Einleitung

Legasthenie – einer jener Begriffe, der in der Pädagogik und Psychologie durch eine sehr wechselvolle Geschichte aufgefallen ist. In den
60er Jahren des letzten Jahrhunderts als „klassisches Legastheniekonzept“ mit charakteristischen visuellen Fehlern und einer IQ-Dis
krepanz propagiert, in den Siebzigern als „Unfug mit der Legasthenie“ gescholten und ad acta gelegt, erlebte die Legasthenieforschung
in den Neunzigern eine ungeahnte Renaissance und gilt bis heute als
ungemein lebendiges, interdisziplinäres Forschungsgebiet, dem eine
ganze Reihe an internationalen Zeitschriften, von „Reading Research
Quarterly“ bis zu den „Annals of Dyslexia“, gewidmet ist. Wörtlich
übersetzt heißt „Legasthenie“ nichts anderes als „Leseschwierigkeit“
und will von den Autoren auch in dieser ursprünglichen, mittlerweile
zumeist um den Zusatz „und Rechtschreibschwierigkeiten“ (im Folgenden auch abgekürzt LRS) ergänzten Bedeutung verstanden werden.
Wir sind bei dem klassischen Begriff der „Legasthenie“ geblieben, da wir damit zu einer Neubesetzung des Begriffs beitragen
möchten, als allgemeine Bezeichnung für Schwierigkeiten beim
Schriftspracherwerb.
Trotz dieser Vielfalt an neuen Erkenntnissen und der Tatsache, dass
sich Wissenschaftler verschiedener Disziplinen ausschließlich der
Leseforschung verschrieben haben, ist zurzeit auf der anderen Seite,
in der Lehrerschaft, eher Verdruss über die Forschung zu beobachten. Einerseits revidiert sie ständig ihre Erkenntnisse, und andererseits
kümmert sie sich auch nicht darum, diese Erkenntnisse in verständ
licher Form zusammenzufassen und mitzuteilen. Dass in der Fülle
an neuen Befunden eine Orientierung schwer fällt und dies zu einer
Irritation führt, mag kaum verwundern.
„Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie“, soll Lewin
gesagt haben. Die theoretischen Erkenntnisse, die in der Forschung
in den letzten Jahren gewonnen wurden, können die praktische Arbeit mit Lese- und Rechtschreibstörungen entscheidend bereichern
und erleichtern. Allerdings ist es dazu notwendig, ein Verständnis
dafür zu entwickeln, wie die kognitiven Prozesse des Lesens und
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 chreibens ablaufen. Dabei möchte das vorliegende Buch helfen.
S
Es soll somit eine Brücke zwischen Theorie und Praxis geschlagen
werden, indem fundiertes Wissen vermittelt, Befunde kompakt dar
gestellt und Folgerungen für die Praxis gezogen werden. Da dies
im vorliegenden Rahmen nicht für alle Bereiche des Lesens und
Schreibens möglich ist, soll der Schwerpunkt auf Förderung gelegt
und dazu ein breites Spektrum an internationalen Erfahrungen dar
gestellt werden.
Das Buch richtet sich in erster Linie an Lehramt-, Pädagogik- und
Psychologiestudenten, will aber auch Lehrern in der Praxis einen
Überblick über die kognitiven Prozesse des Lesens und Schreibens
verschaffen. Erst durch ein detailliertes Verständnis dieser Prozesse,
die sich Kinder beim Erlernen des Lesens und Schreibens aneignen
müssen, wird deutlich, welche Schwierigkeiten beobachtet werden
und auf welche nachweisbaren Ursachen diese zurückgeführt werden können. Gerade im Bereich der Ursachen soll auf die markanten
Fortschritte hingewiesen werden, die in den letzten Jahren beim Verständnis der genetischen Grundlagen gewonnen wurden. Es soll auch
verdeutlicht werden, inwieweit die modernen Methoden der Analyse
der Hirnprozesse eine Abbildung der Hirnaktivitäten des Lesens und
Schreibens ermöglichen. Des Weiteren soll gezeigt werden, wie sich
diese Schwierigkeiten physiologisch abbilden, und auch auf Tendenzen aufmerksam gemacht werden, wie die Hirnphysiologie zu einer
gezielteren Therapieplanung beitragen kann.
