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Vorwort
Ca. 700 000 Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr in der BRD leiden an einer LeseRechtschreibstörung, ca. weitere 500 000 leiden an einer Rechenstörung. Diese schulischen Entwicklungsstörungen finden sich bei Kindern und Jugendlichen in allen Schulformen und bedeuten für viele Betroffene und ihre Familie eine besondere Herausforderung. Abhängig von der
Ausprägung und dem Schweregrad der Beeinträchtigung lassen sich bereits vorschulisch Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung, in der Lautunterescheidung und im Buchstabenwissen finden. Diese frühen Hinweise lassen sich diagnostisch bereits für eine gezielte Frühförderung nutzen, die allerdings in den Kindergärten viel zu selten angewandt wird.
Lese- und Rechtschreibstörung und die Rechenstörung sind meist komplexe Störungsbilder, deren Diagnostik neben der Erfassung der Kernmerkmale auch die häufigen Komorbidität
mit berücksichtigen soll. Zu diesen zusätzlich auftretenden Störungen gehören die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS), die emotionalen Störungen (Ängste), die Depression und die Sozialverhaltensstörung. Häufig haben Kinder mit einer Lese-Rechtschreibstörung
auch erhebliche Schwierigkeiten im Rechnen und umgekehrt, ohne dass die diagnostischen Kriterien für beide Störung nach dem Internationalen Klassifikationsschema für psychische Störungen (ICD – 10) erfüllt sind. Sowohl für die Diagnostik als auch für die Förderung und Behandlungen stellen das Vorliegen komorbider Störungen eine besondere Herausforderung dar: die individuelle Diagnostik muss daher neben den schulischen Fertigkeiten und den kognitiven Fähigkeiten die Psychopathologie berücksichtigen und die psychischen Belastungen und Störungen genau erfassen. Für die Behandlungsplanung bedeuten komorbide psychische Störungen besondere Anforderungen an das therapeutische Setting: eine Fokussierung ausschließlich auf den Lernfortschritt ist nicht ausreichend, sondern ein integratives Behandlungskonzept, das die Ängste,
die Aufmerksamkeitsstörung oder die erhebliche Beeinträchtigung in der Handlungsplanung
(exekutiver Funktionen) berücksichtigt, ist notwendig, um einen Entwicklungsfortschritt in den
einzelnen Lernbereichen zu erzielen.
Die schulischen Entwicklungsstörungen belasten die Betroffenen insbesondere bei schulischen und beruflichen Übergängen, beim Wechsel von der Grundschule in die weiterführende Schule, beim Übergang von der Schule in die berufliche oder universitäre / fachhochschulische Ausbildung. Zunehmend erkennen die Hochschulen, dass für Erwachsene, zumindest für
Erwachsenen mit einer Lese-Rechtschreibstörung, Hilfen in Form von Nachteilsausgleich notwendig sind, damit es den Betroffenen gelingt, ihr Bildungspotential trotz Beeinträchtigung weiterzuentwickeln. Auch nicht-universitäre Ausbildungsstätten erkennen zunehmend häufiger das
Potential der Menschen mit schulischen Entwicklungsstörungen. Vielleicht sind es die besondere Anstrengungsbereitschaft, die Erfahrung, trotz erheblicher Beeinträchtigung Ziele erfolgreich
erreichen zu können, Wissen um alternative Lösungsstrategien, die die Menschen mit einer schulischen Entwicklungsstörung auszeichnet und vorbereitet, berufliche Herausforderung trotz beeinträchtigter Lese- und/ oder Rechenfertigkeiten zu meistern.
Großer Handlungsbedarf besteht nach wie vor in der Entwicklung von evidenzbasierter
Förderung. Trotz intensiven Forschungsbemühungen, die in den letzten 5 – 10 Jahren aufgrund
verbesserter Forschungsmethoden auch international sichtbar werden, ist die mittlere Wirksamkeit in der Lese- und Rechtschreibförderung recht gering. Durchschnittlich wird nach intensiver
Förderung ein Therapieeffekt von weniger als einer halben Standardabweichung im Lesen erzielt.
Längsschnittliche Ergebnisse aus randomisiert-kontrollierten Studien liegen leider bisher nicht
vor, sodass z. T. vollkommen unklar ist, mit welchen Fördermethoden längerfristige Therapieeffekte nachweisbar zu erzielen sind. Einzelne Förderansätze zeigen zumindest kurzfristig eine
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Wirksamkeit, sie beruhen auf Methoden, die direkt an dem Schriftspracherwerb ansetzten. Hingegen ist die Evidenz für basale Funktionstrainings, im Bereich der visuellen Funktionen oder
im Bereich der auditiven Wahrnehmung, nicht gegeben und daher sollten basale Funktionstrainings auch nicht angewandt werden. Für die Förderung von rechnerischen Fertigkeiten liegen
vergleichsweise weniger Wirksamkeitsstudien vor, Ansätze zur vorschulischen Diagnostik und
zur Frühförderung weisen auf die Bedeutung von Gedächtnis und sprachlichen Faktoren hin.
Lernfortschritte im Lesen, Rechtschreiben und Rechnen hängen nicht unwesentlich von
der Unterrichtsdidaktik, von dem Klassenklima und Klassenniveau in den einzelnen Lernbereichen ab. Einer wesentlichen Bedeutung kommen sogenannte Basiskompetenzen zu, die als Bildungsziele formuliert werden und als Grundlage für Leistungsbewertung und Qualitätssicherung herangezogen werden. Im Bereich der Mathematik gehören hierzu Größenvorstellungen
und Vergleichen von Zahlen, Addition und Subtraktion und das Verständnis vom Stellenwertsystem. Diese Bereiche bereiten Kindern mit einer Rechenstörung besondere Probleme, aber auch
Kindern mit nicht so ausgeprägten Schwierigkeiten fällt es schwer, in der Grundschule nicht erworbene Kompetenzen in der weiterführenden Schule aufzuholen.
Der vorliegende Band fasst aktuelle und wichtige Ergebnisse zur Diagnostik, Förderung
und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit einer schulischen Entwicklungsstörung
(Lese- Rechtschreibstörung, Lesestörung, Rechtschreibstörung, Rechenstörung) zusammen, leitet aus den Ergebnissen Empfehlungen für die Förder- und Unterrichtspraxis ab. Das Buch richtet sich an Praktiker in der Lernförderung, an Lehrkräfte in den Schulen und an alle Menschen,
die an aktuellen Forschungsergebnissen Interessierten sind sowie an die Betroffenen und ihre Familien, die durch aktuelles Wissen zu diesen Lernstörungen Kenntnis erlangen wollen, die für
die Herausforderungen des Alltags und für das Leben mit einer schulischen Entwicklungsstörung wichtig sind.
Ich danke allen Autorinnen und Autoren für die wichtigen Buchbeiträge, Frau Sandra
Hasko für die umfangreiche redaktionelle Arbeit und dem Verlag Dr. Winkler für die sehr gute
Zusammenarbeit bei der Erstellung dieses Buches.
Gerd Schulte-Körne

Dyskalkulie – Sind die Kinder rechenschwach
oder der Unterricht?
Jens Holger Lorenz
1

Mathematikunterricht und seine spezifischen Lernschwierigkeiten

Die Dyskalkulie, d. h. Lernschwierigkeiten im Mathematikunterricht, treten, so sagt es der Begriff, erst im Unterricht auf, d. h. frühestens in der Grundschule. Vorher musste sich das Kind
diesen Anforderungen, an denen es nun scheitert, nicht stellen. Leistung im Rechnen war vorher
nicht gefordert, die eher heile Welt der Familie und des Kindergartens schirmten das Kind vor
solchen Misserfolgen ab. Bedeutet dies, dass erst dann das Problem erkannt werden kann, oder
dass es gar durch die Schule bewirkt wird?
Wann also liegt eine Dyskalkulie vor? Zur Diagnose dienen im schulischen Alltag und
in wissenschaftlichen Untersuchungen meist Leistungstests. Liegt eine Diskrepanz zur sonstigen Schulleistung oder zur Intelligenz vor, dann wird auf eine Rechenstörung geschlossen. Die
Idee dahinter ist, Dyskalkulie als isoliertes Phänomen zu betrachten, um sie von einer generellen, alle Fächer betreffenden Lernstörung abzugrenzen. Die Schulverwaltung und die Jugendämter behandeln Rechenschwäche als bürokratisches Problem, wenn aufgrund des Sozialgesetzbuches VIII § 35a für diese Kinder eine Eingliederungshilfe beantragt und deren Kosten für Förderung in dyskalkulietherapeutischen Einrichtungen getragen werden soll. Die Verwaltungspraxis
verlangt, trotz vielfältiger Bedenken, bestimmte Differenzen zwischen der Intelligenz und dem
Ergebnis in einem standardisierten Rechentest. Die Willkür der Festlegung zeigt sich dann darin,
dass die geforderte Differenz zwischen Intelligenz- und Mathematikmaß je nach Finanzlage der
öffentlichen Kassen schwankt (vgl. Lorenz, 2012a,b).
Es ist bisher nicht gelungen, geeignete Messinstrumente zu entwickeln, die Aufschluss darüber geben können, warum eine Schülerin oder ein Schüler bestimmte Fehler macht und welche
falschen Denkschritte solchen Fehlern zugrunde liegen. Damit stellt sich ein diagnostisches Problem für die Lehrkräfte in der Grundschule, denn es ist ihre Aufgabe, die spezifischen Lernvoraussetzungen und die das Lernen erschwerenden Faktoren zu erkennen. Sie sind die ersten Personen mit diagnostischer Kompetenz, denen das Kind begegnet. Aber wäre es nicht schon früher
möglich und damit für die Lernbiographie des Kindes günstiger gewesen?
1.1

Wie rechnen wir?

Um dem Phänomen Rechenschwäche auf die Spur zu kommen, muss zuerst einmal der ungestörte Prozess des Rechnens aufgeklärt werden. Wie rechnen wir Erwachsene? Die Frage ist schwierig zu beantworten, da wir uns kaum dabei beobachten, aber ihre Beantwortung zeigt auf, welche
Störungen auftreten können. Wie rechnen wir die Aufgabe 56 + 19? Die meisten werden wahrscheinlich rechnen: 56 + 20 – 1. Aber was passiert dabei im Kopf? Wie kommt das Gehirn auf
diese Strategie? Die Zahl 19 sieht ganz anders aus als die 20, die wir verwenden. Beobachten sich
Erwachsene beim Rechnen, dann stellen sie fest, dass sie diese Rechnungen in einem vorgestellten Zahlenraum, auf einer imaginären Zahlenlinie durchführen (Dehaene, 1999).
Dieser Zahlenraum in der Anschauung, die sog. „mental number line“, bildet die Zahlbeziehungen ab. Die Zahlen besitzen darin ihren Ort: 50 liegt etwa in der Mitte zwischen 0 und 100, 18
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liegt zwischen 10 und 20, aber näher an der 20 usw. Arithmetische Operationen sind meist vorgestellte Bewegungen in diesem Raum: Sprünge nach rechts für die Addition, nach links für die Subtraktion (wohlgemerkt: in unserem Kulturkreis; im arabischen verhält es sich umgekehrt, was wohl an der
Schriftsprache liegen dürfte). Der eigene Zahlenraum unterscheidet sich in der Regel von demjenigen
anderer Menschen, denn es handelt sich um individuelle Konstruktionen, die bereits im Vorschulalter
oder in den Eingangsklassen mit Hilfe der Veranschaulichungsmittel entwickelt wurden.
Die lineare Form der Zahlen in unserem Denken sollte im Unterricht benutzt und veranschaulicht werden, wobei die Verwendung eines leeren Zahlenstrahls als Mittel zwischen Bild und
Symbol eine wesentliche Kraft entfaltet. Kinder bauen damit ihre Vorstellung der Zahlen und ihrer
Beziehungen im Kopf aus. Sie veranschaulichen ihre Rechenstrategie bereits in der 1. Klasse (Abb. 1)
(Lorenz, 2007). Der Zahlenraum wird mit Hilfe der folgenden Aktivitäten in Klasse 2 sukzessiv erweitert (Abb. 2). Und bereits früh gelingen Erprobungen in noch unbekannten Zahlenräumen (Abb. 3).
Aktuell geht man davon aus, dass im Wesentlichen drei verschiedene Bereiche, sog. Module, für die Verarbeitung von Zahlen verantwortlich sind („Triple-Code-Modell numerischer
Kognitionen“, Dehaene, 1999; vgl. auch Aster & Lorenz, 2013).
– Das erste Modul, der sog. „auditive verbale Wort-Rahmen“, enthält Fertigkeiten wie das Zählen und das Aufsuchen arithmetischer Fakten (z. B. Kleines Einmaleins), die auf allgemeinen
sprachlichen Informationsprozessen beruhen. Die Zählsequenz wird wie jede andere Sprachsequenz gelernt, d. h. wie das Alphabet, die Wochentage und die Monate.
– Das zweite Modul verarbeitet die sog. „visuelle arabische Zahlform“, es bezieht sich auf den
speziellen Umgang mit unserem geschriebenen, dem Arabischen entstammenden Zehnersystem, z. B. bei der Verwendung der schriftlichen Verfahren für das Rechnen mit mehrstelligen
Zahlen. Diese Operationen werden visuell repräsentiert.
– Das dritte Modul, die „analoge Größen-Repräsentation“, bezieht sich auf die Fähigkeit, Anzahlen zu vergleichen und abzuschätzen. Das analoge (semantische) Verständnis der individuellen Charakteristik einer Quantität, die durch eine Zahl repräsentiert wird, verlangt die
schnelle Orientierung über die Lösungsrichtigkeit eines arithmetischen Problems. Dies gelingt über die Vorstellungsbilder von Zahlenräumen bzw. Zahlenlinien (s. o.).

