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Learning a foreign language by dyslexic students: aspects of targeted support. – The article presents 
the problem of the stimulation of the second language learning by students with particular difficulties 
in reading and writing (developmental dyslexia)  Scientific research shows that students with develop‑
mental dyslexia – in spite of possessing the appropriate intellectual abilities – have significant difficul‑
ties in learning a foreign language and it is essential to provide them with special support during their 
foreign language classes  The problems discussed in the article concern the description of disorders, their 
influence on the second language learning, emerging difficulties and elements of the process of teach‑
ing/ learning of foreign languages which, when used on daily basis at school, may stimulate develop‑
ment of all students, including those with particular learning difficulties  
Uczenie się języka obcego przez uczniów dyslektycznych: aspekty wsparcia ukierunkowanego 
na problem. – W artykule przedstawiono problem uczenia się języka obcego przez uczniów ze specy‑
ficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksją rozwojową)  Ponieważ uczniowie dyslektyczni – 
mimo dobrej sprawności intelektualnej – wykazują wieloaspektowe zaburzenia w poznawaniu nie tylko 
języka obcego, ale i ojczystego, konieczne jest ich szczególne wsparcie na lekcji języka obcego  Problemy 
omówione w tekście dotyczą charakterystyki zaburzeń, ich wpływu na akwizycję języka obcego i wyni‑
kających stąd trudności  Kluczowym elementem rozważań jest analiza możliwości wsparcia uczniów 
dyslektycznych na lekcji języka obcego poprzez realizowanie w pracy z całą klasą zasad zakładających 
uwzględnianie w procesie nauczania specjalnych potrzeb i cech indywidualnych ucznia 

1  Einleitung

Legasthenie ist ein international bekanntes Thema, das in der gegenwärtigen Fachliteratur einen 
großen Raum einnimmt  Viele unterschiedliche Fachdisziplinen (z B  Logopädie, Psycho‑ und 
Neurolinguistik, Psychologie, Neuropsychologie, Pädagogik) versuchen, zur Aufklärung die‑
ses Phänomens beizutragen  da die Ursache dieser Störung in der Mehrzahl der Fälle in einem 
phonologischen defizit zu sehen ist, das dem Lernenden erschwert, Sprache als Abfolge von 
systematischen Lautsegmenten wahrzunehmen, ist dieses Problem auch aus der Perspektive der 
Linguistik und Fremdsprachendidaktik wichtig  Fremdsprachenlernen beruht auf der Aktivität 
der Sinne  dabei sind die Lauterkennungs‑, Lautunterscheidungs‑ und Lautproduktionsfähigkei‑
ten – Voraussetzungen für die Aneignung einer Sprache – bei Legasthenikern häufig gemindert 
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Man schätzt, dass ca  10 Prozent aller SchülerInnen in Polen von Lese‑ und Rechtschreib‑
störungen betroffen sind (vgl  CKE 2010a, CKE 2010b), was vermuten lässt, dass polnische 
FremdsprachenlehrerInnen in jeder Klasse Lernende unterrichten, die Schwierigkeiten haben 
zu erfassen, auf welche Art und Weise Sprache durch Buchstaben und Grapheme des Schrift‑
systems abgebildet wird  diese Lerngruppe muss im Unterricht speziell gefördert werden, 
wobei der Fachdidaktik die wichtige Rolle zukommt, geeignete didaktische Konzepte zu ent‑
wickeln, wie man diesen Lernenden konkret helfen kann 

2  definition von Legasthenie

Es gibt viele unterschiedliche Begriffe, die sich auf die Lese‑Rechtschreibprobleme beziehen  
Während im angloamerikanischen Sprachraum die Probleme meist mit den Bezeichnungen 
dyslexia oder reading disability charakterisiert werden, wird in der polnischen Fachliteratur 
von spezifischen Schwierigkeiten beim Lernen oder Entwicklungsdyslexie gesprochen, wobei der 
letzte Begriff drei Arten von Störungen umfasst: Dysorthographie (spezifische Schwierigkeiten 
bei der Beherrschung der korrekten Rechtschreibung), Dysgraphie (spezifische Schwierigkei‑
ten bei der Beherrschung der graphischen Seite des Schreibens) und Dyslexie im engeren Sinne 
(spezifische Schwierigkeiten beim Leseverstehen) (vgl  Bogdanowicz 2004: 81)  

