachtungsweise begonnen wird, je früher das Können des einzelnen
Schülers so analysiert und systematisch das Ziel verfolgt wird, dass der Schüler
immer mehr orthografisch relevante Aspekte der Sprache zur Kenntnis nimmt,
umso problemloser wird seine Fähigkeit wachsen mit schriftsprachlicher Komplexität umzugehen. Durch ihre sieben ab Mitte Klasse 1 aufeinander aufbauenden Versionen (S. 61) bietet die HSP beste Voraussetzungen für die hier im
Aufsatz fokussierte kontinuierliche Lernprozessbeobachtung (LPB).
Nach einem einheitlichen Konzept können so Lernfortschritte beobachtet und
notwendige Fördermaßnahmen erkannt werden. Damit hier weder Verschleppung eintritt oder der richtige Zeitpunkt zur Verhinderung größerer Schwierigkeiten sogar verpasst wird, bleibt es im Schulalltag von zentraler Bedeutung,
notwendige Fördermaßnahmen frühestmöglich im Rahmen der kontinuierlichen
Lernprozessbeobachtung zu erkennen und gezielt anzugehen.

V.

Pädagogisch-didaktische Konsequenzen

1.

Aus unserer Sicht ist die HSP ein überzeugendes Instrument für die kontinuierliche LPB. Es ist aber selbstverständlich der Schule und ihrer pädagogischen
Verantwortung überlassen, welche informellen und standardisierten Diagnoseinstrumente zur Anwendung kommen. Entscheidend ist die Aussagefähigkeit
im Vergleich zum Bildungsplan und zur notwendigen Förderung
Die Ergebnisse der HSP liefern wertvolle didaktisch-methodische Hinweise zur
Förderung. Diese knüpft an die individuelle Entwicklung von Rechtschreibstrategien an und zwar dort, wo sich Schwierigkeiten in den Zugriffsweisen zeigen.

2.

Es ist sinnvoll, neben einem standardisierten Verfahren auch auf der Ebene der
informellen Lernstandsdiagnose zu arbeiten. Stufenmodelle des Schriftspracherwerbs können hier wertvolle Informationen über die Konstruktionsprozesse
beim Schreiben liefern.

3.

Künftig wird dies eine wichtige Aufgabe aller Schüler sein, und zwar im Bereich
der internen oder externen Evaluation. Es wird Rechenschaft abzugeben sein
auf Fragen wie: "Wo stehen wir?", "Haben wir unsere Standards eingehalten?",
"Liegen in meinem Unterricht ausgeglichene Strategieprofile vor?". Es ist erstaunlich, wenn man Testergebnisse mit Erkenntnissen des eigenen Unterrichts
spiegelt, wie unterschiedlich oder auch entsprechend die Ergebnisse sein können.
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Ergebnisse standardisierter Tests können hier insofern bedeutsam werden, als
sie weit über die Klasse hinausgehende Vergleiche liefern.
4.

Niedrige Testergebnisse fordern eine besondere Aufmerksamkeit und Berücksichtigung: Wenn z. B. in der Hamburger Schreibprobe (HSP) die Summe der
Graphemtreffer einen T-Wert unter 40 erzielt, der einem Prozentrang von maximal 10 % − 12 % entspricht, und darüber hinaus ein völlig unausgewogenes
Strategieprofil vorliegt (T-Wert-Abweichung zwischen den einzelnen Strategien
> 10), so muss Neues bis auf weiteres zurückgehalten und das Basiswissen
dieses Schülers/dieser Schülerin in aller Gründlichkeit überprüft und klassenstufengemäß aufgearbeitet werden.

5.

Die aus der HSP entnommenen Informationen sind die Basis für individuelle
Förderpläne. Erläuterungen dazu finden sich z. B. im Manual der Hamburger
Schreibprobe. So können z. B. unausgewogene Strategieprofile (Abweichung
vom Mittelwert um 10 Punkte) eindeutige Hinweise für die Förderung geben.

6.

Die Schlüsselfrage für die Zukunft des Schriftspracherwerbs, auch in der Sekundarstufe, scheint nicht nur in der Verbesserung von Methoden zu liegen,
sondern in der Verpflichtung, Lehrer/innen und Eltern zur Einsicht zu führen, für
neue Erfahrungen und Erkenntnisse bereit zu sein. In diesen Bereichen hat sich
die gesamtkulturelle und didaktische Landschaft in den letzten Jahren total verändert.

Neue Einsichten in den Schriftspracherwerb müssen deshalb mit Nachdruck und
nach einem durchgängigen Konzept allen Lehrer/innen transparent gemacht werden.
Nur Bereitschaft zum Diagnostizieren, die häufig wiederkehrende Auseinandersetzung mit Diagnosen sowie Unterstützung in der Praxis können den Unterrichtsalltag
unter der Oberfläche auf Dauer verändern. Austausch und Zusammenarbeit zwischen
den verschiedenen Institutionen müssen dabei in Gang bleiben und Ideen wie auch
Erfahrungen über Personen transportiert werden. Auch wenn qualifizierte Lernstandsdiagnosen ein Mehr an Zeit in Anspruch nehmen, sind nur sie in besonderem
Maße in der Lage bei Schülern mit Schwierigkeiten neue Chancen zu eröffnen und
überraschende Entwicklungen anzustoßen.
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Gisela Mößle
„Das

