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Vorwort
Seit ich mich erinnern kann, bevorzuge ich in der Schule die naturwissenschaftlichen Fächer.
Dagegen bereiten mir Fächer wie Deutsch und Fremdsprachen grosse Mühe. Schon in der
Primarstufe ist mir das Schreiben sehr schwer gefallen. Am schlimmsten waren dabei die
Diktate und die Leseübungen. Auch Gedichte, Reime und Songtexte auswendig zu lernen,
war eine Qual, denn ich konnte den Text x-mal anschauen und üben, aber ich lernte ihn nur
sehr langsam auswendig. So habe ich am eigenen Leib erfahren, dass es sehr schwer sein
kann, sich ein Wissen anzueignen, wenn das Lesen und Schreiben von Texten ein Problem
darstellt. Unser ganzes Schulsystem ist jedoch darauf ausgerichtet, dass ein Schüler lesen
und schreiben kann. Für Leute die verbal denken, ist dies auch nicht weiter ein Problem. Ist
jemand jedoch Legastheniker1 und denkt deshalb in Bildern, so ist es viel schwerer in diesem
System zu bestehen. Ein Nichtlegastheniker kann sich diese Denkweise nur sehr schwer
vorstellen.
Folgender Ausschnitt aus einem Zeitungsartikel über den Titelgewinn von Roger Federer am
Grand-Slam-Turnier von Wimbledon zeigt auf, wie ein Legastheniker einen Text wahrnimmt.
"Da waren sie wieder – die grossen Emotionen, die Roger Federer schon seit zweieinhalb
Jahren, seit seinem letzten Grand-Slam-Sieg 2010 in Melbourne, nicht mehr gezeigt hatte.
Roger Federer sank auf den Rasen, seine Augen röteten sich. Von der Spielerbox winkten
ihm seine Zwillingstöchter Myla Rose und Charlene Riva zu. Die königliche Box mit dem
Duke of Kent war gerührt. Ebenso sein Gegner Andy Murray, der bei der Siegerehrung seine
Tränen nicht mehr zurückhalten konnte, allerdings aus anderem Grund: Federers verwerteter
Matchball zum 4:6, 7:5, 6:3, 6:4-Sieg zerstörte die Hoffnungen der britischen Nation, nach 76
Jahren endlich wieder einmal einen einheimischen Gewinner feiern zu dürfen. Mit seinem
spektakulären Auftritt im Königreich kehrt Federer wieder auf den Thron zurück, von dem er
vor zwei Jahren hatte runtersteigen müssen. «Ich hörte nicht auf, daran zu glauben», freute
er sich, «ich arbeitete hart, als die anderen Jungs mich von der Position verdrängten.»
Federer schliesst damit zu Pete Sampras auf, der 286 Wochen lang die Spitzenposition
belegte; in einer Woche, mit der nächsten Weltrangliste, wird er ihn gar hinter sich lassen.
[…] "2

1

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und
weiblicher Sprachformen verzichtet. Ich weise jedoch darauf hin, dass sowohl die männliche als auch
die weibliche Schreibweise für die entsprechenden Beiträge gemeint ist.
2
Zitat aus der Basler Zeitung (BaZ) vom 10.07.2012 - King Roger ist zurück auf dem Thron von Andreas W. Schmid, Wimbledon
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Dieser Artikel zeigt auf, dass schon ein einfacher, alltäglicher Text für einen Legastheniker
schwer zu verstehen ist. Aber genauso sieht ein Legastheniker ohne Training jeden Text.
Denn für alle grau gedruckten Wörter erhält der Legastheniker keine Bildinformationen. Es
entsteht ein Lückentext, aus dem der Zusammenhang und die Aussage nicht mehr
ersichtlich sind.
Die vorher beschriebenen Lernschwierigkeiten sind natürlich nicht nur mir aufgefallen. Die
Lehrer, aber vor allem meine Eltern stellten fest, dass ich in diesem Bereich Defizite hatte.
Da Legasthenie in meiner Verwandtschaft ein Thema ist, war es nahe liegend, dass auch ich
ein Legastheniker bin. Genauere Abklärungen bestätigten diese Vermutung. Trotz
unzähligen Förderstunden und viel Training brauche ich heute noch mehr Zeit um einen Text
zu lesen, als meine Mitschüler. Besonders schwierig wird es für mich, wenn ich einen Text
unter Zeitdruck lesen und verstehen muss.