Im deutschsprachigen Raum finden sich neben der Bezeichnung Entwicklungsdyslexie/‑dys‑
graphie (z B  Springer / Wucher 2001) zahlreiche weitere Begriffe, die weitgehend synonym 
verwendet werden: Lese‑Rechtschreibstörung (z B  Blanz 2001) bzw  Lese‑Rechtschreibschwierigkeit 
(z B  Scheerer‑Neumann 2002), Lese‑ Rechtschreibschwäche (z B  Scheerer‑Neumann 2003), 
Lese‑ und Schreibschwierigkeiten (z B  Klicpera / Gasteiger‑Klicpera 1998) und Legasthenie 
(z B  Firnhaber 1997, Schwark 1999, Mann 2001, Gerlach 2010)  die Bezeichnung Ent‑
wicklungsdyslexie/‑ dysgraphie ist an die internationale Literatur angelehnt, in der man zwischen 
entwicklungsbedingten und erworbenen Schriftsprachstörungen als developmental dyslexias 
/ dysgraphias versus acquired dyslexias / dysgraphias (z B  Bryant / Impey 1986) unterscheidet  

Auf Basis der aktuellen Forschungsbefunde definiert die Weltgesundheitsorganisation 
(WHo) die spezifische Lese‑ und Rechtschreibstörung in der internationalen Klassifikation 
der Krankheiten (WHo, ICd‑10, Version 2011) folgendermaßen:

„das Hauptmerkmal ist eine umschriebene und bedeutsame Beeinträchtigung in der Entwicklung der 
Lesefertigkeiten, die nicht allein durch das Entwicklungsalter, Visusprobleme oder unangemessene Be‑
schulung erklärbar ist  das Leseverständnis, die Fähigkeit, gelesene Worte wieder zu erkennen, vorzu‑
lesen und Leistungen, für welche Lesefähigkeit nötig ist, können sämtlich betroffen sein  Bei umschrie‑
benen Lesestörungen sind Rechtschreibstörungen häufig und persistieren oft bis in die Adoleszenz, 
auch wenn einige Fortschritte im Lesen gemacht werden  Umschriebenen Entwicklungsstörungen des 
Lesens gehen Entwicklungsstörungen des Sprechens oder der Sprache voraus  Während der Schulzeit 
sind begleitende Störungen im emotionalen und Verhaltensbereich häufig “

Lese‑ und Rechtschreibstörung gehört im ICd zu dem Bereich der umschriebenen Entwick‑
lungsstörungen schulischer Fertigkeiten (ICd‑10, F81)  Unter diesem Syndrom sind Störungen 
zu verstehen,
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„bei denen die normalen Muster des Fertigkeitserwerbs von frühen Entwicklungsstadien an gestört 
sind  dies ist nicht einfach Folge eines Mangels an Gelegenheit zu lernen; es ist auch nicht allein 
als Folge einer Intelligenzminderung oder irgendeiner erworbenen Hirnschädigung oder ‑krankheit 
aufzufassen “

der Bundesverband Legasthenie und dyskalkulie e V  (http://www bvl‑legasthenie de/legas‑
thenie/definition), der sich auch auf die oben genannten definitionen stützt, betont, dass 
man den Begriff ‚Lese‑ Rechtschreibschwäche‘ von den anderen unterscheiden soll, denn:

„Lässt sich eine Lese‑Rechtschreibschwierigkeit durch mangelhafte Beschulung, durch eine psy‑
chische oder neurologische Erkrankung oder durch eine Sinnesbehinderung (z B  Schwerhörigkeit 
oder Sehbehinderung) erklären, liegt eine oft vorübergehende Lese‑Recht‑Schreibschwäche vor  
Werden dagegen die aufgeführten Ursachen ausgeschlossen und liegt eine hinreichende allgemeine 
Intelligenzentwicklung vor, so ist die diagnose einer Lese‑Rechtschreibstörung zu stellen “

