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Vorwort 
Liebe Leserin, lieber Leser,

dieses Buch, das Sie in Ihren Händen halten, beschreibt eine praxiser-
probte Methode zur Überwindung der Lese-Rechtschreib-Schwäche,
auch bekannt unter der Bezeichnung Legasthenie und unter dem Fach-
begriff Dyslexie. Seit mehr als zwanzig Jahren wende ich diese Methode
in meiner Kennedy-Schule für Nachhilfe an. Die Ergebnisse sprechen
für sich: Mit nur 20 Minuten Üben pro Tag können die Kinder ihre
Lese- und Schreibfähigkeit deutlich verbessern und ihre Legasthenie in
der Regel innerhalb eines Jahres völlig überwinden. Sie stehen dann in
der Schule nicht mehr so unter Druck, finden wieder Spaß am Lesen
und haben mehr Freizeit. 

An der Kennedy-Schule in Tuttlingen, wo Kinder mit Lese-Rechtschreib-
Schwäche und Rechenschwäche gezielt gefördert werden, geben wir den
Eltern eine Garantie: „Geld zurück + 100 Euro“, wenn unsere Methode
nicht zum Erfolg führt. In den 22 Jahren seit Gründung der Schule wurde
dieses Angebot nur dreimal in Anspruch genommen.

Der Neuropsychologe und Kinderpsychiater Fritz Held, der die Methode in
ihren Grundzügen entwickelte, hat sie in seiner Praxis 30 Jahre lang erfolgreich
angewendet. Ich habe seine Methode dann weiterentwickelt und mit vielfäl-
 tigen spielerischen Übungen ergänzt, die den Kindern Spaß machen und
dadurch noch effektiver sind. Mit diesem Buch stehen Ihnen also sozusagen
mehr als 50 Jahre praktische Erfahrungen zur Verfügung. Nutzen Sie sie! 

Die Methode, die hier beschrieben wird, ist nicht „wissenschaftlich belegt“
– vermutlich aufgrund der Tatsache, dass sie zu einfach ist und mit den
gängigen pädagogischen Forschungen und Bemühungen um die Legasthe-
nie nicht in Einklang steht. 

Dennoch funktioniert dieses Konzept gut. Es liegt an Ihnen, es unbefangen
und zielstrebig anzuwenden und es im Alltag umzusetzen. Lassen Sie sich
durch den Schulalltag nicht davon abbringen, täglich dranzubleiben. Ihr
Kind wird Ihnen dafür dankbar sein.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg bei der spielerischen Überwin-
dung der Lese-Rechtschreib-Schwäche! 

Joseph Kennedy
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1. Warum Schule und Therapien 
Ihrem Kind nicht wirklich helfen 
können

„Ist das jetzt schon Lese-Rechtschreib-Schwäche oder noch im Normal-
 bereich?“ Frau Novak und Herr Weiß sitzen im Lehrerzimmer der Grund-
schule Maria Theresia zusammen. Es geht darum, welche Schüler am LRS-
Förderkurs teilnehmen sollen. Wo sind die Grenzlinien zu ziehen?

„Hm, schwer zu sagen. Lassen Sie uns erst mal über die eindeutigen Fälle
sprechen.“ Herr Weiß legt ein Schulheft auf den Tisch und schlägt es auf.
„Schauen Sie sich mal das letzte Diktat von Arthur an. 30 Fehler bei 100
Wörtern! Die Diktate davor waren auch nicht besser. Und beim Vorlesen
stolpert er wie ein Zweitklässler – dabei ist er in der vierten Klasse! Er steht
in Deutsch auf einer Fünf.“

„Ja, okay, das ist eindeutig“, stimmt Frau Novak zu. „Aber damit wäre der
Kurs auch schon voll. Was ist denn dann mit Manuela?“

Manuela ist das Sorgenkind in Frau Novaks Klasse. Sie macht zwar nur
halb so viele Fehler im Diktat wie Arthur, aber immer noch viel zu viele.
Als Frau Novak sie gefragt hat, ob sie zu Hause lese, hat sie nur stumm den
Kopf geschüttelt.

„Ich glaube, die ist einfach nur faul“, kommentiert Herr Weiß. „Ich hab sie
ja in Englisch, da macht sie ihre Hausaufgaben fast nie und im Unterricht
sitzt sie völlig desinteressiert da.“

„Das kann doch aber daran liegen, dass sie eben Schwierigkeiten mit dem
Lesen hat. Oder nicht?“, wendet Frau Novak ein. „Können wir die Kurs-
plätze ausnahmsweise auf acht erweitern?“
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Herr Weiß spielt mit seinem Stift. Dann legt er ihn mit einem harten Kla-
cken auf den Tisch zurück. „Da steigen uns die Eltern der anderen Kinder
aufs Dach. Also, die muss einfach zu Hause mehr üben, anders geht das
nicht.“

*

Hilflose Helfer
Die Situation von Kindern mit Dyslexie (Lese-Rechtschreib-Schwäche,
LRS) ist in Deutschland in den letzten Jahrzehnten deutlich besser gewor-
den. Jedenfalls vordergründig. Immerhin kennen die Lehrer das Problem
und beurteilen Schüler, die sehr viele Rechtschreibfehler machen und
schlecht lesen können, nicht mehr pauschal als dumm oder faul. Kinder
mit LRS haben die Chance, zusätzlich zum normalen Unterricht eine För-
derung zu bekommen. 