Schreiben und das Lesen sind nie mein Fall gewesen“
oder
Handschrift in Not

Was der Zigeunerbaron seit 1885 selbstbewusst von Operettenbühnen schmettert,
stellt sich in heutiger Zeit zunehmend als ernstes Problem dar: Erwachsenenbildungseinrichtungen sprechen von 0,5 bis 3 Millionen funktionaler Analphabeten in
der BRD. Die genaue Zahl ist unbekannt. Unterschreiten des gesellschaftlich bestimmten Mindeststandards ist für diese Menschen die Folge davon. Von der Beteiligung an Aktivitäten, bei denen Lesen und Schreiben erforderlich ist, sowie bei der
praktischen Nutzung dieser Kulturtechniken sind sie ausgeschlossen. Ihre Ausstattung an Lese- und Schreibkenntnissen war zu gering, um die Kluft zwischen dem
vorhandenen und dem erwarteten Grad von Schriftsprachbeherrschung aus eigener
Kraft heraus zu überwinden.
Es geht hier nicht darum, funktionalen Analphabetismus durch Schuldzuweisungen
erklären zu wollen. Es müssen jedoch Vermutungen dahingehend angestellt werden,
welche Kräfte während der Schulzeit dieser Menschen vernachlässigt wurden. In den
Bildungsplänen besteht Übereinstimmung darüber, dass Sicherung von Basiskönnen
Hauptaufgabe der (Grund)-Schulen ist. Es wäre unbillig, besondere Schwierigkeiten
in Lesen und Schreiben als Schicksal zu akzeptieren und abzutun. Lernfähigkeit,
Wahrnehmungsfähigkeit, Behalten und Reproduzieren, begriffliche Verarbeitung,
Denken und Problemlösen müssen deshalb permanent beobachtet, immer wieder
neu erhoben und individuell gefördert werden, damit Basiskönnen als ausschlaggebendes Fundament aller weiteren schulischen Entwicklungen nicht nur angegangen,
letztendlich jedoch verfehlt wird.
Bundespräsident Roman Herzog hielt es im November 1997 schon zum zweiten
Male für erforderlich, zu unserem herrschenden Bildungssystem eine Grundsatzrede
zu halten. Er markierte deutliche Standpunkte, rief zu neuem Aufbruch auf und forderte, Tabus zu knacken, Irrwege abzubrechen und falsche Mythen zu beseitigen.
Betroffen zeigte sich der Bundespräsident ausdrücklich darüber, dass das Fehlen
erforderlicher Kenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen entscheidend dafür sei,
dass bis zu 15 % Lehrstellenbewerber nicht ausbildungsfähig seien (Zitat: Frankfurter
Rundschau vom 06.11.1997).
Es ist eine Mischform von Teilleistungen, die erfolgreiches Lernen ermöglicht.
Schwierigkeiten entstehen, wenn eine lernrelevante Teilleistung unterentwickelt oder
nicht vorhanden ist. Unglückliche Verknüpfungen aus einer breiten Palette sozialer,
schulischer, kognitiver, genetischer oder auch erworbener organischer Faktoren lösen Störungen bei Lernenden aus, welchen insbesondere durch Lehrende im Schulalltag individuell und beharrlich entgegengetreten werden muss.
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Abb. 1: Rosenkötter 1997, Neuropsychologische Behandlung der Legasthenie,
Weinheim 1997.
Wie für den Zigeunerbaron wurde Lesen und Schreiben weder für funktionale Analphabeten noch für LRS-Schüler/innen zu „ihrem Fall„. Aber im Gegensatz zu einem
Operettenbaron, der eine Lernstörung leicht in Selbstwert und Lebenstüchtigkeit umzumünzen vermag, kehrt sie sich als Mangelsituation heutiger Lebenszusammenhänge sowohl für funktionale Analphabeten wie auch für Schüler/innen mit gravierenden Schwierigkeiten im Lesen und/oder Rechtschreiben leicht ins Gegenteil um.
Meldungen und Diagnosen bestätigen: Auch in den Schulen Baden-Württembergs ist
die Zahl an Schüler/innen mit Schwierigkeiten im Lesen und/oder Rechtschreiben
hoch, obwohl bereits seit mehr als 10 Jahren viele Anstrengungen dagegen unternommen werden. Die Forderungen unseres Bundespräsidenten nach öffentlichem
Diskurs bezüglich unseres herrschenden Bildungssystems und nach verändernden
Konzepten dürfen deshalb nicht wirkungslos verhallen, sondern sollten aufrütteln und
Startsignal sein zu Besinnung und neuen Ansätzen - auch bezüglich LRS!
An dieser Stelle muss LRS - so wie ich sie verstehe - definiert werden:
Vor mehr als 10 Jahren wurde uns Multiplikatoren das Akronym „LRS„ als Schwierigkeiten im Lesen und/oder Rechtschreiben interpretiert, welche an der Schulfront erst
einmal symptomatisch - nicht ursächlich - anzusehen sind. Ausgehend von der Annahme, dass jeder Schüler und jede Schülerin die ihm oder ihr adäquate Schule besucht, sind Auffälligkeiten wie Verlesungen, Verschriftungen oder handschriftliche
Verformungen wie Fenster zu sehen, durch welche der Blick auf die Lernentwicklung
des Schülers/der Schülerin gelenkt und der individuelle Lernstand sichtbar wird. Mit
Kennerblick müssen Störungen früh erkannt und angegangen werden. Um längerfristigen oder anhaltenden Schwierigkeiten rechtzeitig vorzubeugen, muss speziell
der Anfangsunterricht als wichtigster Ort für Prävention und Früherkennung gesehen
werden und es ist einsichtig, weshalb Forschung, Fachliteratur und Materialien zu
Diagnose und Therapie sich vorrangig mit Erkennungsmöglichkeiten in der Primarstufe befassen.
Bis zum Auftakt der Sekundarstufe sollten vorhandene Störungen zumindest klar erkannt und diagnostiziert sein. LRS verläuft im Regelfalle linear - Seiteneinsteiger gibt
es allenfalls durch Schwersterkrankungen des Kopfes oder durch seelische Schockerlebnisse.
Der vorliegende Text fokussiert Schülerhandschriften: Ich versuche, den möglichen
Zusammenhang von LRS und persönlicher Handschrift aufzuzeigen.
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Im Rahmen meiner langjährigen Tätigkeit als Multiplikatorin zum Thema LRS ordneten die Teilnehmer/innen von LRS-Fortbildungen durchschnittlich 15 % ihrer Grundschüler/innen und 25 % ihrer Sekundarschüler/innen von HS oder RS der Gruppe mit
Schwierigkeiten in Lesen und/oder Rechtschreiben zu. Des Weiteren wurde beklagt,
dass
•
•

ca. 9/10 dieser LRS-Schüler ein „unleserliches“, „unordentliches“, „nicht der Norm
entsprechendes“ Schriftbild haben und hiervon wiederum
ca. 1/10 zusätzliche Merkmale aufweisen wie: „Lineatur nicht beachtet“, „wechselnde Schreibrichtung“, „Flickwerk“, „eckig“, „Feinmotorik unausgereift“.

Eine Aufgabe dieses Textes ist es nun aufzuzeigen, dass schlechte Handschrift
Auslöser von Rechtschreibschwierigkeiten sein kann, eine zweite, dass in Handschrift andere Verursachungsfaktoren von Rechtschreibschwierigkeiten deutlich werden können.
Persönliche Handschrift wird in der Grundschulzeit angelegt. Handschrift ist ein
Spiegel unserer Seele, unseres Geistes und unseres Charakters, so definieren sie
Schriftpsychologen. Handschrift über Kopf, Herz und Hand den Schüler/innen zu
vermitteln und handschriftliche Ergebnisse mit Kopf, Herz und Hand zu prüfen, zu
analysieren und zu korrigieren ist im Schulalltag Aufgabe jedes Pädagogen. Schreiben ist stets auf den lesenden Partner bezogen, nie Selbstzweck. Handschrift muss
deshalb vorrangig eindeutig sein. Sie nimmt im weiteren Verlauf der Schulzeit zunehmend individuelle Gestalt an und spurt und bestimmt als Basiskönnen und
Schlüsselqualifikation den Weg durch Lebenssituationen. Handschrift beruht in hohem Maße auf Übung und Erfahrung. Es wäre vermessen davon auszugehen, dass
sie nach dem Ablauf der Grundschulzeit individuell fest verankert sein könnte. Nur
langjährige, kontinuierliche und solide Praxiserfahrungen bis ins Erwachsenenalter
hinein können - insbesondere bei heutzutage bestehender Konkurrenz zum Computer - aus meiner Sicht den Verlust verbundender Handschrift aufhalten.
Letztmals im Abschlusszeugnis der Grundschule wird durch die Note „Schrift und
Gestaltung„ bewertet und transparent gemacht, von welcher Qualität Schreibvorgang,
Schriftbild und formale Gestaltung von Einzelarbeiten und Heften eines Schülers
sind. Die Bildungspläne aller drei weiterführenden Schularten formulieren jedoch bis
in die Abschlussklassen hinein die besondere Bedeutung des Schriftbildes und der
diesbezüglich unverzichtbaren Lehrerrollen. Im Anhang dieses Aufsatzes sind deshalb relevante Ziele zusammengestellt.
Schon in der Grundschule versuchen vorwiegend Mädchen immer wieder, die verbundene Normschrift gegen Druckschrift auszutauschen. Unverbundene Schrift ist
klarer und leichter les- und kontrollierbar und während des Schreibvorganges gelingt
Wortaufbau mit innerlich parallel verlaufender Kontrolle der Lautfolge unproblematischer. Ignoriert werden darf nicht, dass Druckschrift in manchem Jahrgang „im
Trend“ liegt. Die Skala bezüglich des Einsatzes von unverbundener Schrift (= Druckschrift) reicht von therapeutischer Notwendigkeit bis zum individuell lustbetonten Einsatz. Lehrer/innen müssen auch hier ihre Schüler/innen über den Unterricht hinaus
kennen und sowohl beurteilen wie entscheiden können, ob im Einzelfall aus therapeutischer Begründung heraus unverbundene Schrift sinnvoll ist. In neuerer Literatur
(z. B. Blöcher, Hasert, Mai/Marquardt) werden pointiert und ausführlich Begründungen dafür gegeben, weshalb Schüler/innen verbundene Handschrift „bewegungsungünstig„ erleben und deshalb gerne zu vermeiden versuchen.
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Folgende Abbildungen 2 zeigen ein Beispiel unerwünschten Einsatzes. Katrins (Name geändert) Können wird sowohl im Längsschnitt der HSP-Ergebnisse wie in einer
konkreten Gegenüberstellung dreier Einzelwörter Ende Klasse 4/Anfang Klasse 5
vorgestellt. Mit relativ geringen Deutschkenntnissen war Katrin als äußerst verwöhntes Mädchen und geringer Motivation zu jeglicher Arbeit aus dem Iran gekommen.
Damals war sie sieben Jahre alt, sie wiederholte Klasse 2 und wechselte erst als
Zwölfjährige in die Sekundarstufe HS. Die Mutter ist voll berufstätig, Katrin und ihr
jüngerer Bruder sind auf sich selbst gestellt, obwohl der Vater ständig zu Hause ist.
Lesen und Schreiben haben in der Familie faktisch keine Bedeutung. Die konkrete
Gegenüberstellung dreier Einzelwörter der HSP 4/5 = Juni Kl. 4/September Kl. 5 dokumentiert sowohl die Veränderungen der Handschrift wie der Rechtschreibung als
Verknüpfung.