Legasthenie ist also eine Leistungsstörung, die im Rahmen des schulischen Lese‑ und Recht‑
schreibunterrichts zu einer Stagnation des Lernprozesses führt, während in anderen Leistungsbe‑
reichen gemäß dem Intelligenzniveau des Kindes entsprechende Leistungen erzielt werden  Sie 
lässt sich nicht allein durch Sehprobleme oder mangelhaften Schulunterricht erklären, bedeutet 
keine intellektuelle Schwäche und beruht nicht auf mangelndem Wollen  Zwischen der kogniti‑
ven Entwicklung des Kindes und seiner Leseleistung wird eine unerwartete diskrepanz festgestellt 

3  Störungen, die bei Legasthenie beobachtet werden

Bei Legasthenie ergeben sich Lernschwierigkeiten aus individuell ausgeprägten Teilleistungs‑
störungen, so dass jeder Betroffene ein individuelles Störungsmuster aufweist  die Schwie‑
rigkeiten, die auftreten können, beziehen sich auf die im Folgenden genannten Bereiche 
(vgl  Kopp‑duller 2000: 26ff ):
1)  optische oder visuelle Wahrnehmung

a) optische Figur‑Grund‑differenzierung,
b) optische differenzierung (Herauserkennen / Unterscheiden),
c) optisches Gedächtnis (Gesehenes merken);

2)  akustische oder auditive Wahrnehmung
a) akustische Figur‑Grund‑differenzierung,
b) akustische differenzierung (Heraushören / Unterscheiden),
c) akustisches Gedächtnis (Gehörtes merken);

3)  Raumlage / Kinästhetik
a) Raumorientierung (Raum und Zeitwahrnehmung),
b) Tastsinn (taktil‑kinästhetisch),
c) Körperschema (z B  Unterscheidung von links und rechts);

4)  Intermodalität (die Kombination mehrerer Teilleistungen);
5)  Serialität (unter diesem Begriff versteht man zum einen Prozesse, die in einer bestimmten 

Reihenfolge geschehen, zum anderen die Fähigkeit, in einer Fülle von Einzelinformatio‑
nen das Ganze zu erkennen) 
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die legasthenen LernerInnen hören die klanglichen Feinheiten eines Lautes nicht (z B  die 
Laute u‑o, i‑ü‑ö‑e können für sie vollkommen gleich klingen), sie haben Probleme mit dem 
Unterscheiden zwischen kurzen und langen Vokalen, auch die Endungen werden meist über‑
hört  die Betroffenen können sich oft die Form eines Buchstaben nicht einprägen, deswe‑
gen verwechseln sie ähnlich aussehende Buchstaben wie d‑b, l‑t, m‑n, k‑h. Auch die seltenen 
Buchstaben wie x, y, q ebenso wie die Unterscheidung zwischen groß und klein geschriebenen 
Wörtern, können Schwierigkeiten bereiten  Es fällt Legasthenikern auch schwer, sich Wort‑ 
und Satzstrukturen einzuprägen und ein Wort in Buchstaben oder Silben zu zerlegen oder 
wieder aufzubauen  