Unglücklicherweise haben Schüler, die im Lesen und Schreiben nicht ganz
so schlecht sind, keine guten Aussichten auf diese Hilfe. Denn die vorhan-
denen Förderplätze werden einfach von unten nach oben an die schlech-
testen Schüler einer Jahrgangsstufe vergeben. Statt anhand objektiver Kri-
terien zu entscheiden, ob Legasthenie vorliegt und die entsprechende
Förderung sinnvoll ist, werden die Schüler miteinander verglichen. Das
empfinde ich als unprofessionell.

Allerdings ist es nicht überraschend, denn längst nicht alle Lehrer sind
dazu ausgebildet, LRS zu erkennen! Das Thema ist zu komplex, um es den
Lehramtskandidaten mit einem Wochenendseminar nahezubringen. Die
Literatur zur Dyslexie ist so kompliziert, dass sogar engagierte Lehrer an
der Frage verzweifeln müssen, wie sie am besten vorgehen sollen. In der
Fachwelt gibt es sehr unterschiedliche Definitionen von LRS und sehr
unterschiedliche Theorien zu den Ursachen und zur möglichen Abhilfe. Ja,
sogar in der Frage, wie viele Kinder betroffen sind, herrscht große Unsi-
cherheit. Laut Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie schwanken die
Schätzungen zwischen 4 Prozent und 20 Prozent aller Schüler. Die Lehrer,
die ihre Schüler bestmöglich unterstützen wollen, sind also selbst hilflos
und ratlos. Sie müssen Entscheidungen treffen, ohne die erforderliche
sichere Informationsgrundlage zu haben.
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In der Praxis sieht es heute so aus, dass jede Schule selbst entscheiden kann,
ob ein Kind „Legastheniker“ ist oder nicht. (Den Begriff „Legastheniker“
verwenden wir in diesem Buch nur mit Vorbehalt. Grundsätzlich sollte
man mit solchen Etiketten sehr zurückhaltend sein, da sie die Betroffenen
allzu leicht ein Leben lang abstempeln und ausgrenzen können.) Ganz
allein stehen die Schulen dabei nicht: Sie können Spezialisten hinzuziehen,
in Baden-Württemberg sind das „Legasthenie-Beauftragte“. 

Also alles professionell? Nein, denn aufgrund des Personalmangels gibt es
an vielen Schulen keinen Legasthenie-Beauftragen. Dann entscheiden die
Schulen aufgrund eines sehr einfachen Kriteriums: Seit Neuestem gelten in
Baden-Württemberg alle Kinder, die in Deutsch eine schlechtere Note als
die Vier haben, als „Legastheniker“. Die Schule entscheidet dann, ob ein-
zelne Schüler im Fach Deutsch zusätzlich Förderung bekommen. Das
hängt davon ab, wie stark ausgeprägt die Lese-Rechtschreib-Schwäche ist.
In der Regel wird die Messlatte hoch angesetzt; zum Beispiel muss das Kind
sowohl unter einer Leseschwäche als auch einer Rechtschreibschwäche lei-
den. Außerdem wird es mit den anderen Schülern verglichen. Das Kind
muss also wesentlich schlechter im Lesen und Schreiben sein als seine Mit-
schüler, um als Legastheniker bewertet und anerkannt zu werden. 

Häufig bedeutet diese Vorgehensweise, dass ein Kind, das schlecht liest
und/oder regelmäßig viele Rechtschreibfehler macht, von der Schule nicht
besonders unterstützt wird, weil es nicht schlecht genug ist. Diese fragwür-
dige Auswahl der „förderungswürdigen“ Kinder setzt sich in der Sekun-
darstufe verstärkt fort. Es ist eine bekannte Tatsache, dass an den Haupt-
schulen die überwiegende Mehrzahl der Kinder auffällig viele
Rechtschreibfehler macht und selten ein Buch in die Hand nimmt, weil die
Leseschwäche ihnen den Spaß daran verdirbt. Kein Wunder – denn sehr
viele Schüler besuchen diese Schulart gerade aufgrund ihrer schlechten
Leistungen in Deutsch (und Mathematik). Die schlechten Noten in diesen
Fächern haben mit der Intelligenz der Kinder oft nichts zu tun, sondern
werden durch eine Lese-Rechtschreib-Schwäche oder Rechenschwäche
verursacht. 

Ganz platt formuliert könnte man daher sagen: Die Hauptschule ist ein
Auffangbecken für Legastheniker! Dadurch entsteht eine bizarre Situati-
on, wenn an der Hauptschule (deren Schüler demnach ja fast alle eine
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Lese-Rechtschreib-Schwäche haben) entschieden werden muss: Wer darf
zum Förderkurs, wer nicht? 

An den Sonderschulen für Lernbehinderte – auch als „Förderschulen“
bezeichnet – ist die Situation ganz extrem: Hier findet man ausschließlich
Legastheniker und rechenschwache Kinder. Für die Aufnahme in der Son-
derschule reicht aber LRS nicht aus. Ich meine: Zusätzlich zu Dyslexie und
Dyskalkulie (Rechenschwäche) leiden sehr viele Sonderschüler unter
erheblichen Konzentrationsstörungen mit Verdacht auf Aufmerksamkeits-
defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom, ADHS.