Abb. 2a
Schriftprotokolle im Längsschnitt von Klasse 2 bis Ende Klasse 6 machen bei Katrin
einen sprachlich allmählich verflachenden Prozessverlauf deutlich, sowohl unter dem
Aspekt Handschrift wie darin eingeschlossen dem des Rechtschreibniveaus und der
Grammatik.
Mit zunehmendem Übergang in die Pubertätsphase steigerte sich Katrins Gleichgültigkeit gegenüber Anforderungen des Schulalltags. Ihren Übergang in die Hauptschule mit veränderter Klassenstruktur und neuen Lehrern missbrauchte sie verstärkt
zu nonchalanter Arbeitshaltung. Ihr Schriftbild in Klasse 5 war plötzlich durchgängig
unverbunden, anhaltend unsorgfältig und teilweise uneindeutig im Einzelelement.
Oberzeichen wurden trotz entgegengesetzter Anleitung zunehmend weggelassen
und nachlässig platziert. Die permanent auch im Schriftbild sichtbare Nonchalance
hatte parallele Auswirkungen auf Katrins Rechtschreibniveau: Instabile Sprachkenntnis trat verstärkt an die Oberfläche. Überflüssige orthographische Elemente und eine
insgesamt schwach ausgeprägte alphabetische Strategie fanden in teilweise uneindeutigen Schreibungen ihren Niederschlag und ergaben als Summe zunehmend
schwächere Ergebnisse. In dieser Konstellation von Zweisprachigkeit bei später Aneignung der deutschen Sprache, von gleichgültiger Sprachhaltung im Mündlichen wie
Schriftlichen und von pubertärer Interessenausrichtung war dem verflachenden Prozessverlauf wenig wirkungsvoll beizukommen. Verstärkt wurde deshalb auf Katrins
Handschrift und die formal verbundene Erledigung aller schriftlichen Arbeiten gedrängt. Mit der Mutter bestand Übereinstimmung darüber, dass nachlässig geschrie-
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bene Arbeiten neu zu fertigen seien. Der Erfolg war unzureichend. Es gelang nur in
Ansätzen, Katrin zu sorgfältigerer Schreibhaltung und verstärkter Anstrengung zu
motivieren.