Alle diese Erscheinungsformen müssen nicht immer zusammen auftreten, oft aber gibt 
es Fehler, die sich sowohl auf den visuellen als auch den akustischen Bereich beziehen  die 
akustische und visuelle Wahrnehmungsstörung ist die Ursache für Verlangsamung und Kon‑
zentrationsschwäche, weil Hören, Erkennen und Erinnern von Buchstaben und Wörtern viel 
Zeit und Konzentration erfordern  deshalb haben manche Betroffenen ein herabgesetztes 
Arbeitstempo, sie denken, sprechen und schreiben langsamer als ihre Altersgenossen  dar‑
aus erklären sich auch die mangelnde Lesefähigkeit und das erschwerte Leseverständnis  Ein 
anderes Merkmal von legasthenen LernerInnen ist ein gestörtes Verhältnis zur Raumlage, das 
heißt Probleme mit dem Unterscheiden zwischen links und rechts, hinten und vorne, aber 
auch mit dem Erkennen von Himmelsrichtungen und der Uhrzeit  Auch der Umgang mit 
Sequenzen/Reihenfolgen kann erschwert sein  Außerdem ist das Gedächtnis oft nicht gut 
genug ausgebildet für abstrakte Lerninhalte oder sprachliche Strukturen, eine gute Metakog‑
nition ist nicht vorhanden, man kann mangelnde organisation beobachten (vgl  Firnhaber 
1997: 60ff , Sellin 2008: 29, Bogdanowicz 2009: 42ff )  

die Lernvoraussetzungen bei legasthenen Lernenden können vor allem beim Fremdspra‑
chenlernen erschwerend sein, deshalb muss auch im Fremdsprachenunterricht auf alle oben 
genannten Erscheinungsformen von dieser Störung geachtet werden  der Fremdsprachener‑
werb setzt vielfältige individuelle Fähigkeiten und Erfahrungen voraus: die LernerInnen müssen 
unbekannte Klangstrukturen erkennen, ihnen Bedeutung zuordnen und sie selbst artikulieren  
Wenn es um die Schriftsprache geht, müssen neue Buchstabe‑Laut‑Beziehungen erlernt und 
Buchstabenkombinationen produziert werden, die in der Muttersprache nicht vorkommen; das 
Schriftbild eines Wortes muss mit seinem Klangbild und der Bedeutung verknüpft werden  dies 
ist eine wichtige Voraussetzung für das Vokabelnlernen  Auch im Bereich der Grammatik wer‑
den bestimmte Fähigkeiten verlangt: Man muss Unterschiede zur muttersprachlichen Gram‑
matik entdecken und neue Strukturen anwenden  Man muss also über die Sprache reflektieren 

Im Falle des Fremdsprachenerwerbs verursacht Legasthenie Probleme beim akustischen 
Erfassen der Sprache, beim visuellen Erfassen und Speichern, beim Lesen und mit der Raum‑
lage sowie den dadurch bedingten Problemen der willkürlichen Reihungen (vgl  Firnhaber 
1997: 78)  Auf Basis der durchgeführten Studien, die sich zwar auf englische Sprache bezie‑
hen (vgl  Firnhaber 1997: 33, 79ff ), sich aber auch auf die deutsche Sprache anwenden 
lassen, kann man folgende Fehlertypen nennen:
a) Fehler bedingt durch die akustische Erfassungsschwäche, z B  lautgetreue Schreibweise, 

das Verwechseln von ähnlichen Wörtern, ausgeprägte akustische differenzierungsschwä‑
che, deutungsschwäche von Konsonanten und Vokalen,
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b) Fehler bedingt durch die visuellen Wahrnehmungs‑ und Speicherschwächen, z B  Unfä‑
higkeit der Wortbildspeicherung, das Vertauschen, das Verwechseln und das Auslassen 
oder Hinzufügen von Buchstaben,

c) Fehler bedingt durch die Leseschwäche, z B  falsch verstandene Arbeitsanweisung auf‑
grund von Lesefehlern, Übersetzungsfehler durch ungenaues Lesen, 

d) Fehler bedingt durch die Raumlageschwäche und das damit verbundene Problem der will‑
kürlichen Reihungen, z B  Richtungs‑ und Lageprobleme, Verwechslung besonders der 
räumlichen Präpositionen, willkürliche Reihenfolge der unregelmäßigen Verben  
Außerdem schaffen es die Betroffenen häufig nicht, Sätze in der vorgegeben Zeit zu Ende 

zu schreiben, übersehen wichtige Wörter und müssen deshalb Texte mehrfach lesen, um den 
Sinn zu erfassen 