Das Ziel der Sonderschule ist es, Kinder mit Lernschwächen wie LRS und
Rechenschwäche so weit fit zu machen, dass sie wieder in die Regelschule
aufgenommen werden können. Diese Wiederaufnahme geschieht leider
viel zu selten. Anstatt aber weiter an der Ursache und der Behebung von
LRS zu arbeiten, wird unter anderem die Diskussion um das „integrative“
und „inklusive Bildungssystem“ geführt. Ein integratives Schulsystem
ermöglicht das gemeinsame Lernen von Schülern mit unterschiedlichen
Voraussetzungen. In diesem Zusammenhang bedeutet es, dass Förder-
schüler mit anderen Grund- und Hauptschülern im gleichen Klassenzim-
mer zusammen lernen können. 

Damit die Inklusion funktioniert, sollen Hilfestellungen für den einzelnen
Schüler mit Sonderbedürfnissen etwa beim Lesen und Schreiben ermögli-
chen, dass er mithalten kann. Die Vorteile dieses Ansatzes liegen auf der
Hand: Bei den betroffenen Schülern, die sich bisher ausgegrenzt fühlten,
kann das Selbstwertgefühl ansteigen: Wir gehören dazu! Andererseits stei-
gen die Anforderungen an den Lehrer erheblich. Er muss den Unterricht so
planen und organisieren, dass die Lernbedürfnisse aller Schüler berück-
sichtigt werden. Er muss sich mit dem Förderlehrer absprechen, der den
Förderunterricht für die Inklusionsschüler durchführt. (In Baden Würt-
temberg sind das 2,5 Wochenstunden.) 

Der Klassenlehrer muss sich auch vermehrt um eine Klasse kümmern, die
solche Differenzen nicht immer friedlich untereinander austrägt. Die leis-
tungsstarken Schüler sind im Nachteil, der Lehrer hat für sie wohl weniger
Zeit und es ist zu befürchten, dass das Leistungsniveau der Klasse insge-
samt sinkt. Aber auch bei den Förderschülern ist zweifelhaft, ob sie in die-
sem Modell ausreichend Unterstützung bekommen. Denn der spezialisier-
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te Förderlehrer sieht sie nur zweieinhalb Stunden in der Woche und der
Klassenlehrer hat keine Ausbildung darin, wie er mit ihren speziellen
Bedürfnissen umgehen kann.

Dieselbe Problematik gilt auch für die LRS-Förderkurse, die an „norma-
len“ Schulen angeboten werden.

Pauken, pauken, pauken ... – Note Sechs!
Michael schaut sein Diktat an und stöhnt. 22 Fehler, Note Sechs! 5 Fehler
mehr als beim letzten ungeübten Diktat! Er steht auf und geht zum Lehrer.

„Herr Schmider, ich bin doch seit Monaten in diesem Kurs! Und jetzt habe
ich 5 Fehler mehr als beim letzten Diktat. Was passiert hier eigentlich?“,
klagt er.

Herr Schmider schaut ihn mitfühlend an. „Wir müssen dran bleiben.
Wenn du weiter übst nach dem Plan, den wir miteinander für dich erstellt
haben, wird es eines Tages schon klappen“, versucht er ihn aufzumuntern.

„Ja, ja“, sagt Michael und mit gesenktem Kopf kehrt er widerwillig zu sei-
nem Platz zurück. Er stützt den Kopf in beide Hände und starrt vor sich
hin. Herr Schmider sieht, wie Michaels Tränen auf den Schreibtisch trop-
fen. Er schüttelt ratlos den Kopf. 

*

Woran liegt es, dass Schüler trotz Förderunterricht nicht besser wer-
den? Die Erklärung liegt nahe, dass der Förderunterricht einfach
von der Menge her nicht ausreicht. Eine Stunde pro Woche – kann
das etwas bringen? In dieser Stunde kann gerade mal der Unter-
richtsstoff wiederholt werden, den die Kinder eigentlich schon ken-
nen, aber nicht beherrschen. Das ist für alle Seiten frustrierend.

Ich habe noch eine andere Vermutung: Es liegt nicht nur an der
Menge, sondern auch an der Art des Förderunterrichts. 
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Dabei gehen die Lehrer nach einem an für sich sehr vernünftigen pädago-
gischen Konzept vor: Sie analysieren mit jedem Kind zusammen seine
individuellen Schwächen und gehen auf seine typischen Fehler ein. Wenn
die Schwäche eines Kindes zum Beispiel die Groß- und Kleinschreibung
ist, werden die Wortarten besprochen und die Groß- und Kleinschreibung
geübt. Wenn die Schwäche bei den Dehnungen und Schärfungen liegt,
erklärt der Lehrer die Regeln für Dehnzeichen und Doppelbuchstaben. 

Im Prinzip ist dieses Vorgehen sinnvoll – sofern ein Kind Lücken im Schul-
stoff hat, etwa wenn seine Schreibfehler daran liegen, dass es bestimmte
Grammatikregeln nicht verstanden hat. Nur: Lese-Rechtschreib-Schwäche
hat mit dem Verständnis überhaupt nichts zu tun. Legastheniker sind
genauso intelligent wie andere Menschen und normalerweise haben sie
kein Problem damit, die Regeln theoretisch zu verstehen. Sie können sie
nur nicht umsetzen. Ja, das gezielte Training an den „Schwachstellen“ kann
sogar kontraproduktiv sein. Denn dabei kann es passieren, dass das Kind
in dem geübten Bereich zwar etwas besser wird, dafür aber in anderen
Bereichen zusätzliche Fehler macht. 