Abbildung 1:
Subtraktion mit Zehnerübergang in der 1. Klasse.
(Lorenz, 2013)

Mathematik in der Sekundarstufe I
Basiskompetenzen erfassen – Problembereiche aufzeigen

Annemarie Fritz und Antje Ehlert
Die neuesten PISA-Befunde zeigen, dass sich die deutschen Schülerinnen und Schüler im Ländervergleich von Studie zu Studie verbessert haben und nun in Mathematik einen überdurchschnittlichen Rangplatz belegen. Der sukzessive Leistungsanstieg gilt auch für die Gruppe der
leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler, die das Grundkompetenzniveau, Kompetenzstufe II, nicht erreichen. Hier konnte der Anteil der besonders schwachen Schülerinnen und
Schüler seit 2003 um 4 Prozentpunkte verringert werden. Dennoch bleibt mit 18 % immer noch
ein – zu – hoher Anteil von Schülerinnen und Schüler, die am Ende ihrer Schulzeit nicht über ein
„Mindestniveau der Kompetenzentwicklung“ (KMK, 2010) verfügen, und damit nicht über die
notwendigen Voraussetzungen, um erfolgreich eine Ausbildung beginnen zu können.
Was bedeutet vor dem Hintergrund der empirischen Befunde zu den Kompetenzen dieser
Schülergruppe (Kompetenzstufe I und darunter) „Mindestniveau der Kompetenzentwicklung“?
Und wie lassen sich Bildungsziele für schwächere Schülerinnen und Schüler operationalisieren,
die auf ein „Mindestniveau der Kompetenzentwicklung“ abzielen? In diesem Sinne forderte Klieme bereits 2003, in Abgrenzung zu den Bildungsstandards für alle Länder, Mindeststandards zu
formulieren, um Lehrerinnen und Lehrern eine Orientierung für ihre Leistungserwartungen gegenüber den Schülerinnen und Schülern im unteren Leistungsbereich zu geben. Aus dem Diskurs zwischen normativen Prämissen und empirischen Befunden wurden inzwischen „Basiskompetenzen“ erarbeitet (Drüke-Noe et al., 2011), das heißt Erwartungen an ein Minimum von
Kompetenzen, „über die alle Schüler und Schülerinnen aller Bildungsgänge am Ende der allgemeinen Schulpflicht mindestens und dauerhaft verfügen müssen“ (Drüke-Noe et al., 2011, S. 8).
Mit der Formulierung der Basiskompetenzen, bzw. Mindeststandards wurden Ziele für
den Abschluss der Schulzeit benannt. Ein Blick auf die PISA-Befunde zeigt jedoch, dass die Voraussetzungen für eine Bildungskarriere von Schülerinnen und Schülern bereits in der Grundschule gelegt werden. Die Hoffnung, die Leistungen der schwächeren Schülerinnen und Schüler am Ende der Grundschulzeit könnten in der Sekundarstufe noch verbessert werden, ist nicht
angebracht. Im Gegenteil, wie anhand der PISA-Ergebnisse dargestellt, geht die Schere der Leistungsfähigkeit weiter auseinander und die „auf der Ebene der Grundschule nicht befriedigend
gelösten Probleme werden auf der Ebene der Sekundarstufe weiter verschärft“ (Bos et al., 2003,
S. 300).
Basiskompetenzen sollten daher auch schon für das Ende der Grundschulzeit formuliert
und deren Verfügbarkeit überprüft werden, bevor darauf aufbauende Inhalte in der Sekundarstufe vermittelt werden. In diesem Sinne soll nachfolgend eine Diskussion um Basiskompetenzen
am Ende der Grundschulzeit angestoßen werden, die eine verbindliche Grundlage für die Förderung leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler sind.

1

Basiskompetenzen zum Ende der Grundschulzeit

Auch wenn die Kompetenzstufe I der PISA-Kompetenzstufen als „Rechnen auf Grundschulniveau“ bezeichnet wird, so lassen sich aus den Aufgaben, die auf dieser Stufe zusammengefasst
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werden, letztlich doch keine Vorgaben für Basiskompetenzen am Ende der Grundschulzeit ableiten. Dies aus zwei Gründen: Zum einen sind die Aufgaben zu unterschiedlich, um konkrete inhaltliche Aussagen zu ermöglichen, zum anderen „... erscheinen nicht alle diese Aufgaben auch
aus normativer Sicht für die Beschreibung von Basiskompetenzen ... bedeutsam“ (Drüke-Noe et
al., 2011, S. 9).
In den Mindeststandards zum Ende der Schulzeit werden 5 „Leitideen“ genannt. Die erste,
„Leitidee Zahl“, umfasst die Kompetenzen: Größenvorstellungen und Vergleich von Zahlen, Rechenoperationen und Umgehen mit Sachsituationen. Diese mathematischen Inhalte, so schreiben die Autoren, „spielen eine wesentliche Rolle für mathematisches Arbeiten und sind damit
eine Grundlage für die Leitideen Messen, Raum und Form, Funktionaler Zusammenhang und
Daten sowie Zufall“ (Drüke-Noe et al., 2011, S. 11).
Um empirisch gestützt Basiskompetenzen im Sinne von Prädiktoren zu bestimmen, die
eine tragfähige Basis für den Eingang in die Algebra der Sekundarstufe I gewährleisten, wurden
in den letzten Jahren verschiedene Studien durchgeführt. Als zentrale Voraussetzungen für die
Arithmetik (vgl. Leitidee 1) wurden identifiziert:
– das Teil-Teil-Ganze-Konzept bzgl. Addition und Subtraktion von natürlichen Zahlen (Ehlert,
Fritz, Arndt & Leutner, 2013; Humbach, 2008; Schmidt, 2009),
– das Verständnis der Multiplikation und Division in unterschiedlichen semantischen Kontexten (Humbach, 2008; Moser Opitz, 2007),
– das Verständnis des Stellenwertsystems (Humbach, 2008; Moser Opitz, 2007) sowie
– die Kompetenz zum Modellieren von Textaufgaben (Humbach, 2008; Moser Opitz, 2007).
Nachfolgend sollen einige empirische Studien vorgestellt werden, die wir mit dem Ziel durchgeführt haben
– die o. g. Basiskompetenzen bei unterschiedlichen Stichproben von Schülerinnen und Schülern der 4. und 5. Klasse zu erfassen,
– die nachhaltige Verfügbarkeit über diese Kompetenzen auch in höheren Klassenstufen (Klasse 6 und 7) zu überprüfen,
– die Schwierigkeiten schwächerer Schülerinnen und Schüler genauer zu analysieren,
– einen Rechentest zur Erfassung von Basiskompetenzen zu entwickeln, der es erlaubt, Problembereiche aufzuzeigen und Hinweise auf vorhandene Kompetenzen zu geben.
1.1

Basiskompetenz TTG-Konzept

Den Inhaltsbereich „Grundrechenarten“ haben wir in den eigenen Untersuchungen getrennt für
die Operationen Addition / Subtraktion sowie Multiplikation / Division analysiert. Dies hat den
Grund, dass wir überprüfen wollen, ob die Schülerinnen und Schüler über die Operationen Addition und Subtraktion tragfähige Grundvorstellungen (vgl. vom Hofe, 1995) aufgebaut haben
und in der Lage sind, Additions- und Subtraktionsaufgaben im Sinne des TTG-Konzepts zu lösen und in unterschiedlichen semantischen Kontexten zu modellieren.
Einfache Additions- und Subtraktionsaufgaben des Typs: „Max hat 3 Murmeln, er bekommt noch 3 weitere Murmeln. Wie viele Murmeln hat er nun?“ bzw.: „Max hat 6 Murmeln. Er
gibt 3 Murmeln ab. Wie viele bleiben ihm noch?“ können in der Regel von den meisten Kindern
zur Einschulung korrekt gelöst werden (Stern, 1998). Sie tun dies, in dem sie die Aufgaben zählend bearbeiten. Die der Addition zugrundeliegende Grundvorstellung, dass hier zu einer Menge

Aktuelle Befunde zu Zahlenstrahltrainings –
Verschiedene Ansätze und deren Wirksamkeit
Ursula Fischer und Korbinian Moeller
Zusammenfassung
Aktuelle Modelle der Zahlenverarbeitung gehen davon aus, dass Zahlen und deren Größe unter
anderem entlang eines mentalen Zahlenstrahls räumlich repräsentiert werden. Diese Repräsentation wird immer dann aktiviert, wenn Zahlen wahrgenommen bzw. verarbeitet werden und ist
in westlichen Kulturen aufsteigend von links nach rechts orientiert. Die Entwicklung dieses Zahlenstrahls beginnt bereits sehr früh in der Kindheit und er scheint sich während der Grundschulzeit vollständig auszubilden. Aktuelle Befunde legen nahe, dass gerade bei Kindern mit Rechenschwäche oft eine Verzögerung in der Zahlenstrahlentwicklung vorliegt. Aber nicht nur für Kinder mit Rechenschwäche, sondern auch für Kinder ohne Rechenprobleme kommt dem mentalen
Zahlenstrahl große Bedeutung zu, da seine Genauigkeit mit anderen aktuellen sowie zukünftigen mathematischen Fähigkeiten und Leistungen zusammenhängt. Daher scheint eine altersadäquate Entwicklung des mentalen Zahlenstrahls besonders wünschens- und unterstützenswert. In
diesem Beitrag werden Erkenntnisse aus der aktuellen experimentalpsychologischen Forschung
zur Verwendung des Zahlenstrahls in Trainings und Interventionen für numerische Fähigkeiten
zusammengefasst und diskutiert. Dabei werden zum einen Interventionen vorgestellt, bei denen
eine Unterstützung des mentalen Zahlenstrahls ausdrücklich im Vordergrund steht und die zum
Teil computergestützt und/ oder im Rahmen multikomponentieller Programme entwickelt wurden. Zum anderen wird auf Interventionen eingegangen, bei denen die räumlichen Charakteristika des mentalen Zahlenstrahls für Kinder körperlich erfahrbar gemacht werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Zahlenstrahltrainings nicht nur positive Effekte auf die Genauigkeit
des mentalen Zahlenstrahls haben, sondern darüber hinaus auch Transfereffekte auf nicht direkt
trainierte numerische Fähigkeiten erzeugen.

Der mentale Zahlenstrahl
Die aktuelle experimentalpsychologische Forschung zur numerischen Kognition und der Verarbeitung von Zahlen ist sich weitgehend einig darin, dass die Metapher des sogenannten mentalen Zahlenstrahls weit mehr ist als eine bildhafte Beschreibung unserer mentalen Repräsentation
von Zahlen und deren Größe. Vielmehr wird Zahlengröße in der Tat – neben anderen Repräsentationsformen – entlang eines mentalen Zahlenstrahls räumlich repräsentiert (z. B. Restle, 1970;
Dehaene & Cohen, 1995). Es wird angenommen, dass diese Repräsentation immer dann automatisch aktiviert wird, wenn Zahlen wahrgenommen werden und/ oder verarbeitet werden müssen. Darüber hinaus legen verschiedene Befunde nahe, dass der mentale Zahlenstrahl in westlichen Kulturen mit einer Leserichtung von links nach rechts auch von links nach rechts orientiert
ist (d. h. die Zahlen sind gemäß ihrer Größe aufsteigend von links nach rechts auf dem Zahlenstrahl angeordnet; Dehaene et al., 1993). Im Gegensatz dazu gibt es in von rechts nach links lesenden Kulturen erste Hinweise auf einen von rechts nach links orientierten Zahlenstrahl (Shaki et
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al., 2009). Die experimentelle Forschung geht davon aus, dass ein räumlich orientierter mentaler
Zahlenstrahl daher eine natürliche Art darstellt Zahlen zu repräsentieren und somit auch für die
Unterstützung und den Aufbau eines Zahlen- und Mengenverständnisses genutzt werden kann.
Entsprechend hat eine räumliche Repräsentation von Zahlengröße entlang eines mentalen Zahlenstrahls als wichtiger Bestandteil der Zahlenverarbeitung auch Eingang in prominente Modelle der Zahlenverarbeitung gefunden (wie z. B. das Triple–Code–Modell, Dehaene, 1992; Dehaene
et al., 2003; siehe auch Nuerk et al., 2006).
Erste wissenschaftliche Berichte zu einem mentalen Zahlenstrahl gehen zurück bis Galton (1880), der beschrieb dass einige seiner Probanden beim Operieren mit Zahlen diese räumlich angeordnet vor sich sahen. Dabei entsprachen die von Galton number forms (Zahlenformen) betitelten räumlichen Vorstellungen von Zahlen nicht alle der heutigen linearen Metapher
des mentalen Zahlenstrahls, sondern enthielten auch runde, geschwungene sowie unterbrochene Formen (siehe auch Seron et al., 1992). Diese frühe, oftmals anekdotische Evidenz wurde erst
viel später wieder von Restle (1970) aufgegriffen und in der Folge zu der heutigen Idee eines linearen räumlich orientierten Zahlenstrahl entwickelt (z. B. Dehaene et al., 1993). Sowohl die Erforschung der Charakteristika des mentalen Zahlenstrahls als auch Untersuchungen zu systematischen Trainings des mentalen Zahlenstrahls haben sich eben diese räumliche Dimension der
Repräsentation von Zahlen zunutze gemacht. Hinweise auf eine solch spezifische räumliche Assoziation von Zahlen ergeben sich aus unterschiedlichen Forschungsrichtungen. So berichteten
zum Beispiel Dehaene et al., (1993) eine systematische Assoziation von kleinen Zahlen mit links
und großen Zahlen mit rechts. Bei der Entscheidung darüber, ob eine Zahl gerade oder ungerade ist, antworteten deren Probanden bedeutsam schneller mit der linken Hand auf kleine Zahlen (z. B. 1 oder 2) und mit der rechten Hand auf große Zahlen (z. B. 8 oder 9). Diese Ergebnisse interpretierten die Autoren als einen Effekt der Kongruenz der Eingabeseite mit der Ausrichtung des mentalen Zahlenstrahls. Verschiedene weitere empirische Befunde untermauern diese
räumliche Assoziation von Zahlen. So beobachteten z. B. Fischer und Kollegen (2003), dass bereits die Wahrnehmung einer aufgabenirrelevanten Ziffer ausreicht, um die Aufmerksamkeit von
Probanden nach links (bei einer kleinen Ziffer, z. B. 1 oder 2) oder rechts (bei einer großen Ziffer,
z. B. 8 oder 9) zu verschieben, was zu einer schnelleren Entdeckung von Zielreizen auf der entsprechenden Seite führte.
Eine mögliche Erklärung für die Existenz einer solchen Assoziation zwischen Zahlen und
Raum versucht die sogenannte Theory of Magnitude von Walsh (2003, Bueti & Walsh, 2009). Diese Theorie postuliert, dass die Verarbeitung unterschiedlicher Arten von Metriken (d. h., Mengen, Distanzen, Zeit, usw.) in einem gemeinsamen kognitiven System geschieht, wodurch sich
Assoziationen zwischen Dimensionen wie Mengen, Distanzen und Zeit ergeben. Innerhalb dieses theoretischen Rahmens wird der mentale Zahlenstrahl als eine andauernde Verbindung zwischen den Metriken für numerische und physische Größe, d. h. Zahlen und Raum, angenommen.

Die Entwicklung räumlicher Zahlenrepräsentationen
Die Entwicklung räumlich–numerischer Assoziationen beginnt bereits früh in der Kindheit und
zieht sich bis in die Grundschulzeit. Besonders durch den ersten systematischen numerischen
Unterricht in der Grundschule entwickelt sich der mentale Zahlenstrahl rapide und gewinnt an
Genauigkeit.

Lesetests für die 3. – 5. Klasse – neuartige
Verfahren zur Diagnose der Dekodierungs- und
Leseleistung (TeDeL 1 – 5)
Uwe Findeisen
1

Lesekompetenz – eine Fähigkeit, die verschiedene Faktoren beinhaltet

Die Schulstudie PISA (Programme for International Student Assessment) gibt uns eine Antwort,
was man als Lesekompetenz definieren kann. „Schülerinnen und Schüler mit ausgezeichneter
Lesekompetenz verfügen über ein hohes Maß an kognitiver Grundfähigkeit, sind in der Lage die
korrekte Bedeutung von Sätzen rasch zu erfassen (= Dekodierfähigkeit), haben ein breites Wissen
in Bezug auf Effektivität und Anwendbarkeit von Lernstrategien und zeigen Interesse und Freude am Lesen.“1 Es werden vier Faktoren genannt, die das Lesen beeinflussen (s. Abbildung 1).