Abb. 2b
Abbildung 2b zeigt in Verkleinerung einen Diktattext aus 111 Wörtern, geschrieben
am Ende von Klasse 6. Katrin hält jetzt wieder die Forderung nach verbundener
Schrift ein. Zahlreiche Oberzeichenfehler, wechselnde Schreibrichtungen, unterschiedlicher Schreibdruck und teilweise uneindeutige Buchstabenformen machen
jedoch schon vordergründig Katrins labiles Schreibkönnen deutlich und dass ihr insbesondere gezielte Anstrengung hin zu positiver Veränderung fehlt. Da Motivation für
notwendige Veränderungen unverzichtbar ist, muss darauf gesetzt werden, dass die
Zeit der verbleibenden drei Schuljahre ausreichen wird, dass Katrin durch kontinuierliche Schreiberziehung, Sprachanleitung und Sprachkorrektur doch noch zu strapazierfähigem Sprachkönnen motiviert und geführt werden kann.
Handschrift eines jeden Menschen ist seiner persönlichen Visitenkarte gleichbedeutend. Die gesamte Persönlichkeit drückt sich in ihr aus. Jeder Laie kann gewisse äußere Merkmale wie „ästhetisch“, „regelmäßig“, „unleserlich“, „großrahmig“, „rechtslastig“, „wechselhaft“, „steil“, unproportional“, „aufgelöst“, usw. feststellen.
Lehrkräfte müssen Rahmenkriterien und spezifische Einzelmerkmale dazu bestimmen können. Wie immer das Schriftbild geprägt sein mag: Es muss vorrangig eindeutig sein in seinen Formen und in der daraus resultierenden Lesbarkeit! Ist die
Handschrift gestört und bringen gezielte individuelle Bemühungen keine befriedigenden Veränderungen, so ist durch Zusammenschau von Lesefähigkeit, Rechtschreib-
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fähigkeit und Handschrift der Frage nachzugehen, welche Störung in der persönlichen Handschrift ihren Niederschlag findet. So können Wahrnehmungsfähigkeiten
neurologisch (noch) unzureichend ausgebildet sein. Zentrale Bedeutung kommt insbesondere Schwächen im phonologischen Rekodieren zu. Die Fähigkeit, Phoneme
und Phonemfolgen korrekt abhören und den entsprechenden Graphemen zuordnen
zu können bleibt oftmals schwach, bzw. weist einen bedeutsamen Entwicklungsrückstand auf und führt zu Verarbeitungsschwierigkeiten.
Als periphere Dysgraphien bezeichnet Klicpera jene Rechtschreibschwierigkeiten,
welche auf den Produktionsprozess, im allgemeinen auf den Schreibvorgang, beschränkt sind. Das Problem richtiger Buchstabenwahl nennt auch er an erster Stelle;
Beeinträchtigung der Planung des Bewegungsablaufes erklärt er durch unterschiedliche Fehlermuster in der Informationsverarbeitung (Koordination).
Habermann, selbst als „Schulmann„ jahrelang in einer Psychiatrie und Neurologie
tätig, kam im Zuge seiner Recherchen zum Resultat, dass es Richtungsstörungen
sind, welche bei Schülern zu komplexem Versagen in Lesen, Schreiben und Rechnen führen: Ihre Raumorientierung sei gegenläufig (= sinistrad) angelegt und stehe
im ständigen Widerspruch zur Kulturnorm.
Mai/Marquardt, wie auch Hasert, decken auf, dass der Einsatz zu hoher Muskelanspannungen zu Behinderungen im (schreibmotorischen) Bewegungsablauf führen
und flüssige, automatisierte Produktionen deutlich erschweren oder auch verhindern
kann.
Die wenigen Beispiele möglicher Rückstände und Behinderungen verdeutlichen:
Verdachtsmomente, durch Zusammenschau o. a. Analysen verstärkt oder entkräftigt,
müssen durch Kooperation und Unterstützung von Spezialisten geklärt werden. Die
Qualität kompetenter Lehrerreaktion besteht also u. a. auch darin, unterschiedliche
Ursachen von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (organisch, psychisch, didaktisch,
sozial) differenzieren zu können, um im individuellen Praxisfall professionell handlungsfähig zu sein. D. h. Lehrer/innen müssen auch organische Befunde erwägen
können, im Zweifelsfall medizinischen oder psychologischen Sachverstand anfragen
und eben nicht alles mögliche unter der eigenen didaktischen Kompetenz subsumieren. Jede Selbstüberschätzung oder Wartehaltung ist hier meines Erachtens unterlassene Hilfeleistung.
Bezüglich LRS ist der Aspekt Eindeutigkeit von Handschrift für das zu leistende
Schrifttraining von immanenter Bedeutung. Auch vor erfolgreiches Schreiben haben
„die Götter den Schweiß“ gesetzt. Schreiben ist Arbeit und erfolgreiche Arbeit ist mit
Mühe und Anstrengung verbunden, und dies sogar verstärkt, wenn es hinderliche
Störungen zu überwinden gilt. Drill und inhaltslose Schönschreibübungen wären dem
gewünschten Ziel sicher wenig dienlich. Wie auch zum erfolgreichen Fußballspiel,
zur Beherrschung eines Musikinstrumentes oder zur Ausgestaltung eines Mandalas
über das technische Können hinaus Wertschätzung und Anstrengungsbereitschaft
zwingende Erfolgsvoraussetzungen sind, so bedarf auch Schreiben der Wertschätzung, so muss auch Schreiben erlebbare Erfolge haben.
Insbesondere in heutiger Zeit, in welcher Spaß- und Erlebnissuche gesellschaftlich
an erster Stelle stehen, muss für das Schreiben, insbesondere für das Schreiben mit
der Hand, immer wieder neu nach Argumenten gesucht und Überzeugungsarbeit
geleistet werden. Wo Handschrift nur zum ungeschätzten Transportmittel unerwünschter Inhalte herabgewürdigt wird, kann sie sich nicht zur positiven Herausforde-
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rung entfalten. Sie muss insbesondere durch Lehrer/innen ernst genommen, unterstützt und zu schriftsprachlichen Verständigungshandlungen herausgefordert werden.
„Relativ leicht schließt sich eine Handschrift uns auf, ebenso wie ein Gesicht, eine
Bewegung oder der Klang einer Stimme“ urteilt U. Beer in „Handschrift ist Herzschrift„.
In der Lehrerausbildung wurden und werden meines Wissens solche Bereiche nicht
(mehr) angesprochen. Trotzdem wird bei allen Lehrkräften der Primarstufe vorausgesetzt, dass sie die eingeführte Ausgangsschrift souverän beherrschen und insbesondere, dass jeder Schüler und jede Schülerin von ihnen individuelle Schreiberziehung
erhält. Sobald sich Barrieren auftun, Verzögerungen oder Fehlentwicklungen einstellen, wird erwartet, dass individuell richtige Hilfen gegeben werden.
„Wichtige richtige Hilfe“ setzt Hintergrundwissen und die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit dem individuellen Schreibvorgang voraus. Es geht also um Reaktionen auf Merkmale des Schreibvorgangs und nicht um charakterologische Deutung
und Verarbeitung! Konrad Ehlich spricht deshalb in seinem Aufsatz „Schriftform als
Erwerbsaufgabe“ von Graphemik und distanziert sich argumentativ von „Graphologie“. Abgeleitet von Graphem soll Graphemik schon begrifflich anzeigen, dass es
sich hier um die Wissenschaft distinktiver graphischer Elemente der geschriebenen
Sprache, ihre Relationen, Systeme und Funktionen handelt und keinesfalls um den
Versuch, aus den Formcharakteristiken individueller Schriften auf individuelle psychische und sonstige Eigenschaften zu schließen.
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Abb. 3 veranschaulicht die Arbeit von den Entstehungsbedingungen der Handschrift
bis zum fertigen Gutachten, soweit sie sich auch auf Schreibbewegung anwenden
lässt.

Abb. 3 aus:

W. H. Müller & A. Enskat, Graphologische Diagnostik, 4. korrigierte u.
ergänzte Auflage 1993,  1961, 1973, 1987 Verlag Hans Huber, Bern

Bei der Merkmalsermittlung von Handschrift stehen für Lehrer/innen vorrangig
schreibmotorische Prozesse mit dem Blick auf Komplikationen im Vordergrund.
Schüler/innen bringen heutzutage, wie bereits vorher umrissen, eine breite Palette
motorischer Veranlagungen und Bewegungsmuster mit in die Schule. Die unterschiedlichen Alltagsgewohnheiten zwischen Armut und Reichtum an körperlicher
Bewegung bereiten mit ihren Auswirkungen auch Qualität und Befähigung feinmotorischer Schreibbewegungen vor. Sekundarschüler haben Schreibvergangenheit, aktuelle Schreibgewohnheiten und eine bedeutungsvoll vernetzte Zukunft, die es verantwortlich anzubahnen gilt.
Ohne Möglichkeit zur eigenständigen schriftlichen Kommunikation, ohne Anregung
und Vorbilder auch durch das handgeschriebene Wort, ohne zuverlässigen Kontakt
zur Lesewelt wird sich die junge Generation nicht an funktionaler, kreativ alphabetisierter Gemeinschaft beteiligen können oder gar wollen. Die Sekundarstufe aller
weiterführender Schulen ist deshalb in der Verpflichtung, alle seit längerem bestehenden und lauter werdenden kritischen Stimmen ernst zu nehmen, weiteren Verfall
abzuwenden und positive Einstellungen zu Schrift und Schreiben zu erhalten oder
neu anzubahnen. Es geht darum, dass jede Lehrkraft wesentliche Kriterien zum
Schreibvorgang und Schriftbild kennt und auch anerkennt und Handschriften nach
einigen wenigen nachvollziehbaren Merkmalen einordnen kann.
Nachfolgend zeige ich an Beispielen, wie Schülerhandschriften von Lehrern aus der
Alltagserfahrung heraus aussehen können. Die Einteilung wird nach Bewegung,
Raum, Form vorgenommen. Verschiedene Pädagogen wie beispielsweise E. Blöcher
1983 und J. Hasert 1998 veröffentlichten Schriftuntersuchungen nach diesen
Schwerpunkten.
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Ist der Blick für Schriftqualität erst einmal sensibilisiert, wird insbesondere für Lehrer/innen der Sekundarstufe das vorhandene weite Feld stütz- und förderbedürftiger
Schülerhandschriften offenbar werden.
HS 5: männlich

Bewegungsmerkmale: winkelig; flüchtig
Satzstrukturen ohne Anfang und Ende; Einzelwörter verbunden; Fehlproduktionen,
Auflösungen, Aufbrechen geschlossener Formen
Raummerkmale: gedrungen; rechtslastig; klare Wortabstände; wellenartige Zeilenführung; Zeilenabstände vergrößert; vorauseilende Oberzeichen
Formmerkmale: mager; stark vereinfacht bis aufgelöst; wesentliche Strukturen vernachlässigt
Gesamteindruck: Unleserlich; uneindeutig; Kontrolle verhindert
Notwendige Maßnahmen: Einzelförderung sowie häusliches Training; Elterngespräch; Kinderneurologe/Ergotherapie; Wiederherstellung/Training von Einzelelementen und Buchstabenverbindungen. Drittklass-Lineatur (bei Bereitschaft und Vertrauen).
____________________________________________________________
HS 6: weiblich