Da ich mich in meinem

Leben schon intensiv mit

der

Thematik

Legasthenie

auseinandergesetzt habe und ich mein Wissen zu diesem Thema noch weiter vertiefen
möchte, meine Erkenntnisse aber gerne auch anderen weitergebe, habe ich das Thema als
Maturaarbeit gewählt.
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1

Einleitung in das Thema

In unserer heutigen Gesellschaft und Kultur ist es eine Selbstverständlichkeit, dass
jedermann Lesen und Schreiben kann. Legastheniker haben aber genau mit dieser
Selbstverständlichkeit oft grosse Probleme. Ständiges scheitern beim Erlernen einer
Sprache ist für Betroffene ein grosser Stressfaktor. Daraus können soziale und psychische
Probleme entstehen, die in extremen Fällen sogar zu einem Suizid führen können.

3

Im Rahmen dieser Arbeit möchte ich zuerst erläutern, was Legasthenie überhaupt ist. Was
für Symptome und Folgen daraus resultieren. Danach werde ich auf die verschiedenen
Behandlungsmethoden eingehen und diese miteinander vergleichen. Im praktischen Teil
dieser Arbeit möchte ich mit Hilfe von Interviews die Auswirkungen der Legasthenie auf den
Alltag differenziert untersuchen.

3

vgl. YouTube – Interview zum Thema Legasthenie mit Dr. Nina Hellwig, Erlangen
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2

Theorie

Abbildung 1: Soll darstellen, dass ein Legastheniker Buchstaben nicht nur – zweidimensional
wahrnimmt, sondern dreidimensional. So wird ein b schnell zu einem p oder ein q zu einem p.
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2.1

Was ist Legasthenie

Die Hintergründe und spezifischen Lernschwierigkeiten der Legasthenie sind noch nicht
lange bekannt. Wenn man von Legasthenie sprach, waren allgemein Lernschwierigkeiten
damit gemeint. Das hat sich heute zum Glück geändert. Legasthenie wurde von der WHO
international klassifiziert. Die Legasthenie wird also als Behinderung offiziell anerkannt, auch
wenn das Wort Behinderung in meinen Augen schlecht gewählt ist. Im Kapitel 1.3.3 gehe ich
noch genauer darauf ein. Ganz allgemein ist die Legasthenie eine Störung in der
Entwicklung der schulischen Fähigkeiten.4
Wenn man das Wort Legasthenie ableiten möchte, stellt man fest, dass es eigentlich eine
Mischung von Lateinisch und Griechisch ist. Legasthenie setzt sich aus "legere" und
"asthenes". "Legere" kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Lesen bzw. Sprechen.
"Asthenes" kommt aus dem Griechischen und kann mit kraftlos bzw. schwach übersetzt
werden. Dabei bezeichnet die Legasthenie immer eine dauerhafte Schwäche beim Erwerb
der Sprache.5
Nach aktuellen Schätzungen sind ca. zwei Prozent der Bevölkerung von einer starken
Legasthenie und ca. 10 - 25 % in irgendeiner Form von Legasthenie betroffen6
Trotz umfangreicher Aufklärungsarbeit ist eine korrekte Rechtschreibung heute immer noch
für viele Leute ein Indikator für die Intelligenz. Die Eltern von einem betroffenen Kind werden
bei diesem Thema schnell emotional und machen sich Sorgen, dass ihr Kind benachteiligt
sein könnte.
Dabei sagt die Legasthenie überhaupt nichts über die Intelligenz einer Person aus. Oft ist die
Legasthenie auch versteckt und Drittpersonen können sie nur nach einer gewissen Zeit
ausmachen.