Abbildung 1:
Faktoren der Lesekompetenz
(© 2014 / Findeisen)

Für den Leselernprozess ist der wichtigste Befund dieser Analyse, dass Lernstrategiewissen, Dekodierfähigkeit und Leseinteresse neben der kognitiven Grundfähigkeit einen eigenständigen
Beitrag zur Erklärung interindividueller Unterschiede in der Lernkompetenz leisten. Es kann
mit gutem Grund angenommen werden, dass die drei genannten Faktoren pädagogisch beeinflussbar sind, also wichtige Hinweise für Fördermaßnahmen geben.
Aber die Schulstudien PISA selbst bieten nicht das Hilfsmittel, um die Dekodierfähigkeit für
sich zu analysieren. In den PISA-Tests werden alle Teilfertigkeiten schon als zu nutzende Fähigkeiten der 15-jährigen Mädchen und Jungen unterstellt. Daher setzt PISA schon komplexe Arten von
Leseaufgaben ein. „Der PISA-Test beabsichtigt nicht, grundlegende Lesefertigkeiten zu erfassen. Es
wird vielmehr untersucht, inwieweit Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, Texte zu verstehen und einzuordnen, denen Menschen in verschiedenen Lebenszusammenhängen begegnen.“2
1 LISUM, Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg, 2002; Der Begriff des Lesens in der PISA Studie, in: http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de / fileadmin / bbb / unterricht / faecher / sprachen / deutsch / Lesen /
PISA-Koffer / Lesebegriff.pdf (12.11.2013)
2 Prenzel, M., Drechsler, B., Ramm, G., Schülerleistungen im internationalen Vergleich PISA 2003 Schulleiterinformation, S. 8, in: http://pisa.ipn.uni-kiel.de / pisa2003 / leiter.pdf (15.11.2013)
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Will man aber die Ursache für schwache Kompetenzstufen des Lesens bei Kindern erklären, muss man die einzelnen Faktoren analysieren. Kognitive Grundfähigkeiten können mit Intelligenztests, das Leseinteresse mit Fragebögen zum Lernverhalten und die Lernstrategiekenntnisse, die ja Metaleistungen sind, über Beobachtung von Lerntechniken analysiert werden. Die
Dekodierung wird mit dem Lesen von Wörtern und Sätzen analysiert. Die Dekodierung und ihre
Analyse soll nun näher betrachtet werden.

2

Was ist Dekodierung beim Lesen?

Eine allgemeine Definition von Dekodierung kennzeichnet sie als die Sinnerfassung von Schrift.
„Mit Dekodierfähigkeit ist das schnelle und sichere Erfassen der korrekten Bedeutung von Wörtern, Sätzen und Texten gemeint. Eine gut ausgebildete Dekodierfähigkeit ist die Voraussetzung
für verstehendes Lesen. Noch in der Sekundarstufe I gibt es in Deutschland eine große Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die nicht flüssig lesen kann und nur über eine ungenügend
ausgebildete basale Lesefertigkeit verfügt. Es handelt sich dabei vor allem um die Jugendlichen,
die bei PISA 2000 und PISA 2006 der „Risikogruppe“ zugeordnet wurden. Diese Schülerinnen
und Schüler benötigen einen großen Teil ihres Arbeitsgedächtnisses für das Dekodieren einzelner Wörter. Dadurch ist ihre Informationsverarbeitung stark beeinträchtigt. Das Verstehen, das
Schlussfolgern, das Einbetten von neuen Informationen ins Vorwissen – kurz: das Lernen mit
und aus Texten – ist erschwert.“3
Diese Beschreibung zeigt sich als zu allgemein, da hier Wörter, Sätze und Texte den gleichen Stellenwert haben. Aber das Lesen von Wörtern, Sätzen und Texten verlangt jeweils ein unterschiedenes Niveau von Dekodierung. „Gerheid Scheerer-Neumann […] sieht als wichtigste
frühe Lesekompetenz das Dekodieren von Wörtern an. Vor allem in der schwach entwickelten
Wortlesefertigkeit liegt das Problem von Kindern mit Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten. Ein
beeinträchtigtes Textverständnis ist oftmals Folge des langsamen, mühevollen und teilweise fehlerhaften Wortlesens. Erst wenn das schnelle und automatisierte Lesen von Wörtern gelingt, kann
sich der Leser, die Leserin auf höhere Strukturen und den Inhalt des Textes konzentrieren.“4 Aber
die Gleichsetzung der Dekodierung mit schnellem Lesen von Wörtern erfasst nur das Resultat
der Dekodierung und nicht ihren Prozess mit allen dafür notwendigen Momenten und Teilfaktoren.
2.1

Die Wirkungen des Wortbildes und der Silbe auf die Lesegeschwindigkeit

Während beim Schreiben der Einzelbuchstabe die kleinste Einheit ist, nutzt das Lesen die Silbe als die kleinste Einheit, weil diese das rhythmische Element unseres Sprechens ist und zum
rhythmisch-melodischen Sprechen von Wörtern, die ja Silbenfolgen sind, führt. Nicht das Wortganze ist die kleinste phonetische Einheit beim Lesen, sondern die Silbe. Das bedeutet für die Lesediagnose, dass die Dekodierung der Silben in den Wörtern selbst ein zu analysierendes Mo-

3 Hattendorf, E., Dekodierfähigkeit, in: http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de / dekodierfaehigkeit.html
(12.11.2013)
4 Hattendorf, E., in: Langsam Lesen Lernende im Anfangsunterricht, in: http://bildungsserver.berlin-brandenburg.
de / dekodierfaehigkeit.html (12.11.2013)

Standardisierte Messung der Lesegeschwindigkeit
bei Jugendlichen und Erwachsenen mittels der
International Reading Speed Texts IReST
Susanne Trauzettel-Klosinski
1

Einleitung

Die Lesegeschwindigkeit ist ein entscheidender Parameter bei der Untersuchung von Lesestörungen, so auch bei der Legasthenie (Morlini et al., 2013; Schulte-Körne et al., 2001; Wimmer, 1993).
Eine standardisierte Erfassung der Lesegeschwindigkeit ist erforderlich für die Vergleichbarkeit
von Befunden zwischen verschiedenen Untersuchern. Ferner sind mehrere äquivalente Texte erforderlich für wiederholte Messungen. Während es für junge Kinder Texte in separaten Sprachen gibt, wie zum Beispiel für Deutsch den Zürcher Lesetest (Grissemann, 2000), die Würzburger Leise Leseprobe (Küspert und Schneider, 1998) und den Salzburger Lese- und Rechtschreibtest (Landerl et al., 1997), standen bisher keine standardisierten Texte aus Textabschnitten für Jugendliche und Erwachsene zur Verfügung. Lesetests mit Einzelsätzen wurden für die Untersuchung von Erwachsenen mit Sehbehinderung entwickelt (Legge et al., 1989; Radner et al., 1998).
Textabschnitte haben im Vergleich zu Einzelsätzen jedoch den Vorteil, dass sie eine genauere Untersuchung ermöglichen und gleichzeitig Information über Fehler und zumindest qualitativ auch
über die Flüssigkeit des Lesens geben können.
Außerdem gab es weder ausreichende Sets äquivalenter Texte innerhalb einer Sprache
noch standardisierte Textabschnitte in verschiedenen Sprachen.
Standardisierte Texte in verschiedenen Sprachen erlauben Studien über die Sprachgrenzen hinweg und ermöglichen dadurch internationale Lesestudien. Diese sind für die Forschung
im Bereich der Legasthenie von Bedeutung, da die orthographische Regularität zwischen den
Sprachen unterschiedlich ist. Die Lesestrategie wird von der orthographischen Transparenz beeinflusst, sowohl bei unbeeinträchtigten Lesern als auch, und zwar verstärkt, bei Legasthenikern
(siehe unten). Schließlich kann die Wortlänge ganz unterschiedlich zwischen den Sprachen sein
(z. B. Englisch kurze Wörter, Finnisch lange Wörter). Eine weitere Besonderheit besteht bei den
Sprachen Hebräisch und Arabisch, bei denen die Vokale nicht immer geschrieben werden und
dadurch sehr kompakte Wörter entstehen.
Eine detaillierte Analyse der hier vorgestellten Studie findet sich bei Trauzettel-Klosinski
et al. (2012).
1.1

Bedeutung der orthographischen Transparenz

Die sehr hohe Graphem-/Phonemkorrespondenz im Italienischen ermöglicht, dass die Aussprache fast immer dieselbe ist wie die Schreibweise. Dagegen kann im Englischen mit seiner niedrigen orthographischen Transparenz ein Vokal auf viele verschiedene Arten geschrieben werden, zum Beispiel „u“: oo, u, u-e, ui, ue, o, oe, o-e, o-b, ou, ough, ew. Eine hohe orthographische
Transparenz begünstigt die indirekte Route des Lesens, nämlich das Erschließen von unbekannten Wörtern durch die Graphem-/Phonemanalyse (Wimmer und Goswami 1994). Die Erfassung
von Morphemen (Wurzeln und Suffixe) ist sogar noch effektiver (Burani et al., 2002; Burani et
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al., 2008). Dagegen begünstigt eine niedrige Transparenz die direkte Route, bei der die Sequenz
der Buchstaben entweder bekannt sein muss oder das Lesen von unbekannten Wörtern schwieriger, langsamer und mehr fehlerbehaftet ist (Frith et al., 1998; Wimmer und Goswami 1994). Damit verbunden ist die Beobachtung, dass bei Legasthenikern in einer transparenten Sprache die
herabgesetzte Lesegeschwindigkeit das wesentliche Merkmal ist, während bei nicht transparenten Sprachen die erhöhte Fehlerrate besonders zu Buche schlägt.
1.2

Wortlänge und Worthäufigkeit

Auch die Wortlänge und Worthäufigkeit hat einen Einfluss auf die Lesegeschwindigkeit und die
Anzahl der Augenbewegungen während des Lesens. Abhängig vom phonologischen Schwierigkeitsgrad nimmt die Anzahl der Blicksprünge nach vorne (Vorwärtssakkaden) zu (Spinelli et al.,
2005; Trauzettel-Klosinski et al., 2010; Zoccolotti et al., 2005), von kurzen häufigen Wörtern zu
kurzen seltenen über lange häufige und lange seltene Wörter (Burani et al., 2002; Burani et al.,
2008; DeLuca et al., 2002; Dürrwächter et al.; 2010; Hutzler und Wimmer, 2004; Mackeben et al.,
2004). Auch der zeitliche Ablauf der kortikalen Aktivierung wird vom phonologischen Schwierigkeitsgrad beeinflußt (Trauzettel-Klosinski et al., 2006; Hasko et al., 2013).

2.

Ziele

Ziel der Studie war die Entwicklung von zehn äquivalenten Textabschnitten in jeder Sprache für
wiederholte Messungen, die Erarbeitung von Texten für Jugendliche und Erwachsene und die
Entwicklung derselben Texte in verschiedenen Sprachen für mehrsprachige Studien.

3

Methode

3.1

Linguistische Entwicklung der Texte

Zehn Textabschnitte für jede Sprache wurden von Linguisten (Muttersprachler) in 17 Sprachen entwickelt, angepasst auf Inhalt, Länge, Schwierigkeitsgrad und linguistische Komplexität (Gibson, 1998; 2000). Die Texte wurden in folgenden Sprachen entwickelt: Arabisch, Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Finnisch, Hebräisch, Holländisch, Italienisch, Japanisch,
Polnisch, Portugiesisch / Brasilianisch, Russisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch und Türkisch.
Der Schwierigkeitsgrad entsprach der Stufe der sechsten Klasse. Abbildung 1 zeigt ein Textbeispiel in Deutsch.
3.2

Normalwertstudie

Die Texte wurden in üblicher Zeitungsdruckgröße (1,7 mm n-Höhe) in 30 cm dargeboten. Die
Abschnitte wurden laut gelesen und mit einer Stoppuhr gemessen. Fehler wurden notiert und
von der Gesamtzahl der gelesenen Wörter abgezogen. Normalwerte wurden bei 436 jungen normalsehenden muttersprachlichen Personen (18 – 35 Jahre, 25 pro Sprache, in Japanisch 36) erfasst. Die Lesegeschwindigkeit wurde in verschiedenen Einheiten berechnet: Als Texte pro Minute, Wörter pro Minute, Silben pro Minute, Buchstaben pro Minute.

Die Bedeutung des Arbeitsgedächtnisses
für den Schriftspracherwerb
Claudia Mähler und Kirsten Schuchardt
Einleitung
Der Erwerb der Schriftsprache gehört seit jeher zu den wichtigen Leistungen von jungen Grundschulkindern, die Beherrschung dieser Kulturtechniken gilt als Voraussetzung für den Erfolg
schulischer Bildungsmaßnahmen. Daher ist eine schon seit langem beforschte Frage, welche
Kompetenzen – vor allem welche kognitiven Kompetenzen – für den gelingenden Schriftspracherwerb von Bedeutung sind. Sowohl die Begleitung von Grundschulkindern mit ungestörtem
Schriftspracherwerb als auch die Analyse kognitiver Kompetenzen von Kindern mit Störungen
des Schriftspracherwerbs haben zu umfangreichen Erkenntnissen über wichtige Einflussfaktoren auf das Lesen und Schreiben geführt. Dabei kommt vor allem den Kompetenzen der phonologischen Verarbeitung eine besondere Bedeutung zu. Wagner und Torgesen (1987) unterschieden drei Komponenten der Sensitivität für die Klangelemente der gesprochenen Sprache bzw. für
die Nutzung der lautlichen Sprachstruktur bei der Verarbeitung gesprochener und geschriebener Sprache:
(1) phonologische Bewusstheit (Sensitivität für die Lautstruktur einer Sprache und routinierter Zugriff auf die Klänge bzw. Phoneme der gesprochenen Sprache; im Vorschulalter bereits
die Wahrnehmung von Ähnlichkeit vs. Unähnlichkeit von Klängen, beim Erkennen von Reimen)
(2) phonetisches Recodieren im Arbeitsgedächtnis (innere Wiederholung von Klängen zum Behalten und Verarbeiten, z. B. beim Decodieren längerer Worte, die zu einem Gesamtklang
zusammengeführt werden)
(3) Abruf phonologischer Codes aus dem Langzeitgedächtnis (Zugriff auf die Aussprache und
Betonung von Buchstaben, Zahlen und Wörtern, die in der Wissensbasis repräsentiert sind)
Das phonetische Recodieren ebenso wie der Abruf aus dem Langzeitgedächtnis sind Aufgaben,
die dem sogenannten Arbeitsgedächtnis zugeschrieben werden. Folgerichtig hat man begonnen, die Bedeutung des Arbeitsgedächtnisses für den ungestörten ebenso wie für den gestörten
Schriftspracherwerb zu untersuchen. Nach einer kurzen Darstellung des Arbeitsgedächtnisses
und seinen Funktionen berichtet dieser Text über die Bedeutung vorschulischer Arbeitsgedächtniskompetenzen für den Schriftspracherwerb, über die Beteiligung des Arbeitsgedächtnisses an
Schulleistungen im Lesen und Schreiben sowie über spezifische Defizite im Arbeitsgedächtnis
bei Kindern mit Lese-Rechtschreibstörung und spezifischer Sprachentwicklungsstörung.