Auch die vielen Leseübungen und Versuche, den Kindern das Lesen
schmackhaft zu machen, führen nicht dazu, dass sie tatsächlich mehr lesen.
Das Verhältnis von Anstrengung zu Lesevergnügen ist bei ihnen einfach zu
schlecht. 

Keine Zeit für LRS
Es ist eng in meinem Büro. Kein Wunder: Zu Gast sind Frau Winkler, die
Schulleiterin einer Hauptschule, ihre Stellvertreterin, einige Lehrer, die
Elternbeiratsvorsitzende Frau März und zwei Referendarinnen. Neben mir
sitzen die pädagogische Leiterin der Kennedy-Schule, Karin Mink, und

Zusammenfassend kann gesagt werden: Bei LRS funktionieren die
herkömmlichen Förderkurse nicht. Würde es also etwas helfen,
wenn sich die Lehrer der Förderkurse über spezifische Methoden,
Legastheniker zu trainieren, fortbildeten?
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Elke Margreiter, zuständig für unsere Öffentlichkeitsarbeit. Elf Menschen
in einem Raum. Alle sind wir uns einig, dass die Idee einen Versuch wert
ist.

Die Delegation von der Hauptschule hat einen ganzen Nachmittag lang bei
uns hospitiert. Zuerst im Unterricht für Lese-Rechtschreib-Training,
danach in dem für Kinder mit Rechenschwäche. Jetzt will Frau Winkler
unsere Methoden an ihrer Schule einführen. Ihre beiden Referendarinnen
sollen die Förderkurse übernehmen. 

„Das klingt interessant“, sagt eine von ihnen mit leuchtenden Augen. „Bin
gespannt, welche Wirkung wir haben.“

„Wir auch“, sagt Frau Margreiter. „Bitte dokumentieren Sie die erzielten
Verbesserungen und sammeln Sie die Beurteilungen der Eltern, lassen sie
freigeben und stellen sie uns zur Verfügung. Wir werden sie dann auf unse-
rer Website posten.“

„Wir stellen Ihnen die notwendigen Unterrichtsmaterialien zur Verfügung
und helfen Ihnen gerne dabei. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, rufen
Sie mich einfach an“, sagt Frau Mink.

Unterrichtsmaterialien im Austausch gegen Notenstatistik und Elternfeed-
back – so profitieren beide Seiten.

„Und wenn Sie Erfolg haben, bitte empfehlen Sie uns an anderen Schulen
und in Fachkreisen weiter“, ergänze ich.

„Ganz sicher“, verspricht ein Vater. „Seit über einem Jahr pauken wir jetzt
jeden Tag stundenlang mit unserem Tobias. Ohne Erfolg. Wir sind schon
ganz verzweifelt. Wenn Ihre Methode mehr bringt, sagen wir das garantiert
weiter!“

Einen solchen Enthusiasmus, wie diese Fachleute und Eltern zeigten,
haben wir selten erlebt. Da ist sogar eine Mitarbeiterin der Forschungsab-
teilung einer Universität dabei, sie will diesen Versuch als Pilotprojekt wis-
senschaftlich begleiten! Nachdem wir über Wochen weitere Vorbereitun-
gen miteinander abgestimmt haben, sind wir für den großen Start bereit.
Seltsamerweise hören wir danach lange nichts mehr.

Eines Tages erhalte ich eine E-Mail von Frau Winkler und da steht ledig-
lich: „Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass die vorgesehenen Kurse für
Lese-Rechtschreib-Training und Rechentraining nicht durchgeführt wer-
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den können. Der Stundenplan lässt dies einfach nicht zu. Unsere Referen-
darinnen sind für den Normalunterricht voll im Einsatz. Es tut mir sehr
leid.“ 

*

In nur zwei Fällen gelang es dem Lehrer, mit uns zusammen solche Kurse
tatsächlich einzuführen, aber jeweils auf 3 Monate beschränkt. Interes-
santerweise handelte es sich in beiden Fällen um Schulen für Lernbehin-
derte; eine davon war eine Berufsschule. Die erzielten Verbesserungen
waren deutlich messbar. Trotzdem scheiterte die weitere Zusammenar-
beit, weil solche Zusatzkurse nicht im Stundenplan vorgesehen waren.
Als Projekt konnten die Kurse kurzfristig eingerichtet werden, aber nicht
auf Dauer. 

In der Praxis wird nur einem Bruchteil der Kinder, die unter LRS leiden,
Hilfe angeboten. Es ist einfach nicht genügend Personal vorhanden. Der
Schulleiter muss Förderstunden „irgendwie“ einrichten, obwohl das Stun-
denkontingent sie meist nicht hergibt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass
der Ergänzungsbereich nur ungenügend finanziert ist.