Bewegungsmerkmale: verbunden; Satzstruktur nachvollziehbar; Einzelwörter labil,
Streichungen, Überspurungen, Verschleifungen von Ellipsenformen
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Raummerkmale: groß; variierend, unterschiedliche Wortabstände; enge Zeilenabstände; unsichere Zeilenführung; Überproportionierung von Oberlängen; Unterlängen
unterschiedlich; Schreibrichtung uneinheitlich; linkslastig
Formmerkmale: normorientiert; labil; runde Formen; Vereinfachungen
Gesamteindruck: unausgewogen, unsicher, Flickwerk
Notwendige Maßnahmen: Gesamtwirkung und -auswirkung transparent machen; Elterngespräch. Überprüfung von Auge : Hand-Koordination; möglicherweise vorhandene Angst wegnehmen; Unsicherheit herausfinden, mehr Sicherheit geben, Koordination + Schriftbild trainieren.
______________________________________________________
HS 6: männlich

Bewegungsmerkmale: schwerfällige Arkaden mit Richtungswechseln; Satzstruktur
eindeutig, Einzelwörter verbunden; Wirkung von Abgeschlossenheit, Abkapselung
Raummerkmale: großrahmig; steil; ungleichmäßige uneinheitliche Dimensionen;
Verkürzungen der Unterlängen; eingeschobene Schleifen, unsaubere Deckstriche;
Überspurungen, Kreuzstriche bei „t“ nachlässig oder fehlend, leicht schwankende
Schreibrichtungen
Formmerkmale: uneinheitlich, verkrampft
Gesamteindruck: unausgewogen, unsicher, lesbar; Eigen- wie Fremdkontrolle erschwert
Notwendige Maßnahmen: Herstellung von Transparenz und Offenheit, Elterngespräch bezüglich psychomotorischer Bewegungsschulung/Ergotherapie; Harmonisierung von Schriftgrößen/-formen sowie Schreibrichtung; Drittklass-Lineatur mit Neigungslinien.
_____________________________________________________
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RS 5: männlich

Bewegungsmerkmale: winkelig; verbunden; Satzstruktur deutlich; Einzelwörter kantig
Raummerkmale: unausgewogen; mittlere Größe; verkürzte Unterlängen; Zeilenführung labil, Schreibungen teilweise schwebend; Wort- und Zeilenabstände klar
Formmerkmale: mager, normorientiert; Auflösungserscheinungen; Verfälschungen
(a : o; m : n ...)
Gesamteindruck: Uneindeutig, unsicher; gequält; Frage nach adäquater Schulart
Notwendige Maßnahmen: Feststellung der Lesefähigkeit; Leistungsbeschreibungen;
Elterngespräch; Kontaktaufnahme mit abgebender GS; SCH-Gespräch: Herstellung
von Transparenz; Schwungübungen mit Haltepunkten und weitere Koordinationsübungen.

Der letzte Textausschnitt von einem Realschüler, bestehend aus nur sechs Zeilen
und 43 Einzelwörtern, wirft in seiner Komplexität die Frage nach der adäquaten
Schulart auf. Diese ist jedoch nur dann statthaft, wenn schwache Textproduktionen
wie die vorliegende zum Schüler gehören und kein einmaliger Ausrutscher sind.
Von entscheidender Bedeutung ist, dass dieser Realschulneuling von Lehrer/innen
Hilfestellungen erhält und er selbst die Bereitschaft zu deren Annahme zeigt. Das
schriftsprachliche Können wird im vorliegenden Falle durch Handschrift positiv beeinflusst werden können, wenn es gelingt, Raum- und Form-Merkmale eindeutig und
klar strukturiert herzustellen.
Allein in den sechs Zeilen, = 43 Wörtern Textausschnitt, würden acht Uneindeutigkeiten von Buchstabenformen entfallen:
3 mal
2 mal
2 mal
1 mal

a:o
s:z
m:n
h:k
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Klare Proportionen, insbesondere bei

und bei Großbuchstaben mit Unterspur, könnten die strukturelle Eindeutigkeit weiter
verstärken. Beide Faktoren zusammen böten in ihrer Realisierung mehr Transparenz
und daraus resultierend bessere Kontrollmöglichkeit. Verstöße gegen die alphabetische Strategie könnten dem Jungen im Rahmen seines Arbeitsprozesses „ins Auge
springen“ und im vorliegenden Textausschnitt müsste er selbständig zwei Auslassungen einzelner Elemente korrigieren. Insgesamt 10 Fehlerquellen in nur 43 Wörtern könnten so in eindeutiger, klar strukturierter Handschrift durch den Schüler selbst
angegangen und behoben werden.
Aufgabe eines individuellen Förderplanes (Stoffverteilungsplans) wäre es, schrittweise weitere individuelle Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung anzugehen. Aus
dem vorliegenden Textausschnitt lassen sich neben der notwendigen Schreiberziehung und neben gezieltem Schrifttraining vier förderbedürftige Rechtschreib-Themen
ableiten:

1. Kleinschreibung von Adjektiven und Verben = orthographische Strategie
2. Konstanz der Vorsilbe „ver„ = morphematische Strategie
3. Morphemkonstanz von Wortstämmen: Wortfamilie zum Wortstamm fahr (en)
4. „ie“ als orthographische Überformung des langgesprochenen i :
a) Endung -ieren
b) Wortfamilie zum Wortstamm ries (ig)
Ich habe vorher aufgeführt, dass in persönlicher Handschrift auch andere Verursachungsmöglichkeiten deutlich werden können. Angesprochen sind hintergründige
Ursachen und Auslöser gestörter Bewegungsabläufe. Diese Verursachungsmöglichkeiten können nicht problemlos optisch wahrgenommen werden. Ihre Wahrnehmung
resultiert aus einem Gemisch von Hintergrundwissen, Gespür für unterschwellige
Vorgänge sowie aufmerksame Reaktion auf sichtbare Symptome dieser Verursachungen. Gemeint sind, bezogen auf Handschrift, gestörte Bewegungsabläufe, welche nicht lapidar einer nachlässigen Einstellung zugeordnet werden können und als
solche mit Nachdruck verhältnismäßig leicht zu verbessern wären. Gemeint sind
Verursachungsmöglichkeiten, denen der Schüler ausgesetzt ist, und die er nicht aus
eigener Kraft heraus aus seinem Alltag beseitigen kann. Sein gestörtes Schriftbild
muss aufmerken lassen und wie ein Hilferuf verstanden werden.
Nachfolgende Textausschnitte stellen dafür Beispiele dar. Weil an den vorausgegangenen Texten mögliche Handschriftdiagnosen gezeigt wurden, sollen nun die Auffälligkeiten der folgenden Schriften für sich wirken und sensibilisieren.
Angegeben werden nur Klassenstufe und Geschlecht der Schüler sowie ein Stichwort zur vermuteten (Mit)-Ursache der Störung, welche als Erweiterung zur fortlaufenden schulischen Schreiberziehung die Einbeziehung eines Experten verlangt.
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1. H5, männlich:
Permanente Überforderung; Sonderschulbedürftigkeit

___________________________________________________________
2. H5, männlich:
Graphomotorik – psychomotorische Bewegungsschulung, Ergotherapie

___________________________________________________________
3. H 6, männlich:
Unbewältigter Tod eines Zwillingsbruders – bereits in Psychotherapie
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___________________________________________________________
4. RS 10, männlich:
Ohne Mutter; kein zuverlässiger Ordnungsrahmen