1

Das Arbeitsgedächtnis und seine Entwicklung im Kindesalter

Das Arbeitsgedächtnis ist ein kapazitätsbegrenztes System, das der kurzfristigen Speicherung
und Verarbeitung von Informationen dient. Im erstmals von Baddeley und Hitch (1974) beschriebenen Arbeitsgedächtnismodell werden eine übergeordnete Leitzentrale (zentrale Exeku-
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tive), die für die Aufmerksamkeitssteuerung und Koordination von Lernprozessen zuständig ist,
sowie zwei modalitätsspezifische Hilfssysteme, die phonologische Schleife und der visuell-räumliche Notizblock, unterschieden. Während die phonologische Schleife für das Speichern und Aktivhalten von phonologischer Information zuständig ist, hat der visuell-räumliche Notizblock
die Aufgabe, visuell-statische und räumlich-dynamische Informationen zu verarbeiten. Hinzu
kommt noch in einer späteren Version der episodische Puffer, der für den Austausch von Informationen mit dem Langzeitgedächtnis zuständig ist (Baddeley, 2000). Bereits in jungen Kindesjahren kommt es zu einer Ausdifferenzierung erster Funktionen, die mehrgliedrige Struktur hat
sich etwa ab dem 5. Lebensjahr vollständig ausgebildet und scheint über die Lebensspanne hinweg weitgehend invariant zu sein. Auch Kinder mit Lernstörungen weisen die gleiche Struktur
der Subkomponenten auf (Schuchardt et al., 2008b).
Innerhalb der phonologischen Schleife werden zwei Teilfunktionen unterschieden: der
phonetische Speicher und der subvokale Rehearsalprozess. Akustisch-verbales Material erhält
unmittelbaren Zugang zu dem phonetischen Speicher. Visuell dargebotene Information muss
dagegen erst in einen phonologischen Code übersetzt werden, bevor sie in den phonetischen
Speicher gelangt. Die phonologische Information kann dort für ca. 1,5 – 2 Sekunden festgehalten werden und zerfällt, wenn sie nicht aktiv durch den Prozess des subvokalen Rehearsals, eine
Art inneren Nachsprechens, aufgefrischt wird und somit dem phonetischen Speicher weiterhin
zur Verfügung steht. Als Maß für die funktionale Gesamtkapazität der phonologischen Schleife
gilt die verbale Gedächtnisspanne. Zu deren Bestimmung werden Itemfolgen (meist Ziffern oder
Wörter) mit anwachsender Länge auditiv vorgegeben, die unmittelbar in der gleichen Reihenfolge wiedergegeben werden sollen. Die maximale Anzahl von Items, die eine Person richtig reproduzieren kann, stellt dabei die individuelle Gedächtnisspanne dar. Die Geschwindigkeit des Rehearsalprozesses kann über die Sprechrate, d. h. die benötigte Zeit zum Artikulieren einer Folge
sprachlicher Items geschätzt werden. Die Funktionstüchtigkeit sowie die Größe der phonologischen Speicherkomponente werden über die Leistung im Nachsprechen von Kunstwörtern (bedeutungsfreie Lautgebilde) erfasst.
Auch der visuell-räumliche Notizblock kann in weitere Funktionen spezifiziert werden,
wobei zwei separate Komponenten unterschieden werden. Der visual cache stellt dabei eine Speicherkomponente dar, in der visuell-statische Merkmale wie Aussehen, Form und Farbe von Objekten verarbeitet werden. Räumlich-dynamische Informationen wie beispielsweise Lokationen,
Relationen und raumzeitliche Abfolgen werden dagegen im inner scribe bereitgehalten. Ähnlich dem subvokalen Rehearsalprozess des phonologischen Arbeitsgedächtnisses findet in diesem Subsystem ein räumlicher Rehearsalprozess statt, der für die Auffrischung von Informationen aus dem visual cache verantwortlich ist. Klassische Aufgaben zur Messung der räumlich-dynamischen Funktion sind beispielsweise die Corsi-Block-Aufgabe (Erinnern von Wegen) während die Matrix-Aufgabe (Erinnern von Mustern auf einer Matrix mit schwarz-weißen Feldern)
zur Erfassung der statisch-visuellen Funktion herangezogen wird.
Die weitere Differenzierung des Konzepts der zentralen Exekutive führte in den vergangenen Jahren zu einer Sammlung verschiedenster Funktionen, die auch unter dem Begriff exekutive Funktionen zusammengefasst werden. Hierzu zählen Problemlösen und Handlungsplanung
(Erfassung über den Turm von London), kognitive Flexibilität (Erfassung über Strategiewechselaufgaben), Aufrechterhaltung relevanter und Unterdrückung irrelevanter Information (Erfassung über Stroop- und GO-/NOGO-Aufgaben), Koordination von Manipulation und Speicherung von Information (Komplexe Spannenaufgaben, Gedächtnisspannen rückwärts), Koordi-

Exekutive (Dys)Funktionen bei LRS und ADHS
und deren Bedeutung für
den (differential)diagnostischen Prozess
Martin Schöfl und Liane Kaufmann
In diesem Kapitel werden zwei der häufigsten entwicklungsneurologischen Störungen bezüglich ihrer kognitiven Gemeinsamkeiten und (differentialdiagnostischen) Unterschiede behandelt, nämlich die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) und die Lese-/Rechtschreibstörung (LRS). Auf den ersten Blick wirken diese Entwicklungsphänomene sehr unterschiedlich. Interessanterweise zeigen neuere, vor allem englischsprachige Studien, dass ein Kernsymptom der ADHS, nämlich Defizite in den so genannten exekutiven Funktionen (EF), auch
bei LRS häufig beobachtbar ist. Es stellt sich nun die Frage, ob das Vorkommen exekutiver Dysfunktionen bei beiden Störungsbildern voneinander unabhängig ist oder ob die beiden Störungsbilder in Hinblick auf die kognitiven Charakteristika eventuell gewisse Gemeinsamkeiten und
Überlappungen haben? Zwei Fragen sollen in diesem Beitrag beleuchtet werden: Erstens, weisen auch Kinder mit LRS Defizite in den EF auf und stören diese -zusätzlich zu den charakteristischen Lese-/Rechtschreibproblemen- das Lernen? Zweitens, unterscheiden sich die EF-Defizite
bei Kindern mit LRS von jenen mit ADHS?
Die Gliederung des vorliegenden Kapitels ist wie folgt: nach einer kurzen Beschreibung
der Charakteristika der beiden Entwicklungsdefizite werden deren Gemeinsamkeiten hinsichtlich Vorkommenshäufigkeit, Begleitproblemen und komorbiden Erkrankungen dargelegt. Im
Anschluss daran werden vorrangig deutschsprachige Studien vorgestellt (inklusive jene unserer eigenen Arbeitsgruppe), deren Fokus auf der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen
ADHS und/ oder LRS liegt. Welchen Anteil die Sprache an der Entwicklung von EF hat, wird anhand von einer weiteren Gruppe von Kindern analysiert, nämlich jenen, die spezifische Defizite
im Erwerb der Sprache aufweisen: Kinder mit Spezifischer Sprachentwicklungsstörung (SSES).
Basierend auf dieser aktuellen Befundlage diskutieren wir abschließend, warum die exekutiven
(Dys)Funktionen eine zentrale Rolle bei der Diagnostik und Interventionsplanung der beiden
Störungsbilder ADHS und LRS einnehmen sollten. Vorschläge für die klinische Praxis runden
das vorliegende Kapitel ab.

LRS und ADHS – Gemeinsamkeiten und Unterschiede
LRS und ADHS sind zwei der am häufigsten vorkommenden entwicklungsbedingten Störungen
bei Schulkindern. Die Prävalenzraten der beiden Störungsbilder sind mit 4 bis 8 % in etwa vergleichbar und erstaunlich hoch: bei einer Klassengröße von 25 Schülern würde eine Prävalenzrate von 5 % bedeuten, dass 1 bis 2 Schüler betroffen sind (LRS: Katusic, Colligan, Barbaresi, Schaid
& Jacobsen, 2001; ADHS: Polanczyk, de Lima, Horta, Biederman & Rohde, 2007). Die negativen und nachhaltigen Auswirkungen beider Störungsbilder auf die schulische Leistungsfähigkeit,
den beruflichen Erfolg und die psycho-emotionale Entwicklung der Betroffenen geben Hinweise auf die weitreichenden Folgen dieser Entwicklungsstörungen (LRS: Daniel et al., 2006; Petermann & von Suchodoletz, 2009; ADHS: Schmidt & Petermann, 2011).

88

Martin Schöfl und Liane Kaufmann

Die Hauptsymptome bei LRS sind abhängig von der Orthographie, die erlernt werden soll
(Ziegler & Goswami, 2005). Bei deutschsprachigen Kindern mit LRS zählen ein langsames Lesetempo und Schwierigkeiten beim Erwerb der Rechtschreibung zu den vordergründigen Defiziten (Landerl, 2003; Weber & Marx, 2008; Wimmer, 1993). Subtypenklassifikationen von LRS beruhen auf den betroffenen Fertigkeiten. In bisherigen Klassifikationssystemen (DSM-IV; American Psychiatric Association, 2000; ICD – 10; Internationale Klassifikation Psychischer Störungen,
Kapitel V(F), deutsche Übersetzung von Dilling, Mombour & Schmidt, 1991) wurden umschriebene Defizite beim Schreibenlernen, die mit intakten Lesefertigkeiten einhergehen („isolierte
Rechtschreibstörung“) von kombinierten Lese- und Rechtschreibdefiziten („Lese- und Rechtschreibstörung“) unterschieden. Im aktuellen, vorwiegend an der angloamerikanischen Literatur
orientierten, Klassifikationssystem „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth
Edition“ (DSM-V; APA, 2013) wurde diese Unterteilung um einen Subtyp erweitert, nämlich der
Lesestörung ohne Rechtschreibdefizite („Lesestörung“). Für die deutsche Orthographie konnte
in einer groß angelegten Untersuchung im Raum Salzburg (Österreich) bestätigt werden, dass bei
Kindern der zweiten bis vierten Schulstufe die Prävalenzzahlen von isolierten Lesedefiziten (ohne
Rechtschreibdefizit), isolierten Rechtschreibdefiziten (d. h. ohne Lesedefizit) und von kombinierten Störungen (also Lese- und Rechtschreibdefiziten) ungefähr etwa gleich hoch waren (Moll &
Landerl, 2009; Moll, Wallner & Landerl, 2012).
Die ADHS wird nach den Richtlinien der ICD – 10 (Dilling et al., 1991) durch die drei
Kernsymptome Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität charakterisiert. Anders als
bei LRS basiert diese Diagnose auf Phänomenen, die durch Interviews und Fragebögen erfasst
werden. Erwähnenswert ist, dass ADHS-Symptome bei Kindern mit LRS signifikant häufiger
vorkommen als bei Kindern ohne Lernstörungen (Fischbach, Schuchardt, Mähler & Hasselhorn,
2010), und zwar unabhängig davon, ob es sich um klinische oder nicht-klinischen Stichproben
handelt (Kohn, Wyschkon & Esser, 2013). Diese Ergebnisse lassen vermuten, dass es hinsichtlich
der kognitiven Charakteristika -zumindest bei einem Teil der Kinder- eine Überlappung zwischen den beiden Störungsbildern ADHS und LRS gibt.
Während in der englischsprachigen Literatur das gemeinsame Auftreten (also die Komorbidität) von ADHS und Lesestörung vielfach belegt ist, sind Nachweise für die deutsche Orthographie rar. So beschrieben etwa Wilcutt, Pennington, Olson, Chhabildas und Hulslander (2005)
für die englische Orthographie, dass 15 bis 40 % der Kinder mit einer LRS auch eine ADHS und
25 bis 40 % aller Kinder mit ADHS auch die Diagnose LRS aufweisen. Unklar ist bislang, ob assoziierte Lese-/Rechtschreibprobleme eine Folge von ADHS sind, oder ob es für beide Störungsbilder eventuell gemeinsame Verursachungsfaktoren gibt (für eine deutschsprachige Übersicht siehe Kain, Landerl & Kaufmann, 2008). Zusammenfassend sprechen die Ergebnisse aktueller Untersuchungen eher gegen die Annahme, dass sich LRS sekundär (also als Folgeerscheinungen) zu
einer ADHS entwickeln. Eher plausibel ist die Vermutung, dass beide Störungen durch gemeinsame kognitive Aspekte charakterisiert sind (Pennington, 2006). Als zentral wird hierfür eine
Störung der EF diskutiert.

Exekutive (Dys)Funktionen bei ADHS und LRS
Der Terminus EF ist ein Überbegriff für recht unterschiedliche kognitive Steuerungsmechanismen, die der Verhaltensoptimierung dienen (Fuster, 2002). Innerhalb von Aufmerksamkeitsmo-

Sprachrhythmische Kompetenzen
im Schriftspracherwerb
Katharina Brandelik (geb. Sauter)

Abbildung für die Vorschau entfernt

Abbildung 1:
Trommelnde Kinder
(© Radu Razvan – Fotolia.com)

„Trommelnde Kinder. Könnten Rhythmusspiele eine frühe Intervention darstellen für Kinder
mit einer Prädisposition für Lese-Rechtschreibschwäche?“ (vgl. Abbildung 1, Daily Science,
2011). Die Stichworte „Musik“, „Rhythmus“ oder „Sprachrhythmus“ fallen immer wieder, wenn
es darum geht, Kinder optimal zu fördern und auf den (Schrift)spracherwerb vorzubereiten. So
raten auch Huss, Verney, Fosker, Mead und Goswami (2011) an, Rhythmusspiele wie das Tanzen,
Bewegen und Singen zu Musik oder das Klatschen von Kinderreimen als Förderelement zu verwenden. Die Autoren nehmen an, dass ein „sprachrhythmisches Defizit“ dem phonologischen
Defizit zugrunde liegt, das so häufig bei Kindern mit LRS gefunden wird (Liberman, 1973; Ramus, 2003; Snowling, 2000). Was aber ist Sprachrhythmus oder ein sprachrhythmisches Defizit
und wie können beide in Zusammenhang mit phonologischen Schwächen und dem Schriftspracherwerb stehen? In diesem Beitrag wird ein Überblick über Studien gegeben, die in diesem breiten Feld angesiedelt sind. Zum einen wird aufgezeigt, inwiefern Unklarheit darüber besteht, ob
alle angeratenen Rhythmusübungen pauschal als spezifisches Förderelement beschrieben werden
können. Zum anderen werden Studien vorgestellt, die andeuten, dass Rhythmusübungen möglicherweise vor allem dann effektiv gestaltet werden können, wenn für einen Lerner insbesondere
die sprachrhythmischen Merkmale deutlich werden.
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Sprachrhythmus, Rhythmus und Schriftspracherwerb
Zunächst kann Sprachrhythmus als eines von vielen anderen rhythmischen Phänomenen beschrieben werden. Jeder Sprache unterliegt ein Rhythmus, der bei vielen bekannten Sprachen
analysiert und einer bestimmten rhythmischen Klasse zugeordnet wurde (Kohler, 1986; Pompino-Marschall, 2009; Ramus, Nespor & Mehler, 1999; Roach, 2000). Beispielsweise kann der
Rhythmus von silbenzählenden Sprachen (Italienisch, Französisch, Spanisch) oder betonungszählenden Sprachen (Deutsch, Englisch, Niederländisch) beschrieben werden (vgl. Abbildung 2).
silbenzählend:
     
betonungszählend:
     
Abbildung 2:
Modellhafte Darstellung ausgewählter Sprachrhythmen
(© 2014 / Brandelik)

In silbenzählenden Sprachen entsteht Rhythmus dadurch, dass ähnlich lange, ähnlich gewichtige
Silben in ungefähr regelmäßigen Abständen erscheinen. In betonungszählenden Sprachen hingegen entsteht er dadurch, dass betonte Silben in ungefähr regelmäßigen Abständen erscheinen. Betonte Silben heben sich von unbetonten ab – insbesondere dadurch, dass sie lauter und länger sind
als unbetonte. In Abbildung 3 ist ein Oszillogramm dargestellt, das am Beispiel des Wortes „Butter“ den Schalldruck über die Zeit abträgt. Das Intensitätsmaximum liegt auf dem Laut /u/, was
darauf hindeutet, dass die erste Silbe betont (und lauter gesprochen) wurde (vgl. Mayer, 2010, 95).