Zum Ergänzungsbereich gehören nicht nur Förderkurse für Schüler mit
Dyslexie und Dyskalkulie, sondern auch Stunden für die Betreuung ver-
haltensauffälliger Schüler. Nebenbei bemerkt: Verhaltensstörungen sind oft
die Folge von Lernbehinderungen; die betroffenen Schüler kommen im
Unterricht nicht mit, sind dann gelangweilt oder genervt und zeigen das
mit Verhaltensauffälligkeiten. Darüber hinaus müssen Angebote für viel-

Engagierte Schulleiter und Lehrer, die Kindern mit Lernschwächen
helfen wollen, scheitern häufig am System. Oft liegt das Problem
darin, dass der Stoff- und Stundenplan ohnehin überladen ist und
die Personaldecke dünn. Mehrmals habe ich erlebt, dass die Ein-
führung eines Förderunterrichts für Kinder mit Dyslexie oder Dys-
kalkulie daran gescheitert ist – trotz großem Interesse von Lehrern
und Eltern.
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fältige Arbeitsgemeinschaften – beispielsweise das Schulorchester – aus
dem gleichen „Topf“ finanziert werden, diese stehen mit den Förderkursen
in direkter Konkurrenz. Um die knappen Mittel wird mit harten Bandagen
gekämpft. Nicht wenige Schulleiter geben daher anderen Angeboten den
Vorzug vor Förderkursen bei Lernschwäche. Die Folge: Es gibt kaum LRS-
Förderkurse an den Schulen.

Das hat allerdings auch noch einen anderen Grund als die Knappheit der
Mittel.

„Mein Kind ist doch nicht blöd !“
Einmal wurde ich auf Anregung eines Elternpaars von einer Elite-Privat-
schule dazu eingeladen, über Dyslexie und Dyskalkulie zu referieren. Die
Lehrer waren begeistert, trotzdem: Die in Aussicht gestellten LRS-Kurse
kamen nie zustande. Der Vater, der den Kontakt vermittelt hatte, schrieb
mir, warum: „Die Schule selbst scheut sich davor, in die Nähe der laienhaf-
ten Auffassung zu kommen, die betroffenen Kinder seien doch nur ‚Son-
derschüler‘. Da man aber eine Eliteschule sein will, passen LRS-Kurse nicht
in das Konzept. Das ist mein Eindruck.

(...) Sicherlich kommt noch dazu, dass viele Eltern, denen die Ursachen
von LRS nicht bekannt sind, der Auffassung sind: ‚Wir haben ein dummes
Kind.‘ Und das darf man nicht zeigen. Oftmals sind es Unternehmer, die
davon ausgehen, dass ihr Kind die Nachfolge antreten soll, und da darf
man es nicht zeigen, dass das Kind Schwierigkeiten hat, sonst leidet das
Ansehen des Unternehmens.“ 

Mit anderen Worten: LRS-Kurse kommen nicht zustande, weil Eltern sich
scheuen zuzugeben, dass ihr Kind LRS hat. Und weil die Schule nicht den
Ruf haben will, Problemfälle zu beherbergen. Anscheinend ist das Vorur-
teil, Dyslexie und Dyskalkulie hätten etwas mit mangelnder Intelligenz zu
tun, immer noch nicht ganz ausgerottet. Aus Angst vor Imageverlust wird
das Problem lieber verdrängt als angegangen. Was für eine kurzsichtige
Einstellung!

Leider gibt es diese Haltung nicht nur bei uninformierten Eltern und
Schulleitungen. Selbst Schulämter erwecken mit offiziellen Richtlinien den
Eindruck, dem Problem LRS aus dem Weg zu gehen.
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Heute ist es so, dass an den Grundschulen weniger Diktate geschrieben
werden müssen als vor zehn Jahren. In Hamburg sind sie, laut Bericht auf
Focus Schule online vom 10.1.2011, zum Überprüfen der Rechtschreib-
leistung gemäß Bildungsplan nicht mehr zulässig. Martin

Fix, Sprach didaktiker und Rektor der Pädagogischen Hochschule Lud-
wigsburg, behauptet im selben Bericht, dass Diktate nicht geeignet seien,
über die Rechtschreibkompetenz eines Kindes Auskunft zu geben.

Das ist natürlich für Schüler, Eltern und Lehrer sehr bequem. Ohne die
ungeübten Diktate bessert sich der Notenschnitt des Kindes, da es mit Auf-
sätzen und Grammatikarbeiten bessere Leistungen erzielen kann als beim
Schreiben unbekannter Texte. Bei den Aufsätzen wird, je nach Schule, die
Rechtschreibung mal strenger bewertet und mal großzügiger.

Nicht wenige Grundschulen (auch außerhalb Hamburgs) sichern sich
noch weiter ab: Sie lassen nur geübte Diktate schreiben. Diese werden so
oft wiederholt und trainiert, dass fast jedes Kind sie komplett und fehler-
los widergeben kann. Dies ist dann eine Leistung des natürlichen Gedächt-
nisses und weniger der Schreibfähigkeit. Es ist aber die durchschnittliche
Fehlerzahl bei den ungeübten Diktaten oder selbstverfassten Texten, die
den wahren Stand der Rechtschreibfähigkeit aufzeigt.

Wie auch immer, mit geübten Diktaten ist eine gute Diktatnote für viele –
nicht für alle! – gesichert. Nicht für alle deshalb, weil bei ausgeprägter LRS
selbst eingeübte Texte nicht immer korrekt abgerufen werden können.