LRS in der Sekundarstufe als zentrales Thema der Broschüre verpflichtet dazu, die
besonderen Wesenszüge dieser Schüler/innen-Altersstufe mit ihrem ganz eigenen
Stellenwert im Lebenslauf aufzuzeigen: Als Heranwachsende befinden sie sich in
einer Umbruchsituation. Der Übergang von der Kindheitsphase in die Jugendphase
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stellt keine bloße Verlängerung dar. Mit Eintreten der Geschlechtsreife beginnt für
jeden Heranwachsenden ein schwieriger Prozess, heutzutage nicht selten schon am
Ende der GS-Zeit. In erheblicher Variationsbreite beginnen sich die Mädchen und
Jungen von bisherigen Strukturen zu lösen und statt dessen durch regelmäßige Beziehungen zu Gleichaltrigen und zu Jugendkulturen ihre persönliche Identität und ihre
soziale Zugehörigkeit anzubahnen. Gleichmäßigkeit, Ausdauer und klare Richtung
der Entwicklung ist über geraume Zeit von dieser Altersgruppe nicht zu erwarten.
Schule als zentrale, gesellschaftlich gesteuerte Sozialisationsinstanz erweist sich für
Pubertierende in den meisten Fällen als störend. Sie verlegen sich wechselweise auf
Vermeidungs- und Orientierungsstrategien, um den Druck der von ihnen als negativ
empfundenen Zuschreibungen und ungünstigen Leistungsbeurteilungen zu verkraften.
Kurz vor oder in der Anfangsphase dieser zerrissenen Zeit treten die Schüler/innen in
eine weiterführende Schule ein. Es wird von ihnen erwartet, dass sie sich mit der
neuen Situation arrangieren und ernsthafte Lernanstrengungen unternehmen. Der
Reiz des Neuen gestaltet den Auftakt und auch die ersten Unterrichtswochen im allgemeinen positiv. „LRS“-Schüler, im Bewusstsein ihrer defizitären Erfahrungen der
vergangenen Jahre, bewegen sich zwischen Hoffen und Bangen. Enge Absprachen
und die Weitergabe von Diagnosen wie durchgeführten Förderkonzepten sind zwischen den Kollegen/Kolleginnen von Grundschule und weiterführender Schule nötig,
wenn verhindert werden soll, dass LRS-Probleme zur chronischen Überforderung
werden. Die neu gefasste Verwaltungsvorschrift bietet diese Möglichkeit - vorausgesetzt - die betroffenen Eltern erteilen ihr Einverständnis. Im Abschlusszeugnis der
Grundschule war bereits nach der ersten Fassung der LRS-VV von 1988 unter „Bemerkungen“ festzuhalten, wenn ein Schüler an besonderen Fördermaßnahmen teilgenommen hatte. Die neue Fassung von 1997 verlangt im Zeugnis weiterhin Aussage darüber, dass eine Lese- und/oder Rechtschreibschwäche festgestellt wurde und
auch - gegebenenfalls -, dass der Anteil des Lesens und/oder Rechtschreibens bei
der Bildung der Deutschnote zurückhaltend gewichtet wurde. Unterstützend im Sinne
von Transparenz und Kooperation ist auch die VV „Aufnahme in die Orientierungsstufe“, sowie Seite 171 des Bildungsplanes Grundschule: „Grundschule und weiterführende Schulen können sich bezüglich Erziehungs- und Bildungszielen und geübten Unterrichtsformen aufeinander abstimmen“. Die Möglichkeit zum Konsens von
Schule zu Schule ist damit mehrfach angebahnt. Wie in meinen LRS-Fortbildungen
von den Teilnehmer/innen immer wieder beklagt wird, finden Kooperationsmöglichkeiten zwischen den Schulen jedoch nur selten in der Art Anwendung, dass Schüler
bei Neuanfängen gezielt abgeholt werden können. Kritische Dialoge oder Auseinandersetzungen, aus welchen letztendlich Konsequenzen gezogen werden, sind selten.
In den Klassen 1 bis 5 wird an unserer GHRS mit allen Schüler/innen seit mehreren
7
Jahren die HSP zur Feststellung des jeweils erlangten Recht-Schreib-Könnens sowie – über die Zeit hinweg – des individuellen Entwicklungsprozesses durchgeführt
(siehe hierzu Beitrag Hofer/Mößle). Wir stellen darüber hinaus die Qualität der jeweiligen Handschrift fest und beziehen sie in die Diagnose mit ein.
Jede Lehrkraft weiß letztlich, was eine ausgewogene, eindeutige, flüssige, normorientierte Handschrift ist. Für Grundschullehrer/innen ist die permanente Anleitung und
Anforderung von Schriftqualitätsmerkmalen selbstverständliche und kontinuierliche
Alltagsarbeit. In der Sekundarstufe dagegen wird von Lehrern/-innen die Handschrift
zumeist „freigegeben“. In dieser sensiblen Entwicklungsphase der Pubertierenden
7