Abbildung 3:
Oszillogramm der Äußerung „Butter“
(Mayer, 2010, 95)

In mehreren Studien wurden sprachfreie (musikalische) Rhythmen erstellt, die solche sprachgebundenen rhythmischen Merkmale modellierten (Goswami, Gerson & Astruc, 2010; Huss et
al., 2011; Muneaux, Ziegler, Truc, Thomson & Goswami, 2004; Richardson, Thomson, Scott &
Goswami, 2004). Wo in der Sprache die Silbe die Einheit ist, die rhythmisch wiederkehrt, ist in
sprachfreien (musikalischen) Stimuli der Ton (bzw. die Note) die Einheit, die rhythmisch wiederkehrt. Beispielsweise erstellten Huss et al. (2011) Sequenzpaare von jeweils 2 – 5 Tönen. In diesen Sequenzpaaren sollten Kinder mit und ohne LRS (Altersdurchschnitt: 10 Jahre) den rhythmischen Parameter der Tonlänge erkennen. Sie wurden gebeten anzugeben, ob sich zwei Sequenzpaare unterscheiden oder nicht. In ungleichen Sequenzen war die Länge einer Note in Sequenz
1 ungleich der Länge der entsprechenden Note in Sequenz 2. Die Fähigkeit der Teilnehmer, die

Die Satzgrammatik als Schlüssel zur Entwicklung
einer Lese- und Rechtschreibkompetenz
Edeltraud Koschay
1

Vorbemerkungen

Die Arbeit an der Schriftsprache hatte mich schon während meiner eigenen Schulzeit sehr interessiert. Deshalb studierte ich Germanistik-Slawistik auf Lehramt. Nach meiner dreizehnjährigen
Tätigkeit als Deutsch-Russischlehrerin in der Regelschule wechselte ich in den Sonderschulbereich, absolvierte ein Sonderschul-Fernstudium und machte eine Ausbildung zum LRS-Lehrer
(Diagnostik-Beratung-Förderung). Später war ich neben meiner Tätigkeit als Sonderschullehrerin in der LRS-Lehrerausbildung und in der Forschung auf dem Gebiet der LRS tätig.
Mein sonderpädagogisches Aufgabenfeld lag über 25 Jahre in der Klinikschule am Zentrum für Nervenheilkunde Rostock. Hier betreute ich insbesondere Kinder und Jugendliche mit
extremen Schwierigkeiten im Schriftsprachbereich. Diese spezifische Arbeit war zunächst eine
große Herausforderung für mich. War es doch ein ganz anderer Deutschunterricht als in der Regelschule! Doch ich hatte sehr gute Lehrmeister: Herrn Dr. Hans-Joachim Kossow, den Schulleiter dieser Schule, sowie Frau Heidemarie Hoffmann, die zur Entwicklung von neuen Therapiekonzepten (Kossow, 1991; Kossow & Hoffmann 1999, 2003) in dieser Einrichtung maßgeblich beitrug.
Das LRS-Therapiekonzept (Kossow, 1977; 1991), nach dem in dieser Schule gearbeitet
wurde, faszinierte mich. Schon bald entstanden meine ersten Arbeitsmaterialien – zunächst gedacht als Ergänzung zur Kossow-Therapie. Im Laufe meiner 25-jährigen Tätigkeit in dieser speziellen Einrichtung entwickelte ich aus der Not der Kinder und Jugendlichen heraus für sie und
mit ihnen auch neue Förderansätze, deren Wirksamkeit sich in der Praxis zeigten.
Nach Beendigung meiner beruflichen Tätigkeit begann ich, meine umfangreiche Sammlung von Arbeitsmaterialien zu ordnen und zu erweitern. Außerdem versah ich sie mit Erklärungen, die ihren Einsatz erleichtern sollten. Die Herausgabe der Arbeitsmaterialien erfolgte unter
dem Titel Silben-Stämme-Stolperstellen, jedoch nicht in ihrer Vollständigkeit, sondern in einzelnen Teilen – beginnend mit 2007 – in der Heftreihe „Kompendium zum Abbau von Schwierigkeiten beim Lesen und beim Rechtschreiben“ (Hrsg.: Behrndt, Hoffmann & Koschay), Eigenverlag. Die nachfolgenden Heftbezeichnungen beziehen sich auf diese Heftreihe. Sie sind im Literaturverzeichnis genauer aufgeführt.
Während der Erstellung der ersten Hefte mit meinen Arbeitsmaterialien wurde ihr Programmcharakter deutlich. Seit 2009 heißen die Arbeitsmaterialien RoLeR- Trainingsprogramm
(Rostocker Lese-Rechtschreib-Trainingsprogramm, kurz: RoLeR-TP). In ihm ist die LRS-Therapie nach Kossow „aufgehoben“ und um viele neue, praxiswirksame Förderansätze erweitert. Auch
die Erfahrungen und Erkenntnisse von Frau Heidemarie Hoffmann sind darin eingeflossen.
RoLeR-TP ist ein Programm, das den Aufbau unserer Schriftsprache erhellt. Auf allen
Schriftsprachebenen werden Strukturierungen herausgearbeitet und visualisiert, Stolperstellen
aufgezeigt und hilfreiche Orientierung im Umgang mit diesen angeboten – sowohl für den Lernenden als auch für den Lehrenden.
Seit 2011 ist das RoLeR-TP vom Bildungsministerium in Mecklenburg-Vorpommern anerkannt als Förderprogramm für die Grundschule und für die Sekundarstufe.
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Das verbindende Element in den Heften 3 – 9 ist die Vokallänge/-kürze, das Herzstück im
RoLeR-TP. Wie ein roter Faden zieht sich deren Betrachtung durch die hier bearbeiteten Schriftsprachebenen. Ihre Bedeutung für den Schriftsprachlernprozess ist in vielfältiger Weise aufgezeigt und mit Übungen versehen (siehe auch Koschay, 2012).
Das letzte Heft zum RoLeR-TP, das Heft 10 (Koschay, 2013), ist dagegen relativ eigenständig. Es beleuchtet die semantisch-syntaktische Ebene. Hier sind es Informationen im Satz, die
das verbindendende Element darstellen. Sie werden auf Basis der Satzgrammatik herausgearbeitet und finden sich in allen Themen dieses Heftes wieder.

2

Basale Satzgrammatik

Eine entfaltete Schriftsprachbeherrschung ist das Ziel pädagogischer Bemühungen. Auf semantisch-syntaktischer Ebene hat die Satzgrammatik darauf einen entscheidenden Einfluss. Doch
ihre formale Betrachtung reicht nicht aus. Erst ein Miteinander-in-Beziehung-Setzen grammatikalischer Spracherscheinungen in Form von Sprachbetrachtungen sowie praktischen Anwendungen hat die Herausbildung einer Schriftsprachkompetenz zur Folge. Dazu zählen auch Rechtschreib- und Lesekompetenzen, die eine erfolgreiche Bewältigung von schulischen Anforderungen unterstützen.
Im Gegensatz zu einem Menschen, der Deutsch als Fremdsprache lernt, lernen kleine
Kinder die Gesetzmäßigkeiten und Besonderheiten ihrer Muttersprache schon von klein auf.
Wenn sie zur Schule kommen, sprechen die meisten Kinder grammatikalisch richtig. Die Schule ist der Ort, in dem sie ihre mündliche Kommunikationsfähigkeit verbessern, erweitern, verfeinern. Und sie erlernen die Schriftsprache und deren Anwendungsmöglichkeiten.
Dennoch zeigen etliche Lernende auch nach mehreren Schulbesuchsjahren immer noch
große Unsicherheiten bzw. deutliche Defizite im grundlegenden Verständnis des Schriftsprachaufbaus. Dies ist u. a. zu sehen an Schwierigkeiten in der Groß- und Kleinschreibung im Satz, in
der Kommasetzung und im Lesen, d. h. im (raschen) Erfassen von Leseinhalten, um schulische
Aufgabenlösungen in angemessener Zeit und vollständig erbringen zu können. Zudem können
insbesondere bei jüngeren Schülern auch noch Schwierigkeiten in der grammatikalischen Beherrschung der Schriftsprache beobachtet werden.
Wie kann diesen Lernenden geholfen werden? Erfahrungen aus langjähriger Arbeit sollen hier aufgezeigt werden.
2.1

Vom Wort zum Satz

Sprache ist nicht Benennung von Einzelwörtern. Ein einzelnes Wort ist quasi nur ein „Single“.
Erst im Verbund mit anderen Wörtern ergibt sich eine Vielfalt von Ausdrucksmöglichkeiten.
Eine sinnstiftende Verbindung kann schon eine
einfache Wortgruppe mit Substantiv sein, sie ist aber
kein Satz. Solche Wortgruppen werden schon sehr früh
in die Schreibarbeit einbezogen.
Eine Wortgruppe mit Substantiv, die mit einem
Abbildung 1:
Einfache Wortgruppe mit Substantiv Infinitiv verbunden ist, kann als Vorform eines Satzes
(Koschay, 2013 – H. 5, S. 54)
(Koschay, 2013-Heft 10) betrachtet werden. Sie ist qua-

Effekte des computerbasierten Trainingsprogramms „Lautarium“ auf die phonologische
Verarbeitung und die Lese-Rechtschreibleistungen
bei Grundschulkindern
Maria Klatte, Claudia Steinbrink, Alexander Prölß, Barbara Estner,
Corinna A. Christmann und Thomas Lachmann
1

Einleitung

Ausgehend von Forschungserkenntnissen zur Bedeutung phonologischer Verarbeitungsfunktionen für den Schriftspracherwerb und zur Effizienz von Trainingsprogrammen für Kinder mit
Lese-Rechtschreibstörung (LRS) wurde ein computerbasiertes Trainingsprogramm für Grundschulkinder entwickelt, welches Übungen zur phonologischen Informationsverarbeitung mit einer systematischen Vermittlung der Graphem-Phonem-Korrespondenzen und Übungen zum
Lesen und Schreiben lautgetreuer Wörter kombiniert. In zwei Studien wurden die Wirkungen
des Trainings mit dem Programm auf die phonologischen Fähigkeiten und die Lese- und Rechtschreibleistungen bei Drittklässlern mit LRS (Studie 1) bzw. bei unselektierten Erstklässlern (Studie 2) untersucht. In diesem Beitrag wird zunächst ein Überblick über den theoretischen Hintergrund und den Aufbau des Trainingsprogramms gegeben. Anschließend werden die Ergebnisse
der beiden Evaluationsstudien berichtet.
1.1

Phonologische Verarbeitung und Schriftspracherwerb

Erfolgreiches Lesen- und Schreibenlernen setzt intakte phonologische Verarbeitungsfunktionen
voraus. Der Begriff „Phonologische Verarbeitung“ bezieht sich auf die Repräsentation und Verarbeitung von Sprachlauten und umfasst folgende Bereiche (Wagner & Torgesen, 1987; McBrideChang, 1995):
– Phonemwahrnehmung: Fähigkeit zur Diskrimination und Identifikation von Sprachlauten
(z. B. Silbenpaare wie /ba/-/da/ nach gleich / ungleich beurteilen, Wörter oder Silben im Störgeräusch identifizieren).
– Phonologische Bewusstheit: Einsicht in die Lautstruktur der Sprache und Fähigkeit, die lautlichen Einheiten der gesprochenen Sprache zu manipulieren (z. B. Wörter in Laute zerlegen,
Laute zu Wörtern verbinden, Laute in Wörtern austauschen).
– Phonologisches Arbeitsgedächtnis: Fähigkeit, sprachliche Information kurzfristig im Arbeitsgedächtnis verfügbar zu halten (z. B. Nachsprechen von Ziffernfolgen oder mehrsilbigen
Pseudowörtern).
– Abruf phonologischer Repräsentationen aus dem Langzeitgedächtnis: Fähigkeit, die phonologischen Repräsentationen von Wörtern präzise und schnell aus dem Langzeitgedächtnis abzurufen (z. B. schnelles Benennen von Bildern bekannter Objekte).
Der Zusammenhang zwischen diesen phonologischen Fertigkeiten und dem Lesen- und Schreibenlernen wird durch das alphabetische Prinzip der Schriftsprache gebildet. Der Schriftsprach-
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erwerb erfordert ein Verständnis dafür, dass spezifische Sprachlaute durch spezifische Grapheme repräsentiert werden, sowie das Erlernen der Graphem-Phonem-Zuordnungen. Die Einsicht
in die linguistische Struktur der Sprache (phonologische Bewusstheit) sowie differenzierte Phonemwahrnehmungsfähigkeiten sind hierfür wesentliche Voraussetzungen. Die kurzzeitige Speicherung von Lautinformation im Arbeitsgedächtnis spielt beim beginnenden Lesen und Rechtschreiben eine große Rolle, da die Umsetzungsprozesse noch sehr langsam ablaufen und „Teilergebnisse“ festgehalten werden müssen (z. B. Speichern von Lauten vor dem Zusammenziehen zu
Wörtern). Der schnelle Abruf phonologischer Wortrepräsentationen aus dem Langzeitgedächtnis wird als Voraussetzung für die schnelle Worterkennung und das flüssige Textlesen betrachtet (Wolf & Bowers, 1999).
Die maßgebliche Bedeutung der phonologischen Verarbeitung für den Schriftspracherwerb wird durch Längsschnittstudien belegt, in denen sich die phonologischen Fähigkeiten von
Kindern im Vorschul- und Schuleingangsalter als wesentliche Prädiktoren des Schriftspracherwerbs erwiesen (Boets et al., 2011; Melby-Lervåg, Lyster, & Hulme, 2012; Nikolopoulos, Goulandris, Hulme, & Snowling, 2006). Zudem zeigen Kinder mit LRS im Vergleich zu unbeeinträchtigten Kontrollkindern in der Regel erhebliche Defizite in verschiedenen Bereichen der phonologischen Verarbeitung (Phonemwahrnehmung: Bogliotti, Serniclaes, Messaoud-Galusi, & Sprenger-Charolles, 2008; Ziegler, Pech-Georgel, George, & Lorenzi, 2009; Phonologische Bewusstheit:
Melby-Lervåg et al., 2012; Boada & Pennington, 2006; Phonologisches Arbeitsgedächtnis: Melby-Lervåg et al., 2012; Steinbrink & Klatte, 2008; Abruf phonologischer Repräsentationen: Brizzolara et al., 2006). Aufgrund dieser Befunde besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass die LRS
durch ein phonologisches „Kerndefizit“ verursacht wird. Die Frage, wie es zu diesem Kerndefizit
kommt, wird dagegen kontrovers diskutiert. Da alle genannten Leistungen auf der Basis phonologischer Repräsentationen durchgeführt werden, gehen einige Autoren davon aus, dass die phonologischen Probleme aus einer Unterspezifizierung phonologischer Repräsentationen resultieren (Boada & Pennington, 2006; Elbro & Jensen, 2005). Einer anderen Sichtweise zufolge gehen
die phonologischen Defizite aus allgemeineren Defiziten bei der Verarbeitung auditiver Information hervor (Ahissar, Protopapas, Reid, & Merzenich, 2000; Lachmann, Berti, Kujala, & Schröger, 2005). Die einflussreichste dieser Theorien nimmt eine Störung der zeitlichen auditiven Verarbeitung an, welche die Wahrnehmung von Sprachlauten, die eine hohe zeitliche Auflösung erfordern, erschwere und in der Folge zu einer Beeinträchtigung der phonologischen Entwicklung
und des Schriftspracherwerbs führe (Tallal, 1980). Diesbezügliche Studien zeigten jedoch, dass
auditive Verarbeitungsstörungen weder eine notwendige noch eine hinreichende Bedingung für
das Auftreten phonologischer Defizite darstellen (Bishop, Carlyon, Deeks, & Bishop, 1999; Boets,
Wouters, van Wieringen, & Ghesquière, 2007; White et al., 2006). Nach dieser Befundlage können auditive Störungen die phonologischen Probleme zwar verstärken; sie sind jedoch nicht als
Ursache der LRS zu betrachten (Rosen, 2003).
1.2

Effekte phonologischer Trainings auf den Schriftspracherwerb

Ausgehend von der Theorie eines phonologischen Kerndefizits liegt es nahe, phonologische Fähigkeiten bei Kindern mit LRS zu fördern, um hierdurch eine Verbesserung der schriftsprachlichen Leistungen zu erzielen. In diesbezüglichen Studien erwiesen sich die Kapazität des phonologischen Arbeitsgedächtnisses sowie die Geschwindigkeit des Abrufs phonologischer Wortrepräsentationen bislang als kaum trainierbar (Holmes, Gathercole, & Dunning, 2009; Kirby et

Regelaufbau auf der Basis
lautgetreuer Lese-Rechtschreibfähigkeit
Training der orthographisch / morphemischen Strategie

Carola Reuter-Liehr
Ein systematischer Regelaufbau ist konzeptionell erst dann vorgesehen, wenn als Grundstein die
lautgetreue Lese-Rechtschreibfähigkeit gesichert ist. Dazu ein Exkurs zu den Anfängen.