4  Förderung von legasthenen LernerInnen beim Fremdsprachenlernen

die Förderung legasthener Lernender sollte optimalerweise bereits in der Grundschule begin‑
nen und beim Übergang auf höhere Stufen fortgeführt werden  der schulische Förderunter‑
richt in Kleingruppen (eine Stunde pro Woche), der die Möglichkeit bietet, gezielter auf die 
Stärken und Schwächen einzelner SchülerInnen einzugehen, wird aber in Polen eigentlich nur 
auf der Primarstufe organisiert und bezieht sich auf allgemeine Förderung des Kindes  das 
Problem ist auch, dass zum Zeitpunkt des Frühbeginns viele LernerInnen mit Lese‑Recht‑
schreibschwierigkeiten noch nicht identifiziert worden sind und somit nicht speziell gefördert 
werden  der außerschulische Förderunterricht findet in den psychologisch‑pädagogischen 
Beratungsstellen statt und sollte in enger Zusammenarbeit mit der Schule erfolgen  Leider 
nutzen nur wenige Betroffene diese Möglichkeit, auch die Kooperation zwischen Schulen und 
Beratungsstellen wird eher negativ bewertet (vgl  Jaworska 2011)  

Sehr wichtig ist die dritte Art der Förderung: Hausaufgaben und zusätzliche häusliche 
Unterstützung, denn um Teilleistungsstörungen zu kompensieren, müssen legasthene Ler‑
nerInnen mehr zusätzliche Arbeit leisten als Nichtbetroffene (vgl  Bogdanowicz 2009: 13)  
diese Nachhilfe hängt aber von den Sprachkenntnissen der Eltern ab; man muss darauf 
Rücksicht nehmen, dass nicht alle ihren Kindern helfen können und wollen  Von größter 
Bedeutung ist also die vierte Art der Förderung: die unterrichtsbegleitende, indirekte Unter‑
stützung, auf die im Folgenden ausführlicher eingegangen wird 

die unterrichtsbegleitende Förderung versteht man als Ergänzung des Unterrichts, der 
so gestaltet wird, dass er mehreren Gruppen von Schülern mit Lernbesonderheiten zugute 
kommt  Auch solche LernerInnen, deren Begabungsschwerpunkte auf anderen Gebieten lie‑
gen oder die sprachlich begabt sind, können davon profitieren (vgl  Sellin 2008: 98)  Auf 
Grund der Erkenntnisse, die bisher über Legasthenie zusammengetragen wurden, kann man 
einige methodische Anforderungen formulieren, die bei der zielgerichteten Förderung legas‑
thener Lernender im Fremdsprachenunterricht beachtet werden sollten 

Weil jede Legasthenie anders ist und jeder Betroffene ein individuelles Störungsmuster 
hat, das aus vielen Bestandteilen zusammengesetzt ist und auf vielen auslösenden Faktoren 
beruht, müssen Unterricht und Förderung auf die persönliche Eigenart abgestimmt sein 
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(vgl  Sellin 2008: 29)  Wichtig ist eine bewusst gewollte und geplante innere differenzierung, 
die alle differenzierungsformen bedeutet, die innerhalb einer gemeinsam unterrichteten Klas‑
se vorgenommen werden, im Unterschied zu allen Formen äußerer differenzierung, in der 
Schülerpopulationen nach bestimmten Gliederungs‑ oder Auswahlkriterien in Gruppen auf‑
geteilt werden (vgl  Klafki / Stöcker 2007: 173)  Vor allem im frühen Fremdsprachenunter‑
richt muss binnendifferenziert werden, wenn Kinder zum Beispiel eine schlechte Aussprache, 
ein schlechtes Wortklanggedächtnis oder eine auffällig kurze Hör‑Merkspanne aufweisen  die 
Binnendifferenzierung im Fremdsprachenunterricht – differenzierte und individualisierte Auf‑
gabenstellungen, häufige individuelle Betreuung der lernschwächeren Kinder (Ermunterung, 
Hilfestellung, Erläuterung) – könnte mehr Chancen für eine wirksame Förderung darstellen, 
wodurch persönliche Motivation berücksichtigt und Überforderung vermieden wird  