Hamburger Schreibprobe HSP; vpm Hamburg
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hat es gravierende Auswirkungen, wenn Handschriften zerfallen, unleserlich sind,
sich orthographisch uneindeutig oder unästhetisch gestalten. Vielfach treten derartige
Verwandlungen jedoch ein.
Schüler-Lehrer-Beziehung ist dann im Schulalltag von entscheidender Bedeutung.
Auch die neue Schulart hat die Aufgabe, Stellung zu beziehen, unliebsame Strukturen zu korrigieren und bezüglich der Handschrift Qualität durchzusetzen. Der Start in
die Sekundarstufe beinhaltet darum auch Herausforderung wie Chance für das
Schreiben. Alljährlich ist es an unserer GHRS interessant festzustellen, welcher Veränderungsprozess sich in Schülerhandschriften über die wenigen Ferienwochen
nach dem Grundschulabschluss zeigt. Plötzlich hat sich die normorientierte VA in
eine Art aufgelöster Doktorschrift verwandelt, welche der Veränderung des Schreibers vom kindlichen Grundschüler zum gereiften Sekundarschüler Ausdruck geben
will. Die „Erhebung des Entwicklungsstandes und der Lernvoraussetzungen“ werden
im Bildungsplan Hauptschule deshalb zu Recht als vordringlichste Anfangsaufgabe
genannt.
Erstmals mit allen Fünftklässlern wurden an unserer Schule im Schuljahr 1997/98
Vereinbarungen über wenige, aber von allen einzuhaltende Schreibkriterien getroffen:
1. Eindeutigkeit von Buchstabenformen und Wortbildern = Lesbarkeit
2. Einheitlichkeit in der Schreibrichtung
3. Tintenkillerverbot im Unterricht, Streichungen wie Unterstreichungen mit Lineal
4. Unterlassung von Randüberschreibungen
Dass die Abmachung von allen einzuhalten ist bedeutet, dass alle Schüler/innen und
alle Lehrer/innen der 5. Jahrgangsstufe darin eingeschlossen sind. Einen von mir
zusammengestellten und knapp formulierten Kriterienkatalog wesentlicher Einzelfähigkeiten eines Schreibvorgangs erhielt jeder Kollege (Anlage 1 = Schreibvorgang)
als Leitfaden zur Hilfe.
Schule von heute ist für Heranwachsende oft noch der einzige Ort mit Forderungen
zu handschriftlicher Arbeit. Im häuslichen Umfeld besteht zumeist keine Beziehung
mehr zum Schreiben, kaum hat der handgeschriebene Einkaufszettel noch Bedeutung. Das Telefon ersetzt notwendige Briefe, angeforderte Fragebögen oder wesentliche Auskünfte werden Fachleuten außerhalb des Hauses zur Erledigung übergeben. Nur eine Minderheit von Heranwachsenden wird in ihrem Alltag noch von selbstverständlicher handschriftlicher Praxis beeinflusst und geprägt. Computer haben die
Macht übertragen bekommen und haben auch in die Mehrheit der Kinder/Jugendzimmer Einzug gehalten. Handschrift ist ins Hintertreffen geraten, ist uninteressant, ja für Heranwachsende oft zu lästiger Unerwünschtheit geworden. Schülerhandschriften, insbesondere der weiterführenden Schulen, sprechen hierüber eine
deutliche Sprache. Die Jugendlichen versuchen, den mit Handschrift verbundenen
Anstrengungen auszuweichen. Sie sind Verführungen und dem Sog der Technologie
längst erlegen. Über die Entscheidungsfähigkeit Wichtiges vom Unwichtigen zu trennen verfügen sie noch nicht, ebenso wenig über Urteilsfähigkeit gegen roboterisierte
Angebote. Das Bedürfnis dieser Lebensstufe nach Erprobung und Experimentieren
auf einer höheren Ebene, auch ihre jäh wechselnden Haltungen, Einstellungen und
Ideen erfahren durch die Möglichkeit von Computerprogrammen faszinierende Erfüllung. Auseinandersetzung mit Schriftsprache und gezieltes Schrifttraining wirken
daneben schal.
Vermutlich zeigen nicht wenige Kollegen/innen für diese geringschätzige Schreibhaltung ihrer Schüler/innen Toleranz. Liberale Haltung, aber auch die Sorge, durch
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unsensibles Vorgehen die Verletzlichkeit der Halbwüchsigen zu treffen und ihr individuelles Entfaltungsrecht - gleichzeitig aber auch die wichtige L-SCH-Beziehung - zu
stören, hält sie oftmals von wichtigen Korrekturen ab.
Für mich selbst bedeutete es ein Schlüsselerlebnis, als ich vor nicht allzu langer Zeit
zu meiner LRS-Fortbildnertätigkeit ernsthaft provoziert wurde: „Wie lange noch wollen sie derartig zeit- und kräftefressende Kleinarbeit predigen und fordern? Es wird
nicht mehr lange dauern, bis auch in Haushaltungen und Schulen Sprechcomputer
jede Bemühung um LRS überflüssig machen.“ Der so redete war Fachberater
Deutsch.
Computer sind eine unausweichlich gewordene Einrichtung und insbesondere bezüglich Schwierigkeiten im Lesen und/oder Rechtschreiben durchaus nützlich. Auch
die Schuldruckerei, Schreibmaschinen oder verbundene Druckstempel sind für Entwicklung und Stabilisierung von Schriftsprache wichtige Unterstützungen. Beiträge
hier in der Broschüre belegen diesen methodischen Bereich gesondert. Um jedoch
nicht ausschließlich der Faszination und Bequemlichkeit der Technik zu verfallen und
in schicksalshafte Abhängigkeit zu ihr zu gelangen, darf darüber nicht das persönliche Tun, die Handschrift, in unbedeutendes, geringgeschätztes Abseits geraten.
Handschrift ist unverzichtbar! Persönliche Handschrift ist identisch mit Basissicherheit, sie bedeutet Selbstständigkeit, Freiheit und Unabhängigkeit. In den Bildungsplänen von 1994 sind deshalb wichtige Qualitätsziele formuliert und Lehrer/innen
werden bzgl. Handschrift explizit als Vorbild gefordert. Tafelanschriebe und Hefteinträge sollten von ebengleicher oder besserer Qualität sein als von den Schüler/innen
gefordert. Anders können - bezüglich Handschrift - Vorbildfunktion und Glaubwürdigkeit in der Sache nicht erfüllt werden. Was die Vorbildrolle angeht, so hoffe ich, dass
E. Piels Aussagen von 1987 im „Geflecht der kleinen Netze“ heute nicht mehr zutreffen. Sozialforscher Piel interpretierte damals, „dass die Pädagogik vom Zeitgeist am
Nachdenken gehindert worden ist“ und dass „Beschäftigung mit dem Vorbild heute
allenfalls in einem pädagogischen Randgebiet stattfindet, welches längst von allen
guten Geistern verlassen ist“.
Was trotz angebahntem Zivilisationsbruch und verändertem Bewusstsein gilt, ist,
dass es noch vieler guter Geister in der Schullandschaft bedarf, um LRS nicht nur
präventiv oder in besonderen Fördermaßnahmen zu begegnen. Jeder Kollege und
jede Kollegin kann in seinem Unterricht Schreibvorgang und Schriftbild ohne besondere fachspezifische Voraussetzungen und Anstrengungen beeinflussen, regeln und
stützen. Schon allein schülerorientierte Aufmerksamkeit reicht hier aus, um Fehlentwicklungen wahrzunehmen, zu monieren und auf Veränderungen zu bestehen. Es
wäre für jede Lehrkraft - ob Religionslehrer oder Fachspezialist der Naturwissenschaften - ein „Kinderspiel“, als Guter Geist zu wirken.
Abschließend ist unter dem Aspekt LRS erst recht festzustellen und zu unterstreichen, dass es im Zeitalter der Technologie und ihrer gefährdenden Potentiale von
grundlegender Bedeutung ist, bei jedem Menschen Basissicherheit zu schaffen.
Im Unterschied zu den Erfahrungen von Goethes Zauberlehrling mit dem Besen
muss jeder zukünftige Erwachsene Schriftsprache ohne die Zauberkraft der Technik
individuell erfolgreich einsetzen können, denn die Unverzichtbarkeit von Lesen- und
Schreiben-Können wird erst recht deutlich und brisant, wenn der Strom einmal ausgefallen ist!
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Auch persönliche Handschrift ist dafür wichtige Voraussetzung.
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Anlage 1

SCHREIBVORGANG (Verbundschrift)
KRITERIEN

ä
à
æ

für den Erwerb
für die Sicherung
für Berichte und Notengebung

A EINZELFÄHIGKEITEN
1. Aufmerksamkeit / Interesse
2. Ausdauer
3. Lernmotivation / Werteerhaltung
4. Geschicklichkeit
a) bezüglich Zeiteinteilung beim Schreiben
b) bei Arbeitstechniken
5. Mitgestaltung des Unterrichts
L-Vorbild; SCH-Vorbild
B ARBEITSTECHNISCHE GRUNDLAGEN ( zu A 4b)
I MOTORIK / FORMGLIEDERUNG / LESBARKEIT
a) Größenverhältnisse der Buchstaben zueinander = LESBARKEIT ! ≅
Berücksichtigung der Schreibräume ≅ Lineatur
≅ Mittelspur, obere Spur, untere Spur
b) Eindeutigkeit der Buchstaben ≅ Formklarheit Wort
c) klare Binnenstruktur Satz/Text
d) Proportionierung der Buchstabenelemente eines Buchstabens
(k : h, V : U)
e) Schriftlage (Neigung)
f) Zeilenführung

e:l

II SITZ-/KÖRPERHALTUNG
III GRIFF-/FASSART DES SCHREIBGERÄTES
IV RAUMLAGEBEZIEHUNG

Jeder Schüler steht beim Schreibvorgang unbewusst vor der Aufgabe, seine erworbenen und vorhandenen Einzelfähigkeiten als Koordinationsleistung zu einem
flexiblen System zusammenzufügen. Es entwickeln sich in diesem Zusammenspiel
STÄRKEN / KOMPLIKATIONEN
auf verschiedenen Ebenen, denen es bis in die Sekundarstufe hinein (förderlich) zu
begegnen gilt.

September 1997/G. Mößle
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Anlage 2/1

Schreiben - Schrift - Rechtschreiben
I. im Bildungsplan der Grundschule:
Bis Abschluss der Grundschulzeit:
•

Schreibfähigkeit der Kinder in einer formgerechten, verbundenen, persönlichen
Handschrift

•

Beachtung des ästhetischen Aspektes der Schrift; sorgfältige und übersichtliche
Gestaltung schriftlicher Arbeiten (S. 21).