Vom Häufigen zum Seltenen – heißt von den Mitsprechstellen zu den
Regelstellen
Die „Lautgetreue Lese-Rechtschreibförderung“ – erstmals 1992 erschienen, mehrfach überarbeitet und 2006 sowie 2010 durch das Elementartraining der Phonemstufen 1 und 2 erweitert –
deckt nach wie vor den wohl wichtigsten Teil des Gesamtkonzeptes zur Behandlung legasthener
Kinder, Jugendlicher und auch erwachsener Analphabeten ab.
Das Behandlungskonzept schreitet nach dem Prinzip vom Häufigen zum Seltenen voran. Denn so sind am ehesten sofortige und auch für das Kind erlebbare Erfolge bei der Bewältigung seiner Schriftsprachprobleme zu erreichen. Dies gelingt jedoch erst, wenn das Häufige –
nämlich das Lauttreue – zugleich das Leichtere ist. Darauf aufbauend erfährt das Kind eine weitere Entwicklung, indem regelhafte Abweichungen von der Lauttreue in einer sinnvollen Abfolge integriert werden.
Dieser in der LRS-Behandlung vorgezeichnete Weg soll nochmals begründet werden.
Eine Auszählung des niedersächsischen Grundwortschatzes (1419 Wörter) hat seinerzeit
ergeben, dass 60,5 % (858 Wörter) (Reuter-Liehr, 2008, S. 85) nach unserer Definition von Lauttreue (Reuter-Liehr, 2008, S. 47 ff ) als Mitsprechwörter zu bezeichnen sind, deren Schreibweisen durch eine genaue akusto-motorische Differenzierung sowie eine pilotsprachliche Sprechweise (Reuter-Liehr, 2008, S. 115 ff ) hörbar zu machen sind. Die gesprochene Sprache wird auf
diese Weise präzisiert und erlaubt somit die Mitsprechbarkeit des einzelnen Phonems. Diese Definition der Mitsprechbarkeit ist nicht abhängig von einem regional bedingten dialektalen Einfluss, wie Breitenbach & Weiland (2010, S. 105) annehmen, sondern ausschließlich abhängig von
der Herstellbarkeit einer vorab definierten 1:1-Beziehung zwischen Laut und Buchstaben beim
exakten silbengegliederten Mitsprechen des Wortes angelehnt an die Hochlautung. Mehrere Studien und unzählige Fallbeispiele auch aus Bayern einschließlich Franken sowie Sachsen oder
Hessen bestätigen, dass auch legasthene Kinder die konsistenteren Laut-Buchstabenzuordnungen der deutschen Orthographie für ihren Schriftspracherwerb durch ein gezieltes Training nutzen können.
Die ermittelten Häufigkeiten in der deutschen Orthographie lassen sich durch die sprachanalytische Auszählung eines zufällig ausgewählten aber umfangreichen Satzes bestätigen und
differenziert betrachten. Mark Twain mit seiner ausgereiften, grammatikalisch hochwertigen und
dazu witzigen Sprache eignet sich besonders gut dafür.
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„Er kam an dem Abend ziemlich spät nach Hause, und als er vorsichtig zum Fenster hineinkletterte, stieß er auf einen Hinterhalt in Person seiner Tante; als sie sah, in welchem Zustand sich seine
Kleidung befand, gewann ihr Entschluss, seinen freien Samstag in einen Tag der Gefangenschaft bei
Zwangsarbeit zu verwandeln, eiserne Festigkeit.“
(Mark Twain „Tom Sawyers Abenteuer“)

Dieser Satz enthält insgesamt 52 Wörter, einteilbar in:
34 Mitsprechwörter
65,4 % (fett)
15 Regelwörter
28,8 % (grau)
3 Speicherwörter*
5,8 % (grau / unterstrichen)
* Anmerkung: Das Wort spät ist in Bayern noch von spat ableitbar, das Mehrheitswort und wird als Merkwort bereits ab der Phonemstufe 1 einbezogen, und das Pronomen ihr wird als Nomenbegleiter trainiert.

Diese Analyse stützt die Übertragbarkeit der Auszählung des Niedersächsischen Grundwortschatzes.
Nun kann die Analyse jedoch noch differenzierter vorgenommen werden, betrachtet man
nicht nur die Wortebene, sondern die Stellenebene innerhalb des Wortes. Damit sind die einzelnen Buchstaben gemeint, die es zu verschriften gilt. So lassen sich Mitsprechstellen in allen Wörtern definieren, die ausgezählt und eingeteilt werden können.
Einteilung des Satzes in Mitsprechstellen / Regelstellen / Speicherstellen
„Er kam an dem Aben d zi e mlich sp ä t nach Hause,
30 Mitsprechstellen / 2 Regelstellen / 1 Speicherstelle

un d als er v orsicht i g zum Fenster hineinkletterte,
37 Mitsprechstellen / 3 Regelstellen / 1 Speicherstelle

sti e ß er auf einen Hinterhalt in Person seiner Tante;
39 Mitsprechstellen / 2 Regelstellen

als sie sa h, in welchem Zustan d sich seine Kleidun g befan d,
39 Mitsprechstellen / 4 Regelstellen

gewan n i h r Entschlu ss,
13 Mitsprechstellen / 2 Regelstellen / 1 Speicherstelle

seinen freien Samsta g in einen Ta g der Gefangenschaft bei Zwan g sarbeit zu v erwandeln,
62 Mitsprechstellen / 4 Regelstellen

eiserne Fest i g keit.“
13 Mitsprechstellen / 2 Regelstellen

Die gesamte Stellenanzahl in den Wörtern des Satzes beträgt 255, einteilbar in:
233 Mitsprechstellen
91,4 %
19 Regelstellen
7,4 %
3 Speicherstellen
1,2 %
Der Anteil der Lauttreue auf der Stellenebene liegt bei ca. 90 %, was die Sinnhaftigkeit des beschriebenen Behandlungsvorgehens noch mehr unterstreicht.
Die praktikable Klassifikation in Mitsprechstellen, Regelstellen und Speicherstellen in Wörtern konnte durch die Auszählung von insgesamt 154 Testwörtern des Rechtschreibtests DERET
5 – 6 (Martinez Méndez, 2011) nachvollzogen werden und untermauert obige Auszählungsergebnisse. Der Test enthält trotz vieler und ausgewogen verteilter Regel- und Speicherstellen ca. 94 %
Mitsprechstellen (mündliche Mitteilung).
Dieser außerordentlich hohe Anteil der Mitsprechstellen – deren Bewältigung wir als die
Fähigkeit zu lautgetreuer Lese-Rechtschreibung bezeichnen – verlangt zunächst eine gründliche

Morphembasiertes Rechtschreibtraining mit
MORPHEUS – Möglichkeiten eines besonders
effizienten Förderansatzes
Reinhard Kargl, Christian Purgstaller und Andreas Fink
Einleitung
Gerade im Bereich der Störungen im Schriftspracherwerb, die meist unter dem Terminus LeseRechtschreibstörung subsumiert werden (Dilling et al., 2000), ist eine effektive Förderung von
besonderer Bedeutung, um den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, den massiven Problemen,
die mit einer derartigen Lernstörung verbunden sind, vorzubeugen. Nach Haffner et al. (1998)
erreichen z. B. nur zwei Prozent der Schüler / innen, die mit derartigen Problemen zu kämpfen haben, die Maturareife und Betroffene erreichen oftmals nur einen geringeren Schulerfolg bzw. ein
geringeres Ausbildungsniveau als aufgrund der kognitiven Fähigkeiten möglich wäre (SchulteKörne & Remschmidt, 2003). Zusätzlich zeigen Jugendliche mit einer Lesestörung häufiger psychische Störungen wie Aufmerksamkeitsdefizite, Hyperaktivitätsstörungen, Angststörungen und
affektive Störungen (Schulte-Körne, 2010; Goldston et al., 2007).
Um diesen Problemen entgegenzuwirken, existiert im deutschsprachigen Raum ein sehr
breites Angebot an Fördermaterialien, das selbst von Experten nur mehr schwer überblickt werden kann. Allerdings ist bei einem Großteil der erhältlichen Trainingsprogramme die Wirksamkeit nicht belegt bzw. nicht empirisch untersucht worden. Einen umfassenden Überblick zu diesem
Thema bieten Huemer et al. (2009) sowie von Suchodoletz (2006). Eine umfassende Metaanalyse
zur Wirksamkeit deutschsprachiger Förderansätze findet sich darüber hinaus bei Ise et al. (2012).
Ziel des hier präsentierten MORPHEUS-Projekts war es deshalb, ein Rechtschreib-Trainingsprogramm für den Übertritt in die Sekundarstufe und darüber hinaus zu entwickeln und
umfassend zu evaluieren. Während viele Programme auf ein Training phonologischer Aspekte ausgerichtet sind (Stichwort phonetisches Prinzip bzw. phonologische Bewusstheit), setzt das
„Morphemunterstützte Grundwortschatz-Segmentierungstraining“ (MORPHEUS) auf der orthografischen bzw. morphematischen Ebene an und trainiert jene Rechtschreibphänomene, die
sich nicht über ein phonetisches Prinzip erschließen lassen. So gesehen stellt es eine gute Ergänzung zu Programmen zur Förderung der alphabetischen Strategie dar, indem es auf den nächsten Entwicklungsstufen aufbaut und auch Kinder in den fortgeschritteneren Stufen des Schriftspracherwerbs unterstützt.

Morphematik
Linguistisch gesehen gelten für die Wortschreibung des Deutschen im Wesentlichen zwei Grundprinzipien: Das Lautprinzip folgt der Strategie „Mit welchem oder welchen Buchstaben wird ein
Laut umgesetzt?“ (phonetisches Prinzip) und das Stammprinzip kann mit der Frage „Mit welchem Wortstamm hängt das Wort zusammen und wie schreibe ich es daher?“ zusammengefasst
werden (Ebner, 2006). Das Faktum, dass sämtliche Wörter aus Wortbausteinen bestehen und diese wiederum konstant geschrieben werden, zählt zu den grundlegendsten Prinzipien der Ortho-

168

Reinhard Kargl, Christian Purgstaller und Andreas Fink

grafie des Deutschen, weshalb auch die Annahme einer Rechtschreibstrategie, die auf dieser Basis funktioniert, im Verlauf des Schriftspracherwerbs als sinnvoll erscheint (vgl. auch May et al.,
2000). Dazu müssen die Schreibenden erkennen, dass alle Wörter aus Morphemen (stets gleich
bleibenden Wortbausteinen wie Wortstämmen, Vorsilben, Nachsilben) gebildet sind. So werden
z. B. alle Wörter der Wortfamilie „fahren“ mit Dehnungs-h verschriftlicht: Einfahrt, Gefährte,
Fähre usw. Gerade hier liefert die deutsche Orthografie eine Vielzahl an Fehlerquellen.
Aus diesem Prinzip wird nun ein sehr ökonomisches Rechtschreibtraining abgeleitet,
denn die Wortbildung im Deutschen ist äußerst produktiv. Wortfamilien können im Deutschen
oftmals bis zu tausend Einzelwörter umfassen (vgl. Splett, 2009).
Allerdings sprechen noch weitere Gründe für einen morphematischen Trainingsansatz.
Insgesamt erscheint es nicht möglich, sich 100 000 Wortbildschemata einer Sprache zu merken.
Die Materialmenge reduziert sich allerdings sehr stark, wenn man sich an den immer wiederkehrenden Morphemen orientiert (Augst, 1989). Ein Training, das auf hochfrequenten Morphemen
aufbaut, ermöglicht daher mit einem relativ geringen Aufwand einen sehr hohen Lerngewinn.
Außerdem decken „die 35 häufigsten Morpheme 50 % allen fließenden Textes ab, die häufigsten 100 bereits 70 %, die häufigsten 200 sogar 85 %“ (Scheerer-Neumann, 1979 S. 125). Sind
dem Schreibenden die häufigsten Morpheme der Schriftsprache bekannt, ist es nicht mehr notwendig, sich orthografische Elemente bezogen auf einzelne Wörter zu merken, da die Morpheme
konstant bleiben und diese für die Bildung eines Wortes herangezogen werden können. Demzufolge ist auch eine Redundanzausnutzung der Orthografie möglich (May et al., 2000).
Eine Reihe empirischer Studien belegt zudem, dass Trainingsprogramme auf Morphembasis zu einer Steigerung der morphematischen Bewusstheit führen und diese wiederum eine
Steigerung der Leistungen im Rechtschreiben und im Lesen mit sich bringt (Arnbak & Elbro,
2000; Carlisle, 2000; Lyster, 2002; Mahony et al., 2000; Nunes et al., 2003; Scheerer-Neumann,
1979; Singson et al., 2000; Walter et al., 2007). Insgesamt kann nicht nur eine positive Wirkung
von Trainings nach dem morphematischen Prinzip auf die Rechtschreibleistung angenommen
werden, sondern auch von einer relativ hohen Effektstärke ausgegangen werden.
Wortbausteine oder Morpheme werden meist als „die kleinste Bedeutung tragende sprachliche Einheit“ (Scheerer-Neumann, 1979, 121) definiert. Es handelt sich also um „die kleinsten
lexikalisch definierten Einheiten, aus denen Wörter zusammengesetzt sind“ (Bhatt, 1991). Das
Morpheminventar des Deutschen ist grundsätzlich als komplex anzusehen und die den morphematischen Regeln zu Grunde liegenden Operationen verlangen differenzierte Fähigkeiten.
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen freien und gebundenen Morphemen. Zu den freien
Morphemen werden all jene gezählt, die allein ein Wort bilden können (z. B. Haus). Gebundene
Morpheme kommen hingegen nur als Teile von Wörtern vor (Bhatt, 1991). Das Deutsche kennt
unterschiedliche Arten gebundener Morpheme (s. Tabelle 1).
Unter morphematischer Bewusstheit kann folglich die Fähigkeit, diese Morpheme zu erkennen bzw. mit ihnen umzugehen, verstanden werden (Casalis et al., 2004). Dabei handelt es sich
um eine metakognitive Kompetenz, die durchaus mit der phonologischen Bewusstheit vergleichbar ist. Während die phonologische Bewusstheit allerdings vor allem für die frühen Phasen des
Schriftspracherwerbs bedeutsam ist (Kirby et al., 2003; Müller & Brady, 2001), scheint die morphologische Bewusstheit mit steigendem Alter noch an Relevanz für den Schriftspracherwerb zu
gewinnen (Deacon & Kirby, 2004; Mahony et al., 2000; Singson et al., 2000). Ein Zusammenhang
zwischen der morphematischen Bewusstheit und der Rechtschreibkompetenz ist demnach naheliegend und konnte auch mehrfach nachgewiesen werden (Fink et al., 2012; Troost et al., 2004).