Ein wichtiger Punkt in der Lern‑/Lehrsituation, in der die Lernvoraussetzungen von 
legasthenen LernerInnen berücksichtigt werden, ist eine strukturierte Herangehensweise an 
das Entdecken von sprachlichen Gesetzmäßigkeiten und Besonderheiten  der Unterricht 
soll nach Möglichkeit gut gegliedert und übersichtlich gestaltet werden und die Förderung 
sollte nach einer für die Lernenden verständlichen, aufeinander aufbauenden und jederzeit 
nachvollziehbaren Struktur erfolgen (vgl  Sellin 2008: 99, Gerlach 2010: 55)  Wich‑
tig sind der schrittweise Aufbau von Lernschritten, klare Gliederungen, Wiederholen und 
Feedback  die einzelnen Lerneinheiten sollten möglichst klein sein und durch verschie‑
denste Zugänge erarbeitet werden  Es darf erst dann im Stoff weitergegangen werden, wenn 
die vorangegangenen Inhalte verstanden und beherrscht worden sind  Als Faustregel gilt, 
„vom Einfachen zum Schwierigen“ vorzugehen  Auch eine klare Gliederung der Haupt‑
themen des Unterrichts an der Tafel, gut gegliederte, deutlich geschriebene oder farblich 
gestaltete Poster können nützlich sein  Auf Übungsblättern müssen die Aufgaben präzise 
und leicht verständlich formuliert sein, damit die Bearbeitung nicht daran scheitert, dass 
die Aufgabe nicht verstanden wurde  Man empfiehlt klar strukturierte Arbeitsanweisungen 
und möglichst transparente Lösungssituationen  Lange Einzelarbeitsphasen mit komplexen 
und offenen Aufgabenstellungen sollten vermieden werden  Auch die von Schulbuchverla‑
gen zur Verfügung gestellten Lehrbücher, Arbeitsblätter sollten auf klare Gliederung und 
deutliche Strukturierung überprüft werden  Für grundschulgemäßen Frühbeginn empfiehlt 
man Kommunikation durch ritualisierte Abläufe im Unterricht 

Ein Legastheniker braucht mehr Zeit als andere SchülerInnen, um aus seinen Fehlern 
zu lernen, sie selbständig zu finden und zu korrigieren  Er verbraucht mehr Konzentration, 
denn bei allen Wörtern muss er stets erneut überlegen und entscheiden  der legasthenikerge‑
rechte Unterricht sollte diese zeitlich verzögerte Aufnahme von Informationen berücksichti‑
gen und den Lernenden genügend Zeit zugestehen  Er sollte generell in einem langsameren 
Tempo ablaufen, was sowohl Lernprozesse an sich als auch z B  die Sprechgeschwindigkeit der 
Lehrperson angeht (vgl  Gerlach 2010: 63)  