•

Verwendung anderer Lineaturen nach sachlichen und individuellen Gesichtspunkten! Schreibtraining unterstützt ermüdungsfreies Schreiben. Vorbildlicher
Tafelanschrieb; saubere Heftführung (M; S. 24)

•

Rechtschreiben, als vielschichtiger Vorgang, beginnend mit Lesen- und
Schreibenlernen, ist am Ende der GS-Zeit noch nicht abgeschlossen. (S. 21)
Generalisierungen, etwa im Hinblick auf RS-Regeln, sind nur bedingt möglich

•

Vorbildliche Gestaltungsformen der Lehrerinnen und Lehrer in allen Fächern
(S. 21)

Ende der Jahrgangsstufe 4:
•

Eine flüssige, gut lesbare Schrift steht im Vordergrund (D; Sprechen und
Schreiben, S. 192)

•

Zum Erwerb einer lesbaren Verkehrsschrift gehört auch ein angemessenes
Schreibtempo; Schreiben auf Lineatur 4

Grundschule und weiterführende Schulen können sich bezüglich Erziehungsund Bildungszielen und geübten Unterrichtsformen aufeinander abstimmen
(S. 171).

LRS = rechtzeitig angehen
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Anlage 2/2

Schreiben - Schrift - Rechtschreiben
II. in den Bildungsplänen der Sekundarstufe I
Erziehungs- und Bildungsauftrag / Grundsätze der Unterrichtsgestaltung
an der Hauptschule
an der Realschule
am Gymnasium
S. 9: Der erzieherische Auftrag S. 11: Gleichrangig neben dem
S. 13: Unterricht hat immer
auch erzieherische Bedeutung. der Realschule wird besonders Erwerb von Wissen steht die
betont.
Charakterbildung.
Ziel ist die optimale Förderung
des individuellen Lernvermögens.
Orientierung an lernpsychologisch fundierten Übungsgesetzen.

S. 11: Normgerechtes Schreiben ist in allen Fächern zu
schulen.
Erwerb von Lern- und
Arbeitstechniken,
Darstellungsformen als besonderer Schwerpunkt.

Am Gymnasium sind Erziehung
und Unterricht nicht zu trennen.

Erfolgssicherung durch Lernund Arbeitstechniken im Sinne
einer sich entwickelnden Leistung.
Heftführung nach ästhetischen
Gesichtspunkten.
Zusammenwirken der
Fächer. Berücksichtigung der
Lebens- und Arbeitswirklichkeit.
Fach Deutsch, S. 19 f.

Fach Deutsch, S. 17 f.
Fach Deutsch, S. 17 f.

- Förderung der Schreibfertigkeit
- Sicherung normgerechten
Schreibens
- Erziehung zu Werterhaltungen
Ganzheitliche Sichtweisen und
Orientierung am Lern- und
Leistungsvermögen der Schüler.
Die Lebensbereiche der Schüler sind zu beachten und fächerverbindendes Denken ist
zu üben und zu pflegen.

Schreiberziehung.
D. = durchgängiges Unterrichtsprinzip.
Fehlerfreie RS erleichtert
schriftlichen Umgang und gibt
Sicherheit im Schreiben
RS wird in D ständig geübt und
verbessert, sie sollte in allen
anderen Fächern kontrolliert
werden.

Ziel n.a. ist norm- und situationsgerechtes Schreiben.

Erziehung zum normgerechten
Schreiben ist durchgehendes
Unterrichtsprinzip.
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Anlage 2/3
HS - Klasse 5

RS - Klasse 5

Gym - Klasse 5

S. 39: Erhebung der Lernvor- S. 59: Klares u. sauberes
Schüler bemühen sich um
aussetzungen ist vordringliche Schriftbild ist anzustreben.
eine gut lesbare Schrift und
Anfangsaufgabe.
Arbeitstechniken u. Übungsansprechendes Schriftbild.
formen helfen bei individuellen
Einführung in Lern- und
Fehlerschwerpunkten
Arbeitstechniken ist von
und geben Sicherheit im
jedem Lehrer d. Klasse zu
Schreiben.
üben.
S. 55f.: Unterricht orientiert
sich an Fehlerschwerpunkten.
Gut lesbares Schriftbild und
ansprechende Gestaltung.
Motorikschulung.
HS - Klasse 6
S. 99f.: RS wird nach Fehleranalyse auf vielfältige Weise
geübt. Fehlerfreies Ab- und
Aufschreiben. Gut lesbares
Schriftbild und ansprechende
Gestaltung. Motorikschulung.
HS - Klasse 7
S. 135: Gravierende Defizite
in D durch Förder-Unterricht
ausgleichen.

RS - Klasse 6
S. 107: Klares und sauberes
Schriftbild ist anzustreben.
Individuelle Fehlerschwerpunkte bearbeiten.

RS - Klasse 7

Gym - Klasse 6
S. 120: Gut lesbares Schrift
und ansprechendes Schriftbild.

Gym - Klasse 7

S. 157: Bei allen schriftlichen S. 175: Auf eine gut lesbare
Schrift und ansprechendes
Darstellungen ist auf äußere
Form u. Lesbarkeit zu achten. Schriftbild ist zu achten.

S. 153: Fehleranalysen/
gezielte Arbeitstechniken/
Übungsformen und Lösungshilfen (auch über PC). Gut
lesbares Schriftbild und ansprechende Gestaltung.
HS - Klasse 8 + 9

RS - Klasse 8 + 9

S. 195: Lernbereitschaft ist
stärker abhängig von Einsicht
in Sinn u. Bedeutung des Gelernten.
S. 211: Besondere Bedeutung
der RS, des Schriftbildes und
der Gestaltung für Bewerbungsschreiben, Lebenslauf
und Schriftverkehr.

Gym - Klasse 8 + 9
Kl. 8, S. 247:
Auf eine gut lesbare Schrift
und ein ansprechendes
Schriftbild ist zu achten.

Kl. 9 / S. 275:
Darauf achten, dass schriftliche Darstellungen, z. B. für
BORS, sorgfältig angefertigt
werden.
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Anlage 2/4

HS - Abschluss
HS - Klasse 9
S. 280: Besondere Bedeutung
der RS, des Schriftbildes, der
Gestaltung für
Bewerbungsschreiben, Lebenslauf u. Schriftverkehr,
einschl. Einsatz von Duden
und PC-Rechtschreibprogramm
Mittlere Reife
HS - Klasse 10

Mittlere Reife
RS -Klasse 10

Mittlere Reife
Gym - Klasse 10

S. 343: Wertebebewusstsein
entwicklen. Besondere Bedeutung der RS, des Schriftbildes/der Gestaltung für Bewerbungsschreiben, Lebenslauf und Schriftverkehr,
einschl. Einsatz von Duden u.
PC-Rechtschreibprogramm

S. 372: Konsequente Anwendung der Arbeitstechniken gibt
Sicherheit im Schreiben und
Erleichterung im
reibungslosen schriftlicher
Umgang mit anderen

S. 425f.: Klarheit, Genauigkeit,
formale Korrektheit.
Fremdsprachen: Angemessene äußere Form und korrekte
Rechtschreibung

Lehrerrollen an der HS

Lehrerrollen an der RS

Lehrerrollen am Gym

Bezugsperson
Betreuer
Vorbild

Vorbild (auch bezüglich
Bezugsperson
Fach-wissenschaft),
Koordinationsfunktion
insbesondere des Klassenleh- Autorität
rers
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