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Schutische Entwicklungs-
störungen:'

Erkennen, verstehen, 
I

fördern und therapieren

Lese-Rechtschreibschwierigkeiten ohne Förderung: Hat das Folgen?

Kinder werden mit unterschiedlichen
Voraussetzungen für den Schrift-
spracherwerb eingeschult. Wie auch
ein aktuelles, eigenes Forschungspro-
jekt (www.sprikids.org) zeigt, gibt es

I(inder, die bereits zehn Monate vor
der Einschulung Wörter wie Nase,
Hund und Wurst zumindest alpha-
betisch korrekt schreiben können.
Andere I(inder schreiben zu diesem
Zeitpunkt einzelne Buchstaben, die
in einigen Fällen mit den Zielwör-
tern übereinstimmen. Einige I(inder
lernen zur selben Zeit gerade ihren
Namen zu schreiben. Bis zum Schul-
eintritt verändern sich Erwerbsun-
terschiede, möglicherweise werden
sie noch größer. In der Schule muss

der Unterricht allen I(indern gerecht
werden und alle Kinder bestmöglich
unterstützen, die notwendigen Lese-
und Schreibstrategien zu erwerben.

Differenzierung ist notwendig

Dic hctcropcr.rcrr \/orarrssclzlnrgclr
der Kinder erfordern Differenzierung,
die wiederum einen geschulten för-
derdiagnostischen Blick der Lehr-
kraft voraussetzt. Ein frühes Erken-
nen von besonderen Schwierigkeiten
ermöglicht eine ebenso früh einset-
zende Förderung. So kann gewähr-
leistet werden, dass der Lernprozess
nicht stagniert. Wünschenswert ist
eine Diagnostik sogenannter Vorläu-
ferfähigkeiten bereits im I(indergar-
ten, damit bereits vorschulische Un-
terstützungsangebote greifen können.
Doch es lohnt sich auch, Vorläufer-
fähigkeiten wie die phonologische
Bewusstheit und Erfahrung mit der
Schriftsprache gleich zu Schulbe-
ginn zu überprüfen, wie von Füsse-

nich und Löffler beschrieben (2008).
Kindern mit Förderbedarf können
dann erste Schrifterfahrungen und
die Erweiterung der phonologischen
Bewusstheit im Unterricht ermöglicht

werden. Im Verlauf des ersten Schul-

.jahres bieten sich Lernbeobachtun-
gen zu Lese- und Schreibstrategien
(ebd.) an, welche für einige Lehrwer-
ke inzwischen zur Verfügung stehen
(2.8. Zebra, Oskar, Mobile). Sinnvoll
sind Beobachtungen, bei denen die
Kinder dieselben Wörter zu mehre-
ren Zeitpunkten im ersten Schuljahr:
schreiben müssen. Anhand ihrer
Schreibungen lassen sich leicht Fort-
schritte und gegebenenfalls Stagnati-

onen im Lernprozess erkennen(Dehn
2013). Er gänzt werden können solche

informellen Verfahren durch standar-
disierte Lese- und Rechtschreibtests

- z.B. am Ende der I. Klasse -, wenn
die Lehrkraft Vergleichsnormen her-
anziehen möchte.

Aber nicht alle Lehrkräfte haben
gelernt, Lernbeobachtungen und
Tests einzusetzen, auszuwerten und
vor allem die Ergebnisse zu interpre-
tieren. Nach wie vor wird das Fach

Deutsch in der Grundschule auch von
Lehrkräften unterrichtet, die nicht

Deutsch studiert haben, zumindest
nicht als Hauptfach. Sie bringen zwar'
das pädagogische, nicht aber das fach-
wissenschaftliche und fachdidakti-
sche I(nowhow mit. Doch auch den-
jenigen, die Deutsch studiert haben,
fehlt möglicherweise die I(enntnis
oder die Erfahrung mit Lernbeob-
achtungen und/oder Testverfahren,
das wird auch in Lehrerfortbildun-
gen immer wieder deutlich. Oder sie

ftihlen sich unsicher bei der Aus-

wertung und Ableitung von Fördcr.
maßnahmen. Da eine kontinuierlichc
Förderdiagnostik im Schriftspracho
werb jedoch unerlässlich ist, muss rt tr

jeder Schule mindestens eine Lehr
kraft speziell ausgebildet sein, um cl ir'

I(olleg(inn)en zu beraten und zu ttrr
terstützen. Diese Aufgabe kann aut lr

von einer Lerntherapeutin oder t'r

nem Lerntherapeuten übernomrttlr r

werden. Wichtig ist, dass die För'drr

diagnostik bereits im ersten Schuli,r I n

einsetzt, denn ein früh erkannte r lri ,r

derbedarf kann eventuell durch I trl
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lerenzierung im Unterricht aufge-
langen werden. Ist die individuelle
Förderung im Unterricht nicht ausrei-
:hend und/oder die Schwierigkeiten
haben sich verfestigt, ist gegebenen-
Ealls eine Lerntherapie erforderlich.