Die neue Vorgehensweise ist vermutlich auch das Resultat vieler bitterer
und unerfreulicher Auseinandersetzungen zwischen Eltern und Lehrern in
der Vergangenheit. Als früher mehr ungeübte Diktate geschrieben wurden,
heimste das betroffene Kind regelmäßig schlechte Noten ein. Der Leis-
tungsstand war eindeutig – und auch die Unmöglichkeit seiner Versetzung
in die nächsthöhere Klasse oder an die Realschule oder das Gymnasium.
Selbstverständlich galt es, die Versetzung an die Hauptschule mit allen Mit-
teln zu vermeiden, und an die Sonderschule erst recht. Zur Klarstellung: 
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Der nächste Schritt war, die freie Wahl der weiterführenden Schule einzu-
führen. Bis zum April 2013 haben das 11 von 16 Bundesländern getan. Die
Konsequenz: Die Zahl der Hauptschüler sinkt weiterhin und an den Real-
schulen und Gymnasien gibt es mehr Legastheniker als bisher. 

Das liegt zum einen an einer neuen Verteilung der Schüler. Zum anderen
aber auch daran, dass dadurch die Zahl der Schüler steigt, die von der LRS
in ihrer Spätform betroffen sind. Denn: Durch die Einführung der ersten
oder der zweiten Fremdsprache kann die Lese- und Schreibfunktion kolla-
bieren. Schüler, deren Schreibfähigkeit etwas schwach, aber in der Mutter-
sprache noch ausreichend ist, werden mit Einführung der ersten oder spä-
testens der zweiten Fremdsprache vollends überfordert. Sie machen in der
Fremdsprache viele Schreibfehler – und manchmal schlägt der Effekt sogar
zurück auf die Muttersprache. Durch die unterschiedlichen Schreibregeln
der verschiedenen Sprachen überfordert, machen sie auf einmal in der
Muttersprache Fehler, die ihnen zuvor nicht passiert sind. So tritt nach
dem Übergang auf Realschule oder Gymnasium eine zuvor verborgene
oder grenzwertige LRS offen zutage.

Das Problem Dyslexie wird also an Realschulen und Gymnasien auf einmal
massiv spürbar. Dort ist man aber auch nicht untätig. Frei nach dem
Motto: Was nicht gelöst werden kann, das kann umschifft werden. Diktate
werden im Fach Deutsch selten geschrieben und in Englisch schon gar
nicht. Früher hat man Englischdiktate mehrmals jährlich als eigenständige
Klassenarbeit durchgeführt und bewertet. Heutzutage sind an den Real-
schulen im Kreis Tuttlingen (– wahrscheinlich auch anderswo, aber im
Kreis Tuttlingen kenne ich jede Schule) im Fach Englisch Diktate nur noch

Das Diktat ist ein Kontrollinstrument zur Bewertung des Leis-
tungstandes des Kindes bei der Rechtschreibung, mehr nicht. Es soll
aufzeigen, ob und wo noch Lernbedarf besteht – mit dem Ziel, dass
das Kind irgendwann einmal weitgehend fehlerfrei schreiben kann. 

Wenn auf dieses Kontrollinstrument verzichtet wird, ist das ein Zei-
chen der Kapitulation. Es bedeutet: Schulbehörden, Lehrer und
Eltern finden sich damit ab, dass es unserem Schulsystem nicht
gelingt, allen Kindern Lesen und Schreiben beizubringen. 
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als einer von mehreren Teilen einer Klassenarbeit vorgesehen. Bei den
Fremdsprachen spielt die Rechtschreibung zunehmend eine untergeord-
nete Rolle, dafür werden öfter Lückentexte eingesetzt und die mündlichen
Leistungen werden höher bewertet. 

Diese Vertuschung geht weiter: Die Benotung der mittleren Reife besteht
zu 25 Prozent aus der mündlichen Prüfung. Sicherlich ist es wünschens-
wert, dass die Schüler Englisch nicht nur gut lesen und schreiben, sondern
auch gut sprechen können. Es ist jedoch keine Lösung, das eine auf Kosten
des anderen zu opfern, wie viele verzweifelte Arbeitgeber es in der Öffent-
lichkeit beklagen. 

Gibt es denn gar keine Möglichkeit, Legastheniker zu schützen, ohne die
anderen Schüler zu unterfordern?

Der „Nachteilsausgleich“
Schon vom Flur aus ertönt die aufgeregte Stimme von Hans: „Mama, ich
hab das Abi geschafft!“ Der Junge rennt in die Küche, wirft seine Arme um
den Hals seiner Mutter, drückt sie ganz fest und sagt: „Danke, Mama, danke
für alles!“ 

Tatsächlich hat seine Mutter einiges dafür getan, dass das möglich war. Als
Hans in der Grundschule war, informierte eine aufgeschlossene Lehrerin
sie, dass er vermutlich eine Lese-Rechtschreib-Schwäche habe – ebenso wie
seine beiden älteren Brüder. Die Diagnose wurde von einem spezialisierten
Psychologen bestätigt.