4

vgl. IFLW – Was ist Legasthenie?
vgl. YouTube – Interview zum Thema Legasthenie mit Dr. Nina Hellwig, Erlangen
6
vgl. http://www.legasthenie-und-lrs.com/page4.php - Ebook, S. 17
5
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2.1.1 Definition
Die Legasthenie exakt zu definieren ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Oft wird
Legasthenie als Behinderung dargestellt. Die allgemeine Meinung, ein Gehirnschaden oder
einfach ein Problem im Gehirn sei der Grund für die Probleme beim Lesen, Schreiben, bei
nicht vorhandener Konzentration oder bei einer Hyperaktivität, ist weit verbreitet.7 Mit diesen
Vorurteilen haben Legastheniker in der Öffentlichkeit fast täglich zu kämpfen.
Um das komplexe Thema etwas verständlicher zu machen und um den falschen
Vorstellungen zur Legasthenie etwas entgegenzuwirken, nehme ich eine Definition aus der
Broschüre des Denkforums zur Hilfe.
"Legasthenie ist ein Phänomen, dessen Rätsel noch nicht entschlüsselt sind. Es gibt eine
Vielzahl von Theorien, welche in die unterschiedlichsten Richtungen zielen. Heute weiss
man, dass das, was man als Legasthenie bezeichnet, nicht auf eine Funktionsstörung des
Gehirns zurückzuführen ist, sondern lediglich eine andere Funktionsart darstellt. Dank dieser
anderen Funktionsweise können Legastheniker die Aussenwelt aus mehr als nur einer
Perspektive wahrnehmen und gewinnen somit innert Kürze mehr Informationen über eine
Situation als andere Menschen in vergleichbarer Zeit. Aufgrund ihrer 'anderen' Denkweise
haben Legastheniker meist eine grössere Wahrnehmungs- und Einbildungskraft als
Durchschnittsmenschen. Sie haben eine verstärkte räumliche Wahrnehmung. Mit anderen
Worten: Legastheniker verfügen über eine Begabung.
Die Denkweise des Legasthenikers verbindet sich mit dreidimensionalen emotionalen
Bildern. Dabei stellt sich für ihn das Problem, dass eine Vielzahl unserer Wörter sich nicht
mit Bildern verbinden lassen. Dadurch erscheinen ihm Wörter wie zu Beispiel die Artikel 'der',
'die', 'das' oder Verhältniswörter wie 'in', 'auf', 'aussen' als leerer Raum. Diese Stellen
versucht er zu überspringen oder durch andere, ihm geläufige Begriffe zu ersetzen. […] "8

7

vgl. http://www.denkforum.ch/wahrnehmung.htm - Legasthenie: Behinderung oder Begabung?
Zitat aus der Broschüre "Denkforum Das Forum, in dem die Probleme der Legasthenie, Dyskalkulie ,
und Konzentrationsfähigkeit aus einer anderen Sicht betrachtet und angegangen werden." , S. 1
8
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Aus diesem Artikel geht klar hervor, dass Legasthenie nichts mit Intelligenz zu tun hat.
Legastheniker können extrem kreativ sein und sind oft auch hochbegabt. Beispiele dafür,
sind Personen wie Leonardo Da Vinci9, Albert Einstein10, George W. Bush11, Tom Cruise12,
Walt Disney13 und Tommy Hilfiger14 , die alle samt von der Legasthenie betroffen sind und
dennoch wird keiner von ihnen in der Öffentlichkeit als dumm hingestellt.15
Somit kann Legasthenie auch eine Chance sein. Auf die positiven Seiten der Legasthenie
gehe ich später noch vertieft ein.

9

Maler, Bildhauer, Architekt, Ingenieur und vieles mehr
Wissenschaftler, Erfinder der Relativitätstheorie
11
Ex Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika
12
amerikanischer Schauspieler
13
Erfinder der Micky Maus
14
Modedesigner
15
vgl. http://legasthenie.wordpress.com/2005/12/06/bekannte-personen-die-angeblich-legasthenikersind-oder-waren/ - Bekannte Personen, die angeblich Legastheniker sind oder waren
10
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2.1.2 Symptome der Legasthenie
Für einen Nichtlegastheniker sind Raum und Zeit feste Grössen, an denen es nichts zu
rütteln gibt. Ein Legastheniker denkt dagegen in Bildern und verknüpft seine Gedanken in
dreidimensionale Konstrukte. Wenn sich ein Legastheniker etwas vorstellen kann, versteht er
es auch und hat es für sein restliches Leben begriffen. Hat er aber kein Bild zu einem Wort
oder einer Situation, stellt sich bei ihm ein Gefühl von Verwirrtheit ein. Um dieser Verwirrtheit
zu entkommen versucht der Legastheniker nun in seiner dreidimensionalen Denkweise die
Situation gleichzeitig aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Dies macht er so lange,
bis er eine Lösung gefunden hat oder sein Energiehaushalt kollabiert. Obwohl das Ganze im
Unterbewusstsein abläuft, braucht es enorm viel Energie.16
Eine Folge von der Legasthenie ist, dass ein Legastheniker Schwierigkeiten hat gelesenes
sinngemäss wiederzugeben. Wenn ein Legastheniker zu einem gelesenen Text kein Bild hat,
sieht er auch oft keine Zusammenhänge zwischen dem gelesenen und dem bereits
vorhandenen Wissen. Er kann die neue Information nicht in sein bereits existierendes
Konstrukt einbinden, was z.B. meine Deutschlehrer beim Korrigieren meiner Tests zur
Verzweiflung bringen kann.
Beim Schreiben sieht es ähnlich aus. Auch da hat die Legasthenie wieder Auswirkungen. So
werden oft Buchstaben und Zahlen verwechselt und/oder verdreht. Z.B. wird ein p zu einem
b, ein b zu einem d, ein q zum p, 69 zu 96. Oder richtig geschriebene Texte machen in den
Augen des Schreibers plötzlich keinen Sinn mehr und falsch geschriebene Wörter sieht ein
Legastheniker

richtig

geschrieben.