Umfassende Förderung von Kindern
mit LRS / Legasthenie und/ oder AD(H)S
am Anne-Frank-Gymnasium Erding
Alexander Geist
Seit 15 Jahren existiert am Anne-Frank-Gymnasium Erding, einem naturwissenschaftlich-technologischen und sprachlichen Gymnasium im Umfeld von München, eine systematische Förderung von Schülern mit Rechtschreibschwäche / Legasthenie, seit etwa zehn Jahren Förderangebote für Kinder mit ADS oder ADHS. Die Programme wurden und werden auf der Basis einer systematischen Auswertung von Erfahrungen und Evaluationsdaten fortlaufend weiterentwickelt, wobei finanzielle und personelle Rahmenbedingungen teils Grenzen setzen, teils
Chancen bieten. Dieser Artikel beschreibt – mit einem Schwerpunkt auf der LRS-Förderung – in
Grundzügen das Modell und aktuelle Evaluationsdaten, versucht damit aber zugleich einen Rahmen zu skizzieren, wie eine systematische Förderung betroffener Kinder an einem Gymnasium
oder einer Realschule aussehen könnte.

1

Förderprogramme für Kinder mit erheblichen Rechtschreibproblemen

Die Förderprogramme für die Kinder mit erheblichen Rechtschreibproblemen sind in ein Gesamtkonzept eingebettet (siehe nächsten Abschnitt 1.1). Für das Anne-Frank-Gymnasium ist es
wichtig, dass den Kindern nicht nur eine zufällige Übungsgelegenheit geboten wird, sondern ein
Gesamtprogramm existiert, das über die Jahre hinweg konstant durchgeführt wird, Evaluationsmöglichkeiten vorsieht, mit dem Deutschunterricht verbunden ist und sich insgesamt als Teil der
Schulentwicklung versteht. Aus der Evaluation ergibt sich eine fortlaufende Weiterentwicklung
der Programmkomponenten und des verwendeten Materials.
Lange Jahre konnte aus personellen und finanziellen Gründen „nur“ ein vom schulpsychologischen Dienst begleitetes, jeweils auf zwei Jahre angelegtes Eltern-Kind-Trainingsprogramm angeboten werden, was freilich schon weitaus mehr war, als die meisten anderen Gymnasien oder Realschulen anboten bzw. anbieten. Im Jahre 2010 ergab sich endlich die Möglichkeit
der Etablierung von Rechtschreibtrainingskursen unter professioneller Leitung. Dies machte die
Umarbeitung des verwendeten Materials nötig und erlaubte zugleich, neue Komponenten in die
Förderung einzuführen. Das Ganze wird im Folgenden genauer beschrieben.
1.1

Gesamtkonzept des Förderprogramms

Erfahrungsgemäß wechseln nur wenige Kinder von der Grundschule ans Gymnasium, bei denen eine (L)RS oder Legasthenie bereits erkannt und diagnostiziert worden ist (am AFG inzwischen nur ca. 5 von 120 Schülern/-innen des Jahrgangs), und von diesen wenigen hat wiederum
nur etwa die Hälfte bereits geeignete Fördermaßnahmen absolviert. Es gibt allerdings nicht wenige Kinder, die kraft ihrer Begabung in der Grundschulzeit die Lese- und Rechtschreibprobleme
noch kompensieren konnten, bzw. diese hielten sich in einem Rahmen, der angesichts der sonstigen guten und sehr guten Leistungen der Schüler nicht ins Gewicht fiel. Bei vielen davon hat-
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ten die Eltern durchaus den Eindruck, es liege eine (L)RS vor, aber ihre Vermutung wurde von
Lehrerseite nicht bestätigt (typische Lehreraussage: „Das wächst sich schon noch aus.“). Bei diesen Kindern werden die Rechtschreibprobleme im Laufe der 5. Jahrgangsstufe aus verschiedenen
Gründen (siehe unten Abschn. 3.1) plötzlich so stark, dass nun Hilfen nötig werden (von wegen,
dass sich das auswachse …).
Um gefährdete Kinder rechtzeitig zu identifizieren und gleichzeitig den Förderprozess zu
evaluieren, gibt es seit 1998 am AFG eine systematische Rechtschreibreihenuntersuchung zu Beginn der 5. Jahrgangsstufe und eine Kontrolluntersuchung am Ende der 6. Jahrgangsstufe. An der
Untersuchung nehmen sämtliche Kinder teil; durchgeführt wird sie von den Deutschlehrkräften
der Klassen, die Auswertung übernimmt der Schulpsychologe. Zum Einsatz kommen der WRT
4 / 5 und WRT 6+.1
Die Ergebnisse werden an die Lehrkräfte sowie an die Eltern zurückgemeldet. Bei Kindern, die im Test besonders negativ auffallen (Maßstab: Prozentrang 10 und weniger der Gymnasialnorm2), werden die Deutschlehrkräfte gebeten zu prüfen, ob diese Schüler/-innen auch in
den ersten Übungsaufsätzen und ggf. in der zum Testzeitpunkt November bereits geschriebenen ersten Schulaufgabe (große Klassenarbeit) erhebliche orthographische Fehlleistungen zeigen. Dieser Prüfschritt soll verhindern, dass Kinder, die zufällig in dem Test schlecht abschneiden, in das Förderprogramm aufgenommen werden. Zugleich können die Lehrkräfte auch Schüler/-innen benennen, die zwar im Test noch vergleichsweise unauffällig waren (unterster Durchschnittsbereich), aber in der Schreibrealität negativ ins Auge stechen.
Die Eltern all der Kinder mit orthographischen Auffälligkeiten werden nun zu einem Sonderelternabend (etwa Anfang Dezember des 5. Schuljahres) eingeladen; erfahrungsgemäß kommen inzwischen ca. 75 % der Angeschriebenen. Sie werden dort über Hintergründe des Problems und über die am AFG angebotenen Hilfsmaßnahmen informiert. Für viele Eltern ist es
sehr wichtig zu erfahren, dass ihr Kind nicht einfach nur „dumm“ oder „unmotiviert“ ist, sondern wie es sich tatsächlich mit einer Rechtschreibschwäche verhält. Außerdem findet die Anmeldung für die Kurse bzw. das Eltern-Kind-Trainingsverfahren statt.
Bis 2010 bestand das Förderprogramm am Anne-Frank-Gymnasium nur aus einem intensiven Eltern-Kind-Training3. Hierbei soll das Training vier- bis fünfmal die Woche jeweils 15–20 Minuten lang stattfinden. Aufgrund der Belastungen der gymnasialen Kinder reduziert sich das in der
Praxis auf drei- bis viermal die Woche, und das reicht auch, solange nur das Training konsequent
durchgeführt wird. In der Praxis gehen viele Familien auch so vor, dass mit dem Kind vereinbart
wird, was es zu tun hat, und der Elternteil dann erst in der Korrekturphase wieder dazukommt.
Kinder dieses Alters ertragen es nämlich nur schwer, wenn ständig jemand neben ihnen sitzt.
Seit 2010 konnten nun Mittel der offenen Ganztagesschule für Trainingskurse unter Anleitung einer Legasthenietherapeutin eingesetzt werden; bei der Finanzierung müssen jedoch auch
1 Dem Autor ist sehr wohl bewusst, dass diese Tests als veraltet gelten. Andererseits liefern sie aufgrund ihres Schwierigkeitsgrades sehr viel präzisere Daten zur Identifikation förderungsbedürftiger Schüler/-innen als beispielsweise
die HSP. Schüler sind außerdem wesentlich eher zu Fördermaßnahmen zu motivieren, wenn die Fehlerzahl in dem
verwendeten Test höher ist.
2 Die Altersnorm ist für dieses Projekt uninteressant, denn Kinder mit einem Prozentrang von 10 oder 15 oder 16
oder 20 (man beachte schon die Willkürlichkeit der Grenzwerte) nach der Altersnorm finden sich mindestens in
Erding nur sehr selten am Gymnasium. Nach langjähriger Erfahrung sind aber die Kinder mit einem Prozentrang
von 10 und weniger nach der Gymnasialnorm auch in der „Schreibrealität“ bereits so schlecht, dass ihre Sprachnoten negativ beeinflusst werden. Siehe außerdem unten Kap. 1.4!
3 Diese Form wurde bereits mehrfach beschrieben, z. B. bei Geist (2005) oder Geist (2011b).

Konzeption und Evaluation eines Interventionsprogramms bei Legasthenie / LRS in Englisch als
Fremdsprache
David Gerlach
Ein großer Prozentsatz von Schülerinnen und Schülern hat Schwierigkeiten, Lesen und Schreiben in ihrer Muttersprache Deutsch zu lernen. Viele dieser Kinder sehen die Fremdsprache Englisch, die mittlerweile überall bereits in der Grundschule einsetzt, oft als große Chance auf einen
(schrift-)sprachlichen „Neubeginn“, müssen dann allerdings spätestens ab der weiterführenden
Schule, wenn auch dort in Englisch intensiv geschrieben und gelesen wird, frustriert erkennen,
dass Englisch ihnen ebenfalls Probleme bereitet. Für die Förderung in Deutsch ist bereits seit vielen Jahren reagiert worden: Es wurden Förderkonzepte entwickelt und auch teilweise wissenschaftlich evaluiert, die den Kindern erfolgreich helfen. Jedoch wurde die immer noch wichtigste
Fremdsprache Englisch im deutschen Schulunterricht mit über 6,27 Millionen Kindern, die diese Sprache täglich lernen (Knapp, 2003), bislang im Bereich der evaluierten Förderkonzepte leider vernachlässigt. Im Rahmen einer Dissertation1 an der Philipps-Universität in Marburg wurde daher, beginnend im Jahr 2011, ein Rechtschreibfördertraining für Englisch als Fremdsprache
entwickelt und anschließend „wordly Rechtschreibtraining“ getauft.

1

Theoretische Grundlagen

Zwar gibt es im englischsprachigen Raum erfolgreich einsetzbare Förderkonzepte, allerdings sind
diese für englische Muttersprachler entwickelt worden und daher nicht eindeutig auf die Situation deutscher Schülerinnen und Schüler mit Legasthenie / LRS übertragbar. Es galt daher, die
mittlerweile geltenden wissenschaftlichen Erkenntnisse um die Schwierigkeiten dieser Schülerinnen und Schüler im Schriftspracherwerb allgemein mit förderlichen Aspekten der Schriftsprachförderung und der Fremdsprachendidaktik zu verknüpfen.
Schwierigkeiten in auditiven Verarbeitungsprozessen („phonologisches Defizit“, phonologische Bewusstheit und phonologisches Rekodieren), im Arbeitsgedächtnis sowie der Automatisierung von Lese- und Schreibprozessen im Allgemeinen (z. B. der Aufbau von orthographischem Regelwissen und Graphem-Phonem-Korrespondenzregeln) gelten gemeinhin als die
wichtigsten Faktoren, die einen Schriftspracherwerb negativ beeinflussen. Förderkonzepte setzen
daher an einem Training dieser Problemfelder an bzw. verknüpfen einzelne Kompetenzbereiche
miteinander, um einen größtmöglichen Trainingserfolg zu erzielen.
1.1

Arbeitsdefinition von Legasthenie / LRS

Der – teils auch offen ausgetragene – Streit um die Definition des Legastheniebegriffes fußt primär
auf der widersprüchlich dargelegten Diskrepanzdefinition der Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten in Abgrenzung zum Intelligenzquotienten. Aus pädagogischer Sicht ist diese Verhärtung
1 Dieser Beitrag stellt die Inhalte der Dissertation und die zugrunde liegende Studie in Kurzform dar. Die Dissertation ist im Waxmann-Verlag (Münster) erschienen (Gerlach 2013).
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von Positionen allerdings im Sinne der Förderung von Schülerinnen und Schülern nicht förderlich, weswegen für die vorliegende Studie eine offenere Arbeitsdefinition von Legasthenie, Lese-Rechtschreib-Schwäche (bzw. allgemeinen Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten) angelegt wurde, welche von der British Psychological Society vorgestellt wurde:
„Dyslexia is evident when accurate and fluent word reading and/ or spelling develops very incompletely or with great difficulty. … This focuses on literacy learning at the „word level“ and
implies that the problem is severe and persistent despite appropriate learning opportunities.
It provides the basis of a staged assessment through teaching.“ (British Psychological Society
1999, zitiert nach Reason 2002, S. 188 / 189)

Diese Definition ist damit sehr allgemein gehalten und auch insofern interessant, als dass Schwierigkeiten auf Wortebene angesprochen werden, an denen auch das noch vorzustellende Förderkonzept aufgrund der spezifischen Schwierigkeiten des Englischen ansetzt.
Nach Klicpera et al. (2010) kann einem Kind dann ein besonderer Förderbedarf (und
damit Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten) attestiert werden, wenn sie in einem standardisierten Lese- oder Rechtschreibtest einen Prozentrang (PR) von 15 oder schlechter erreichen, damit
also zu den 15 % gehören, die stark unterdurchschnittliche Leistungen erbringen. Klicpera et al.
(2010) favorisieren dabei eine Unterscheidung von Legasthenie und Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten anhand der Ergebnisse solcher Testungen: Schülerinnen und Schüler mit einem PR von
4 – 5 und schlechter könnten dann als LegasthenikerInnen bezeichnet werden, die Kinder bis zu
einem PR von 15 als lese-rechtschreib-schwach. Die Pisa-Studie hatte im Bezug auf das Leseverstehen sogar Risikokinder in einem Umfang von 20 % deutscher Schülerinnen und Schüler
darstellen können, weswegen die Probanden der vorliegenden Studie als eines der Aufnahmekriterien eine Rechtschreibleistung von PR = 20 oder weniger in einem standardisierten Rechtschreibtest aufweisen mussten. In der Darstellung der Studie wurde daher auch primär der Begriff Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten verwendet bzw. von lese-rechtschreib-schwachen Schülerinnen und Schülern gesprochen, da diese Begrifflichkeiten die Probleme der Kinder umfassender darstellen lassen.
1.2