Daraufhin stellte sich Hans‘ Mutter als Elternbeirätin an der Schule ihrer
Kinder zur Wahl und blieb in diesem Amt an Grundschule und Gymnasi-
um, bis Hans die Abschlussklasse 12 erreichte. Sie war nicht nur für ihr
Engagement bekannt, sondern auch dafür, dass sie in Sachen Schulerlasse
stets gut informiert war. So konnte sie – mit dem Gutachten des Psycholo-
gen in der Hand – durchsetzen, dass bei ihren drei Söhnen die Regelung
zum „Nachteilsausgleich“ angewendet wurde: Ihre Rechtschreibleistungen
wurden zurückhaltend bewertet, auch in den Fremdsprachen. Hans‘ ältere
Brüder hatten auf diese Weise auch schon das Abitur geschafft. Jetzt zeigt
Hans seiner Mutter stolz sein Abizeugnis:

„Guck mal, Mama, ich hab in Deutsch im Mündlichen 11 Punkte bekom-
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men und insgesamt einen Schnitt von 8, und in Englisch hab ich sogar 9
Punkte.“

Hans wird, wie seine Brüder, studieren können. Seine Zukunft ist gesichert.

*

Kann eine ausgeprägte LRS nicht durch den weitgehenden Verzicht auf
Diktate umschifft werden, gibt es eine weitere Möglichkeit für Eltern: den
Nachteilsausgleich. Die Regelungen dafür sind je nach Bundesland unter-
schiedlich. In Baden-Württemberg umfassen sie beispielsweise Folgendes:
Bei Kindern mit nachgewiesener Dyslexie müssen die Leistungen im Lesen
und Schreiben in Deutsch und in den Fremdsprachen bis zu Klasse 6
zurückhaltend gewichtet werden. In den Nebenfächern wird die Recht-
schreibung überhaupt nicht bewertet. Es dürfen auch zusätzliche techni-
sche Mittel zur Unterstützung des Kindes, zum Beispiel ein Laptop, einge-
setzt werden. (Gerade ein Laptop bietet eine hervorragende Möglichkeit,
die Nachteile einer Lese-Rechtschreib-Schwäche auszugleichen. Dazu spä-
ter mehr.)

Ab Klasse 7 liegt es im Ermessen der Schulleitung und der Schulkonferenz,
ob diese Regelung für den einzelnen Schüler auf die höheren Klassen aus-
geweitet wird. Ob und wie weit die Regelungen zum Nachteilsausgleich auf
einen bestimmten Schüler angewendet werden, hängt also auch von der
Überzeugungsarbeit der Eltern ab. Es ist empfehlenswert, hier hartnäckig
zu bleiben, wenn die Leistungen Ihres Kindes aufgrund einer bestätigten
Lese-Rechtschreib-Schwäche nicht gut genug sind und durch das Wegfal-
len dieser Regelung eine Verschlechterung zu befürchten wäre. Die Mühe
lohnt sich. 

Auch bei den sogenannten Grenzfällen, die recht schnell zu einem Ernst-
fall werden können, ist es ratsam, die Möglichkeit des Nachteilsausgleichs
in Anspruch zu nehmen und auch nach einer anfänglichen Ablehnung auf
Ihrem Recht zu beharren. Sie sollten sich nicht scheuen, Beratung, Schutz
und Hilfe für Ihr Kind in Anspruch zu nehmen. Erwarten Sie nicht, dass
die Schule auf Sie zukommt und Sie berät, wie Ihr Kind seine chronische
Lese-Rechtschreib-Schwäche überwinden kann. Sie selbst sind am Ball.

Das Gute an diesen Neuerungen im Schulwesen ist, dass die lese-recht-
schreib-schwachen Kinder bessere Chancen haben als früher, zu einem
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guten Schulabschluss zu gelangen. Dies stärkt das Selbstbewusstsein der
Kinder und bessert ihre Erfolgsaussichten. 

Ich persönlich finde es gut, dass die Kinder nun in Schutz genommen wer-
den. Jahrelang ein ungeübtes Diktat nach dem anderen schreiben zu müs-
sen, das haben zahllose Kinder in der Vergangenheit als einen demütigen-
den Spießrutenlauf erlebt. Es ist richtig, dass Legastheniker nicht mehr als
dumm abgestempelt werden. Es ist eine tolle Sache, wenn sie es so weit
bringen, dass sie ihren Schulabschluss bis hin zum Abitur schaffen können!

Andererseits: Diese Verbesserungen verlangen einen hohen Preis. Wenn die
Bewertung der Rechtschreibung herabgesetzt wird, dann ist zu befürchten,
dass das Fach Deutsch insgesamt herabgestuft wird. Dies ist ein Spiel mit
dem Feuer. 

Langzeitfolgen

Die Schattenseite davon ist, dass Legastheniker, die ihr Problem nicht in
den Griff bekommen, lebenslang in der Angst ausharren müssen, entblößt
zu werden. Zum Beispiel am Arbeitsplatz, wenn es darauf ankommt, viel
und schnell lesen und schreiben zu können, vielleicht sogar in einer frem-
den Sprache. Oder in einer romantischen Phase der Verliebtheit, wenn
man seine Liebe schriftlich mitteilen möchte. Oder in der Familie, wenn
man seinen Kindern bei den Hausaufgaben helfen möchte. Vor allen Din-
gen aber dann, wenn man sich weiterbilden und seinen Geist mit dem Wis-
sen dieser Welt bereichern will. Wer nur mühsam lesen kann, ist hier deut-
lich im Nachteil. Die Versuchung ist dann groß, gar keine Bücher mehr zu
lesen.