Bei der indirekten Förderung der legasthenen SchülerInnen betont man die große Effek‑
tivität der polisensorischen Methoden, die möglichst viele Sinne aktivieren und den Lernsti‑
len von Lernenden entsprechen (vgl  Sellin 2008: 99f , Bogdanowicz 2009: 13, Gerlach 
2010: 55)  Gemeint ist hier ein Unterricht, der durch bestimmte Methoden gleichzeitig und 
nicht nacheinander verschiedene Lernkanäle aktiviert und so zu einer besseren Aufnahme 
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des Lernstoffs führt  die meisten von uns sind eine Kombination aus zwei oder mehreren 
Lerntypen; es gibt kaum reine Lerntypen – je mehr Sinne im Lernprozess angesprochen 
werden, umso sicherer ist die Verankerung des Erlernten im Gehirn  Besonders im legas‑
thenikergerechten Unterricht sollten die Lernenden angeleitet werden, ihren individuellen 
Lerntyp sowie ihre Stärken und Schwächen herauszufinden, um größtmögliche Lerner‑
folge zu erreichen  dank dem multisensorischen Lernen kann man Schülern aller Lernty‑
pen und Schülern mit verschiedenen Lernproblemen vielfältige Verarbeitungs‑ und Ver‑
netzungsmöglichkeiten zur Informationsspeicherung anbieten, die für jeden Einzelnen 
nützlich sind  Ein vielfältiges Angebot für alle Sinne gibt Lernenden verschiedener Bega‑
bungsrichtungen die Möglichkeit, den jeweils besten Weg zum Spracherwerb zu finden  
Legasthene SchülerInnen erhalten dadurch die Gelegenheit, die gestörte Arbeitsweise eines 
oder mehrerer Sinne durch vermehrte Arbeit mit einem anderen Lernkanal auszugleichen 
(vgl  Sellin 2008: 99)  dieses Vorgehen ist besonders im Anfangsunterricht wichtig, da 
die Erkennung von Legasthenie auf dieser Etappe kaum stattfindet  Man muss aber auch 
darauf hinweisen, dass ein multisensorischer Unterricht, den eine Überladung von Reizen 
charakterisiert, auch einen negativen Effekt haben kann  Empfehlenswert wäre auch, den 
Lernenden die verschiedenen Lernkanäle zu erklären, so dass sie selbst entscheiden kön‑
nen, welcher Kanal ihr bevorzugter ist: Anschauen, Anhören, lautes Sprechen, häufiges 
Schreiben (vgl  Richter 2003: 72)  Methodische Vorschläge zum multimodalen Unter‑
richt (vgl  Sellin 2008: 100) umfassen beispielsweise folgende Verfahren: seltene Buch‑
staben und Wörter in Sand schreiben, wobei der Tastsinn aktiviert wird; beim Schreiben 
stets laut oder leise mitsprechen, um die Sinnesdaten miteinander zu vernetzen und das 
Artikulations‑ sowie das Hörgedächtnis zur gleichen Zeit zu unterstützen; rhythmisieren‑
des Sprechen, Sprechen mit Klatschen und Bewegung, Visualisierungen aller Art, die eine 
Kompensationsmöglichkeit für LernerInnen mit gestörter Hörverarbeitung bieten und die 
Vernetzung der auditiven und visuellen Bereiche ermöglichen 

Im legasthenikergerechten Fremdsprachenunterricht müssen auch ganzheitliche und 
affektive Komponenten des Lernens Berücksichtigung finden  deshalb kommt dem Einsatz 
von Handlungs‑ und Spielformen eine wichtige Bedeutung zu (vgl  Grissemann 1974: 198, 
Richter 2003: 74, Gerlach 2010: 67)  Handlungsorientiertes Lernen, in dem sich ein Ein‑
tauchen in die Fremdsprache vollziehen soll, Berücksichtigung des Tätigseins, Werkens und 
Spielens sollten ein wichtiger Bestandteil des Lernprozesses sein  da die legasthenen LernerIn‑
nen Sprache mit ihren spezifischen Strukturen so aktiv wie möglich erfahren müssen, können 
auch gezielt eingesetzte Spiele beim Entdecken von Regelhaftigkeiten helfen oder angewandt 
werden, um erarbeitete Unterrichtsinhalte zu wiederholen und zu speichern  Lernspiele, die 
im Unterricht für Legastheniker aller Altersstufen eingesetzt werden können, bewirken, dass 
Verknüpfungen und Speicherungen im Gehirn unterstützt werden  Es geht darum, Betäti‑
gungsdrang, Funktionslust, spielerische Vollzugsfreude und Handlungsfreude zu wecken und 
zur Erreichung der Ziele nutzbar zu machen  Eine spielerische Herangehensweise wird zur 
Erarbeitung der Grammatik und der Festigung des Wortschatzes empfohlen (z B  Memo‑
ry‑Spiel mit Nomen, wobei Singular und Plural ein Paar bilden), zur Verbesserung der Auf‑
merksamkeit können Bewegungsspiele oder Tangram eingesetzt werden, beim Lesetraining 
lassen sich nutzbringend Lesespiele verwenden (z B  lustige Unsinnsätze aus einem Text 
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zusammenstellen)  Zur Stärkung von Konzentration und Ausdauer und zur Steigerung des 
Arbeitstempos können z B  Zeichnungsdiktate zum Einsatz kommen oder das Galgenspiel, 
das die Festigung der Rechtschreibung fördert  Es gibt zahlreiche Spiele, die im Fremdspra‑
chenunterricht, der die Lernvoraussetzungen von Legasthenikern berücksichtigt, verwendet 
werden können (vgl  Sellin 2008: 160ff ) 