Besondere Schwierigkeiten des Englischen

Die englische Sprache gilt gemessen an seiner Orthographie als weit intransparenter als andere
europäische Sprachen, d. h. das Verhältnis möglicher Kombinationen von Lautung (Phoneme)
und ihrer Schreibung (Grapheme) ist höher als z. B. im Deutschen. Landerl (2003) verdeutlicht
dies anhand der Beispielwörter Hand, Ball und Garten, welche im Deutschen alle dasselbe Phonem nutzen, um das Graphem <a> zu repräsentieren, während dasselbe Graphem in den englischen Entsprechungen hand, ball und garden durch jeweils ein anderes Phonem sprachlich umgesetzt wird.
Diese Intransparenz und weniger eindeutige Graphem-Phonem-Korrespondenz ist ein
primär sprachgeschichtlich erwachsenes Phänomen: Während die englische Orthographie durch
die Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert weitgehend konstant geblieben ist, gab es in
der Ausspracheentwicklung teils drastische Entwicklungen, insbesondere in der Aussprache von
Vokalen: Hier verschoben sich in einem Prozess, der Great Vowel Shift („Frühneuenglische Vokalverschiebung“, für eine ausführliche Darstellung der Sprachgeschichte: z. B. Upward & Davidson, 2011) genannt wird, einzelne (Lang-)Vokale: Sie wurden offener, zum Teil geschlossener
oder sogar zu Diphthongen umgewandelt, während sich die Grapheme, die sie in geschriebener

Trainingseffekte im dyslektischen Gehirn:
Die Rolle von kognitivem Profil, Art des Trainings
und experimenteller Aufgabe
Stefan Heim und Marion Grande
Zusammenfassung
Neurokognitive Studien über Entwicklungsdyslexie berichten widersprüchliche Befunde zu erhöhter oder reduzierter Aktivität in verschiedenen Bereichen des Gehirns (z. B. Richlan et al.,
2011). Ähnlich heterogen ist der Forschungsstand zu funktionellen Veränderungen im dyslektischen Gehirn nach einem Training. In meinem Vortrag stelle ich einen multi-faktoriellen Ansatz vor, der als relevante Faktoren die kognitiven Profile dyslektischer Leser (z. B. eher visueller /
Aufmerksamkeits- oder eher phonologischer Typ), den Fokus der Trainingsmaßnahme (Lesen /
Aufmerksamkeit / Phonologie) und die Aufgabe während der hirnfunktionellen Messung (Lesen / Aufmerksamkeit / Phonologie) verknüpft (vgl. Heim & Grande, 2012). Aktuelle Daten von
deutschen Grundschulkindern zeigen eine Wechselwirkung zwischen diesen Faktoren und weisen sowohl auf trainingsspezifische als auch trainingsübergreifende Hirnaktivierungsänderungen in Aufgaben zu Lesen, Phonologie und visueller Aufmerksamkeit hin. Interessanterweise
unterscheiden sich die trainingsunabhängigen Effekte in ihrer anatomischen Lokalisation deutlich je nach experimenteller Aufgabe und replizieren dabei im Bereich Phonologie frühere Befunde in der Literatur (Gabrieli, 2009). Diese Befunde tragen zum Verständnis der heterogenen
Forschungslage bei und unterstreichen die Bedeutung verschiedener kognitiver Dimensionen für
die Verbesserung der Leseleistung bei Dyslexie in verschiedenen Trainingsverfahren.

Dyslexie ist …
Publikationen zu Entwicklungsdyslexie (ED) beginnen meist mit der Aussage: „Dyslexie ist eine
Störung der Leseentwicklung …“. Eine solche Übereinstimmung suggeriert, dass es in der Wissenschaft einen breiten Konsens über die Natur von kindlichen Leseproblemen gibt. Die Titel der
Arbeiten sprechen allerdings eine andere Sprache. Einige lauten „Dyslexie ist eine Störung auf der
Basis von X“, wobei X je nach Position des Autors Phonologie, auditive Wahrnehmung, visuelle
Verarbeitung usw. sein kann. Manche Autoren legen sich noch klarer fest: „Dyslexie ist eine Störung auf der Basis von X, aber nicht von Y“ – wobei X und Y die oben genannten oder auch andere linguistische, sensorische oder motorische Domänen sein können (Vidyasagar & Pammer,
2009; Paul et al., 2006). Diese Kontroverse bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Artikel sich in
ihrer Qualität unterscheiden und die eine Wissenschaftlergruppe genauer geforscht hat als eine
andere. Im Gegenteil, viele Arbeiten zu ED sind von beeindruckender experimenteller und klinischer Qualität. Warum dann aber gibt es so wenig Übereinstimmung zwischen Positionen zu
ED? Ein Grund kann sein, dass sich die Forschung vor allem darum dreht, was die (eine) Ursache
von ED ist, und nicht, wie Forscher und Therapeuten (Personen mit) ED begegnen sollte. Das Ziel
dieses Aufsatzes ist es deshalb, Arbeiten zur ED im Bereich der kognitiven Neurowissenschaften
zusammenzufassen, um einen verbesserten Zugang zu ED zu skizzieren. Der letzte Teil des Auf-

216

Stefan Heim und Marion Grande

satzes gibt ein aktuelles Beispiel, wie solch ein Zugang, der mehr als nur die Leseleistung oder
eine einzelne kognitive Dimension berücksichtigt, in der Praxis angewendet wurde und welche
Trainingseffekte in Gehirn und Verhalten damit erzielt werden konnten.

Monokausale Modelle der Dyslexie
Zu den bekanntesten Modellen der ED zählt das des phonologischen Defizits (Vellutino, 1979;
Snowling, 2000; Wolf & Bowers, 1999). Dieser Ansatz hebt die Bedeutung von „phonologischer“
Verarbeitung hervor, wozu separate Felder wie Phonologische Bewusstheit, Schnelle Automatische Benennleistung und Phonologisches Arbeitsgedächtnis gehören. Die Rolle phonologischer
Verarbeitung für die Leseentwicklung ist weitestgehend, wenn auch nicht generell, akzeptiert
(Vidyasagar & Pammer, 2009). Nicht allgemein akzeptiert ist dagegen die Meinung, dass phonologische Verarbeitung die wichtigste Rolle spielt – z. T. deshalb, weil diese Theorie v. a. im englischen Sprachraum Unterstützung findet, in einer Sprache also, die eine sehr geringe orthographische Transparenz hat (die Buchstabenkombination „ea“ z. B. kann je nach Wort /i:/ in easy, /ä/ in
heavy oder /ö:/ in early sein). Aber auch im Englischen wird phonologische Verarbeitungsfähigkeit nicht immer als primäre Ursache von ED angesehen (Stein, 2001; Nicolson et al., 1999; Tallal,
1980). Vielmehr stellt ein phonologisches Defizit nach den Modellen dieser Autoren nur die Folge von Defiziten in basaleren Domänen dar, wobei das je nach Modell die auditorische Verarbeitung Tallal (1980), Automatisierung (Nicolson et al. 1999) oder Verarbeitung im magnozellulären
Pfad des Gehirns (Stein, 2001) ist (schöne Übersichten finden sich bei Ramus, 2003, 2004). Auch
Aufmerksamkeit ist als relevante Dimension diskutiert worden (Facoetti et al., 2001; Franceschini et al., 2012; Shaywitz & Shaywitz, 2008).
Diesen Modellen ist gemeinsam, dass sie entweder eine einzelne Ursache für ED annehmen oder doch davon ausgehen, dass mehreren sekundären Ursachen ein einzelner primärer
Mechanismus zugrunde liegt. Dieser Ansatz hätte gewisse Vorteile, wenn er sich bewahrheiten
würde: Mit einem einzigen Training könnte allen Dyslektikern geholfen werden. Leider sieht die
Realität anders aus: Es profitieren nicht alle Dyslektiker gleichermaßen von einem beliebigen
Training, es gibt immer sogenannte Non-Responders (Ramus, 2003). Ein anderer Schwachpunkt
monokausaler Modelle ist, dass sie schwerlich alle verfügbaren Forschungsergebnisse erklären
können – selbst wenn die Studien aus einer Forschergruppe qualitativ hochwertig und für einzelne Theorien adäquat sind. In Konsequenz legt dies nahe, dass monolithische Modelle der Dyslexie nur in begrenztem Ausmaß zutreffend sind. Was aber ist die Alternative?

Variabilität bei Dyslexie
Eine Alternative wurde vor mehr als 40 Jahren von Boder (1970; vgl. Lachmann et al., 2005) vorgeschlagen. Auf der Basis von Leseverhalten und Lesefehlern bei Dyslektikern schloss Boder,
dass mehrere Arten von Schwierigkeiten vorliegen könnten: Mit phonologischer Decodierung
(Dysphonetiker), visueller Verarbeitung (Dyseidetiker) oder beidem (Dysphoneidetiker). Interessant an diesem Ansatz ist, dass er Variabilität bei ED als relevante Information und nicht als Störvariable, also als Rauschen in den Daten, interpretiert.

Studieren mit nicht-sichtbaren Behinderungen
und die Umsetzung von Nachteilsausgleichen
bei Legasthenikern in Deutschland
Sandra Ohlenforst
„Legasthenie ist relativ“ nennt Paul Philippe Raabe von der Hochschule Darmstadt sein Plakat,
mit dem er im Jahre 2012 in diesem Jahr beim 26. Plakatwettbewerb „Studieren mit Behinderung
oder chronischer Krankheit“, ausgeschrieben vom Deutschen Studentenwerk, einen der dritten
Plätze gewonnen hat. Der Wettbewerb stand unter dem Motto, „Vorurteile entlarven, Barrieren
sichtbar machen“.

Abbildung für die Vorschau entfernt

Mit seinem 26. Plakatwettbewerb thematisierte das Deutsche Studentenwerk (DSW)
die Situation von Studierenden mit Behinderung oder chronischer Krankheit an
deutschen Hochschulen. Zu dieser Gruppe gehören rund 8% der Studierenden. 230
Design-Studierende beantworteten mit
insgesamt 386 Plakatentwürfen diese Fragen. Im März 2012 wurden der fünfköpfigen Fachjury die Plakate anonym und ohne
Hinweis auf die Hochschule präsentiert.
Das 30-jährige Jubiläum der Informationsund Beratungsstelle Studium und Behinderung (IBS) des Deutschen Studentenwerks
sowie das Erscheinen der – ebenfalls vom
BMBF geförderten – Studie „beeinträchtigt
studieren“ im Juni 2012 waren der Anlass
dafür, das Thema „Studieren mit Behinderung oder chronischer Krankheit“ auch im
Plakatwettbewerb aufzugreifen. Über die
IBS vertritt das die Interessen von behinderten oder chronisch kranken Studierenden.
Wir als Deutsches Studentenwerk setzen
uns dafür ein, dass Menschen mit Behinderung oder chronischer Krankheit selbstverständlich und mit gleichen Chancen studieren können.

Abbildung 1:
Paul Philippe Raabe, Hochschule Darmstadt, 3. Preis beim 26. Plakatwettbewerb des Deutschen
Studentenwerks 2011/2012, Thema Studieren mit Behinderung oder chronischer Krankheit.
(Deutsches Studentenwerk)
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Im Sommersemester 2011 haben 16 000 Studierende mit studienerschwerenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen online an einer Befragung des Deutschen Studentenwerks über ihre Belange bei Studienwahl, Studiendurchführung und Studienfinanzierung teilgenommen. Für 45 %
der befragten Studierenden wirkt sich ihre psychische Beeinträchtigung am stärksten auf das Studium aus, für 20 % sind es chronisch-somatische Erkrankungen wie Allergien, Rheuma, Tumorerkrankungen u. a., für 6 % Teilleistungsstörungen wie z. B. Legasthenie, für 5 % Sehbeeinträchtigungen, für 4 % Bewegungsbeeinträchtigung und für 3 % Sprech- und Hörbeeinträchtigungen
(Deutsches Studentenwerk, 2012).
Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung bilden eine vergleichsweise
kleine Gruppe, über die immer wieder einmal in der Presse berichtet wird, deren Studiensituation im Alltag der deutschen Universitäten allerdings häufig nur in geringem Maße zur Kenntnis genommen wird. Auf Seiten der Lehrenden, aber auch auf Seiten der Studierenden lassen sich
Unsicherheiten feststellen. So fragen sich Dozenten, wie sie die besonderen Interessen der oder
des Studierenden berücksichtigen können. Besondere Schwierigkeiten ergeben sich für Studierende, deren Behinderung nicht sichtbar ist. Studierende sind unsicher, ob sie ihre Behinderung
oder Erkrankung gleich zu Beginn einer Veranstaltung, eines Praktikums oder gar des Studiums
ansprechen sollen, ob und welche Nachteilsausgleiche sie in Anspruch nehmen können und befürchten oftmals, dass ein zu frühes Ansprechen der Behinderung zu Stigmatisierungsprozessen führen könnte. Besondere Schwierigkeiten ergeben sich für Studierende, deren Behinderung
oder Erkrankung nicht sichtbar ist, beispielsweise bei einer Hörbehinderung, einer inneren oder
einer psychischen Erkrankung oder eben einer Legasthenie.
Gerade eine Behinderung, die nicht sichtbar ist, bedeutet nicht, dass die Studierenden
dieselben Chancen auf einen regulären Studienablauf haben, wie ihre nichtbehinderten Kommilitoninnen und Kommilitonen. So wird ein sehbehinderter Studierender häufig ein Tafelbild
aufgrund der kleinen Schrift nicht erkennen oder eine Studierende, die regelmäßig zur Dialyse
muss, die Anwesenheitspflicht nur unzureichend einhalten können oder ein Legastheniker technische Hilfsmittel wie ein Laptop bei Klausuren benötigen (Lelgemann, & Ohlenforst, 2012).
Studierende mit Legasthenie möchten möglichst wenig auffallen. Für Lehrende und Studierende ist das Thema Legasthenie häufig ein Tabu. Die Studierenden fühlen sich meist nicht als
behindert und fürchten Benachteiligungen, wenn sie sich outen. Nachteilsausgleiche, Unterstützung durch Assistenzen, die mitschreiben oder die Berücksichtigung von Belangen in Vorlesungen und Seminaren setzen aber voraus, dass sich die Studierenden zu ihrer Beeinträchtigung bekennen. (Deutsches Studentenwerk, 2013).
Die größte Einschränkung durch die Legasthenie im Studium ist in der Regel die große
Menge an Texten, die zu bewältigen sind. Kommilitonen müssen immer noch einen Blick auf von
ihnen verfasste Texte und Hausarbeiten werfen.

Eine Hochschule für Alle
Mit der Empfehlung „Eine Hochschule für Alle“ hat die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) bereits im Jahr 2009 einstimmig beschlossen, Maßnahmen durchzuführen, welche die Chancengerechtigkeit auch für diesen Personenkreis schaffen und sichern sollen. Die HRK empfiehlt unter anderem: von den formellen Regeln abweichende Einzelfallentscheidungen zu ermöglichen,
Lehrgebäude und Informationszentren „barrierefrei“ zu gestalten, Informationsangebote multi-