Das Buch ist in drei größere Abschnitte gegliedert. Der erste Teil
ist dem Lesen und Schreiben bei durchschnittlichen Lesern gewidmet.
Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Entwicklung des Lesens und
Schreibens bei schwachen Lesern, mit der Definition und der Unterscheidung von Untergruppen. Der dritte und letzte Teil hat wohl die
stärkste Praxisrelevanz, da der Schwerpunkt auf der Diagnostik und
Intervention bei Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten liegt.
Der erste Teil beginnt mit einer Übersicht des derzeitigen Verständnisses über die Entwicklung des Lesens und Rechtschreibens. Es werden verschiedene Modelle vorgestellt, welche Kompetenzen sich der
junge Leser/Rechtschreiber im Lauf seiner Entwicklung aneignet und
wie diese Kompetenzen interagieren. Im zweiten Kapitel werden die
kognitiven Prozesse, die beim Lesen und Schreiben ablaufen, näher
beleuchtet. Hier sind zunächst grundlegende Fähigkeiten des Worterkennens und des Rechtschreibens von Bedeutung: Wie vollziehen sich
diese beiden Prozesse, welche Teilfertigkeiten sind zu unterscheiden
und wie greifen diese ineinander?
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Das Worterkennen und das Rechtschreiben stellen jedoch nur den
ersten Schritt bei der Aneignung der Schriftsprache dar. Später werden diese beiden Teilaspekte in einen breiteren Kontext gestellt. Nun
gewinnt das Leseverständnis an Bedeutung und auch die schriftliche
Ausdrucksfähigkeit. Da das Verständnis für den Inhalt eines Textes
und das selbstständige Verfassen eines Textes von der Grundschule
bis ins Erwachsenenalter von Bedeutung sind, und darin immer größere Perfektion erreicht wird, ist diesen beiden Aspekten ein eigenes
Kapitel gewidmet. Schließlich befassen sich die beiden letzten Kapitel des ersten Abschnitts mit dem Ablauf des Unterrichts und Möglichkeiten der Förderung.
Im zweiten Teil des Buches wird die Entwicklung des Lesens und
Schreibens bei schwachen Schülern analysiert. Dabei wird zunächst
die Frage der Definition von Legasthenie und Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten diskutiert. Weiterhin werden Befunde zur Prävalenz
zusammengestellt, es wird aber auch die längerfristige Prognose der
Kinder besprochen. Anschließend werden jene Bereiche herausgearbeitet, die Kindern mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten besondere Probleme bereiten. Der Frage, inwieweit sich innerhalb der
lese- und rechtschreibschwachen Kinder Untergruppen mit einem
unterschiedlichen Verlauf differenzieren lassen und ob es zwischen
diesen Gruppen qualitative Unterschiede gibt, ist das letzte Kapitel
des zweiten Abschnitts gewidmet.
Der dritte Teil schließlich befasst sich mit dem Schwerpunkt der
Diagnostik und Intervention bei Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. In diesem Zusammenhang wird auch auf die biologischen,
kognitiven und sozialen Faktoren hingewiesen, die an der Entwick
lung von LRS beteiligt sind. Weiterhin werden die Auswirkungen der
Schwierigkeiten auf die Entwicklung der Kinder diskutiert, und zwar
sowohl auf die emotionale und Verhaltensentwicklung als auch die
Rückwirkungen auf die Familien der Kinder. Im letzten Kapitel wird
ausführlich auf Interventionsmöglichkeiten eingegangen. Für jeden
einzelnen Bereich des Lesens und Schreibens werden bewährte Förderprogramme vorgestellt, und die erzielten Fortschritte werden im
Rahmen von Evaluationsstudien kritisch beleuchtet.