Netzwerke sind hilfreich

Die Anforderungen an die Lehrkräf-
te steigen stetig, und so sollten sie

im Interesse der I(inder bei Unsi-
cherheit oder bei offenen Fragen Be-
ratung und/oder Unterstützung su-
chen und bei Bedarfauch einfordern
bei schulpsychologischen Beratungs-
stellen, Frühförder- oder Sozialpädi
atrischen Zentren, kinder- und ju-
gendpsychiatrischen oder lernthera-
peutischen Praxen. Empfehlenswert
ist es, dass Schulen mit entsprechen-
den Einrichtungen kooperieren und
ein funktionierendes Netzwerk auf-
bauen. Insbesondere I(inder, deren
Eltern den Schulerfolg ihrer I(inder
niclrt so intcnsiv »iiberwachur« l<ön-

nen, sind darauf angewiesen, dass

ihre Lehrer(innen) die passende und
individuelle Unterstützung anregen.
Zur Profession der Lehrer(innen) ge-
hörte es, wie ein )>guter Hausarzt<<

einschätzen zu können, wann sie ein
I(ind selbst optimal fördern können
und wann es zu einem »Spezialisten
überwiesen« werden muss. Nach der
evidenz- und konsensbasierten Leit-
linie zur Diagnostik und Behandlung
von Kindern und Jugendlichen mit
Lese- und/oder Rechtschreibstörung
(AWMF 2015) soll die Diagnostik,
Förderung und Therapie der I(inder
und Jugendlichen als interdisziplinä-
re Aufgabe verstanden werden und in
Kooperation von schulischen und au-
ßerschulischen Fachkräften erfolgen.
Wie alle Beteiligten von der Ztsam-
rnenarbeit profitieren können, wird in
Folge 5 dieser Serie vorgestellt werden.

Doch was passiert, wenn keine För-
derdiagnostik erfolgt und keine För-
derung oder Therapie einsetzt, weil
niemand kompetent ist, sich zustän-
dig fühlt oder Mittel bereitstellen
[<ann?

Wenn sich die Schwierigkeiten in
der Sekundarstufe fortsetzen, wird
die Chance auf einen erfolgreichen
Schriftspracherwerb immer geringer.
Werden Schüler(innen) ohne ausrei-
ehende I(enntnisse der Schriftspra-
che aus der Schule entlassen, schwin-
det die Chance auf einen Ausbil-

dungsplatz, weil die Anforderungen
der Berufsschule Probleme bereiten
können. Die Berufswahl liegt oft un-
ter dem sonstigen Leistungsvermö-
gen. Die Bildungsbiograflen sind von
Misserfolgen und Vermeidungsver-
halten geprilgt, zudem droht funk-
tionaler Analphabetismus: Es sind
zwar I(enntnisse der Schriftspra-
che vorhanden, aber die Funktion
der Schrift als Mittel zur I(ommuni-
kation wird nicht genutzt, weil die
I(enntnisse entweder zu gering sind
oder aber als zu gering empfunden
werden (Löffler 2016).

Die hohe Anzahl funktionaler An-
alphabeten in Deutschland ist nicht
hinnehmbar. Der l(ampf dagegen
muss bereits vor, spätestens ini Schul-
alter beginnen. Der Zugang zu einer
passenden Förderung (in oder außer-
halb von Schule) muss für alle betrof-
fenen I(inder ermöglicht werden.
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Wie kann eine Lehrkraft gewährlelsten, dass ihre

Lernenden während des Unterrichts das lernen, was

sie hinterher können so len? Eine praktikable Antwort

darauf ist auch nach der Einführung von Blldungsstan-

dards noch immer eine Herausforderung an [ehr-Lern

forschung und an Unterrichtspraxis. Dazu werden in

einer problemorientierten Analyse die theoretischen

und praktischen Grundlagen sowie die Schwierigkeiten

eines zielorientierten Unterrichts dargestellt und disku-

tiert. Das Buch wendet sich an Forscher und Praktiker,

die zielorientierten Unterricht fachkundig beurteilen

und fördern wollen.

Aus dem lnhalt:

§ ,Zielorientiert unterrichten'- noch immer eine

theoretische und praktische Herausforderu ng

§ Theoretische Grundlagen zur Analyse und

Konstru ktion von U nterrichtszielen

ffi Theoretische Grundlagen zur Gestaltung

des zieiorientierten Unterrichts

§ Anregungen zur Förderung des zielorientierten

Unterrichts
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