Bei der Bewertung von Leistungen der legasthenen LernerInnen ist die unmittelbare am 
Lernfortschritt orientierte Leistungsrückmeldung wichtig, die nach der Bewältigung von Teil‑
schritten erfolgt  der sofortigen Bestätigung, die den Erfolg meldet oder zu einer Korrektur 
anregt, kommt eine wichtige Bedeutung zu (vgl  Grissemann 1974: 200)  da die Betroffe‑
nen mündlich besser als schriftlich sind, soll die Gewichtung der Note im Mündlichen legen  
Bei der Korrektur von Fehlern, insbesondere im mündlichen Bereich, sollte die Lehrper‑
son bei legasthenen Lernern mit größerer Toleranz vorgehen, um diese nicht zu entmutigen 
(vgl  Gerlach 2010: 64)  die Fehlerkorrektur und die Bewertung sollten dem Leistungsstand 
angemessen und den rechtlichen Möglichkeiten entsprechen (MEN 2010) 

der Umgang des Lehrers mit den legasthenen SchülerInnen im Unterricht sollte ihre psy‑
chologische Situation und Motivation durch offenheit und eine positive Einstellung stärken 
(vgl  Gerlach 2010: 65)  da Betroffene bereits bei der Aneignung muttersprachlicher Kom‑
petenzen oft Misserfolge erfahren haben, benötigen sie darüber hinaus eine Angst reduzie‑
rende Lernatmosphäre, die Fehler zulässt und ihr Selbstvertrauen stärkt  das Empfinden von 
Stress behindert das Lernen, deshalb sollte es das wichtigste Ziel sein, Freude am Fremdspra‑
chenerwerb zu wecken, zu erhalten und die SchülerInnen zu motivieren, Erfolgserlebnisse 
zu schaffen  Es geht darum, die Kinder darin zu unterstützen, dass sie zum Lesen und Schrei‑
ben motiviert sind und Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, insbesondere in Bezug auf 
die eigene Lernwirksamkeit entwickeln  

5  Schlussbemerkungen 

die Förderung legasthener SchülerInnen sollte als interdisziplinäre Arbeit von Medizin, Päd‑
agogik, Psychologie, Sprachwissenschaft und Fachdidaktik verstanden werden (vgl  Thomé 
2004: 15)  die Probleme von teilleistungsgestörten Lernenden dürften nicht nur auf den 
speziellen Förderunterricht beschränkt sein, sondern sich auf den gesamten Schulalltag aus‑
wirken  Um eine konsistente und für die betroffenen Kinder und Jugendlichen effektive und 
effiziente schuli sche Unterstützung zu gewährleisten, müssen Lehrende zunehmend auch ihre 
diagnostische und therapeutische Funktion wahrnehmen  Erst wenn sie die Ursachen von 
Teilleistungsstörungen kennen und wenn sie dann auch noch wissen, wie sie damit besser 
umgehen können, können sie die SchülerInnen (und ihre Eltern) optimal fördern  Nur Leh‑
rerInnen, die genügend über die Lese‑Rechtschreibstörungen wissen, haben auch Verständnis 
dafür, dass ein Legastheniker größere Fortschritte beim Lesen und Schreiben macht, wenn 
Spiel, Musisches, Psychomotorisches immer mehr Eingang an Schulen finden  Es ist also 
wünschenswert, dass sich Lehrpersonen über Lernen, Lernstörungen und Legasthenie infor‑
mieren, damit sie eine Basis haben, um eine den Bedürfnissen der SchülerInnen entsprechen‑
de Lernumwelt zu schaffen 
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