Ein Online-Bericht der Süddeutschen Zeitung vom 17. Mai 2010 zu einer

Offen gesagt finde ich es besorgniserregend, wie der Staat mit
„Legasthenikern“ umgeht. Denn das Ziel, dass jedes Kind gut lesen
und schreiben lernt, wird mit diesen Regelungen stillschweigend
aufgegeben. Die Realität ist: Bei jedem fünften Kind erreicht die
Schule dieses Ziel nicht. LRS wird so nicht überwunden, sondern
ins Erwachsenendasein mitgenommen. 
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Studie der Stiftung Lesen zeigt beunruhigende Tendenzen auf: Die Zahl der
Gelegenheitsleser sinkt. Diese Gruppe umfasst Leser über 14 Jahre, die zwi-
schen 11 und 50 Bücher jährlich lesen. 2002 tat das fast jeder Dritte, aber
2010 nur noch jeder Vierte. Nur 3 Prozent der Deutschen lesen mehr als 50
Bücher pro Jahr.

Die Zahl der Nichtleser bleibt konstant: 25 Prozent der Bevölkerung liest
nie. Sie erinnern sich vielleicht, dass der Anteil der Legastheniker vom
Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie auf zwischen 4 und 20 Pro-
zent liegend geschätzt wurde? Im Klartext heißt das: Ein großer Teil derje-
nigen, die nie lesen, tut das, weil es ihnen wegen ihrer Legasthenie zu müh-
sam ist.

Und das Nichtlesen geben sie an ihre Kinder weiter. 45 Prozent der 14- bis
19-Jährigen gaben in der Studie der Stiftung Lesen an, als Kind nie ein
Buch geschenkt bekommen zu haben. Dagegen bekamen 1992 noch
72 Prozent dieser Gruppe mindestens ein Buch als Präsent. Bücher werden
zwar als ein wichtiges Gut geschätzt, aber nicht so wichtig, dass man sie,
wie früher, häufig verschenkt. Die Vorlesestudie der Stiftung Lesen für das
Jahr 2011 belegt außerdem, dass Kinder, denen vorgelesen wurde, später
selbst mehr Spaß am Lesen haben als Kinder, denen nicht vorgelesen
wurde. Es wird also in der Familie weniger gelesen, weil die Eltern seltener
ein Buch in die Hand nehmen. Kinder von nichtlesenden Eltern packt sel-
ten die Lesefreude. 

Die Vorlesestudie 2012 der Stiftung Lesen untersuchte auch den Einfluss
von Smartphones, Tablets und E-Readern auf die Vorlesesituation in Fami-
lien. An den Geräten liegt es wohl nicht. Denn die Untersuchung zeigte auf,
dass viele Eltern, auch die, die ungern lesen, diese Geräte als Ergänzung
und Bereicherung zum Vorlesen von Büchern betrachten. Für manche sind
sie sogar ein Ansporn, überhaupt etwas vorzulesen. Ein kleiner Lichtstrahl
in einer zunehmend düsterer werdenden pädagogischen Welt. 

Insgesamt aber gilt: Immer weniger Menschen haben auch als Erwachsene
noch die Gewohnheit zu lesen. Ob ein Zusammenhang damit besteht, dass
Schulen LRS immer mehr umschiffen, statt etwas dagegen zu unterneh-
men? Das kann ich nicht belegen. Aber ich vermute es.

Wenn also die Schulen den Kindern nicht zuverlässig Lesen und Schreiben
beibringen können, liegt es nahe, dass die Eltern selbst etwas unternehmen
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müssen. Viele tun das auch: Sie üben mit den Kindern regelmäßig und ver-
suchen außerdem, ihnen mittels Nachhilfe oder privater Therapien helfen
zu lassen. Nachhilfe ist die schlechtere Wahl, hier wird meistens nur stumpf
das wiederholt, was das Kind sowieso nicht kann: das Lesen und die Recht-
schreibung.

Therapien dagegen sind oft ähnlich aufgebaut wie die Förderkurse an den
Schulen – nur intensiver und noch individueller. Bei den professionelleren
Anbietern wird anfangs ein Anforderungsprofil des einzelnen Schülers
erstellt; gemäß diesem Profil wird der Kurs für das Kind mit speziellen
Übungen vom Buchstaben bis hin zur Grammatik zusammengestellt. Die-
ses methodisch-didaktische Vorgehen verlangt oft, dass das Kind zwei Mal
wöchentlich „mittrainiert“. Manche Institute bestehen darauf, dass die
Eltern einen Jahresvertrag für 180 Euro monatlich unterschreiben. Trotz-
dem lassen die Ergebnisse insgesamt immer wieder zu wünschen übrig.
Die Erfolge sind, gemessen an Preis und Aufwand, meist bescheiden. Fast
immer werden bessere Ergebnisse erzielt, wenn die Schüler mit einem PC
üben oder mit den Buchstaben an sich. 

Die Schulen und die meisten Therapien können Ihrem Kind nicht
helfen, das Lesen und Schreiben zu meistern. Die Schulen, weil sie
zu wenig Zeit und Personal dafür haben. Beide Instanzen, weil sie
keine zuverlässigen Methoden anwenden. Mit anderen Worten:
Therapie und Schule bieten nicht das, was Ihr Kind braucht.