Somit

kann

die

Legasthenie

auch

als

eine

Wahrnehmungsstörung bezeichnet werden.17
Dies sind aber nicht die einzigen Symptome einer Legasthenie. Deshalb habe ich die
typischen Symptome nochmals komplett in einer Liste zusammengefasst.

16
17

vgl. http://www.denkforum.ch/wahrnehmung.htm - Legasthenie: Behinderung oder Begabung?
vgl. Legasthenie - Ein Leben lang auf Kriegsfuss mit den Buchstaben
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Symptome im Bereich der Rechtschreibung:18
 Verwechslung von ähnlichen Buchstaben und Zahlen. (z.B.: b - d / p – g / p – q / 6 – 9 /
69 - 96 / 78 - 87)
 Viele Fehler in einem Text
 Das Schreiben von Texten ist eine Tortur und wird wenn möglich umgangen
 Falsche Reihenfolge von den Buchstaben und Zahlen
 Buchstaben, Wortteile und ganze Wörter werden weggelassen (z.B. Has statt Haus / Sne
statt Sonne / Bumenof statt Blumentopf
 Probleme beim Abschreiben. Ein abgeschriebener Text ist nie fehlerfrei
 Schlecht lesbare Handschrift

Symptome beim Lesen:19
 Niedrige Lesegeschwindigkeit
 Buchstaben, Wörter oder ganze Satzteile werden übersprungen
 Schlechtes Verständnis für das Gelesene
 Oft keine sinngemässe Wiedergabe möglich
 Überdurchschnittliche Ermüdungserscheinungen beim Lesen

18

vgl. http://www.legasthenie-online-training.de/symptome-legasthenie.php - Typische Symptome
beim Rechtschreiben
19
vgl. http://www.legasthenie-online-training.de/symptome-legasthenie.php - Typische Symptome
beim Lesen
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Abbildung 2: Für ein Legastheniker eine alltägliche Situation

Schlechtes einschlafen, Prüfungsangst, Migräne ähnliche Kopfschmerzen schon während
der Kindheit, Probleme sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren und Hyperaktivität sind
zusätzliche Symptome die auf eine Legasthenie hinweisen.
Wenn ein Kind auffällig oft kreative Lösungen für ein Problem findet oder allgemein eine
grosse Vorstellungskraft hat, sind das durchaus auch Hinweise auf eine Legasthenie.20
Es muss aber nicht sein, dass ein Legastheniker an allen Symptomen leidet. Es können
auch nur einzelne Symptome in einem Bereich sein.21 Aber das ganze spielt sich voll und
ganz im Unterbewusstsein ab und kommt bei jeder Art von Wahrnehmung zum Zug.

20
21

vgl. http://www.denkforum.ch/symptome.htm - Allgemeine Symptome
Indirektes Zitat von http://www.denkforum.ch/symptome.htm - Allgemeine Symptome
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Abbildung 3: Für ein Legastheniker eine alltägliche Situation

Da es so viele Kombinationsmöglichkeiten gibt, ist es nicht verwunderlich, dass zwischen
drei Formen der Legasthenie unterschieden wird. Die leichte, die mittelschwere und die
schwere Legasthenie. Bei einer schweren Legasthenie spricht man auch von der literalen
Legasthenie, wobei einzelne Buchstaben nicht langfristig abgespeichert werden können.22
Unter der leichten Legasthenie versteht man die verbale Legasthenie23. Dabei stellt nur das
Sprechen und Schreiben Probleme dar. Bei der mittelschweren Legasthenie ist es eine
Mischung zwischen der verbalen und der literalen Legasthenie.

22
23

vgl. http://www.stangl.eu/psychologie/definition/Legasthenie.shtml - Quelle 3 +4
vgl. http://www.stangl.eu/psychologie/definition/Legasthenie.shtml - Quelle 3
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2.1.3 Die positiven Seiten der Legasthenie
Diese vorhin beschriebene Art der Wahrnehmung ist Segen und Fluch zugleich. Auf die
negativen Seiten bin ich genügend eingegangen. Nun möchte ich die positiven
Eigenschaften einer Legasthenie näher beleuchten, denn von diesen gibt es unzählige. Auch
wenn diese nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich sind. In meinen Augen überwiegen
die positiven Eigenschaften einer Legasthenie sogar.
Ein Legastheniker versteht etwas anhand von Bildern oder Gefühlen. Die verbale Aufnahme
bereitet ihm jedoch Schwierigkeiten. Ein Legastheniker ist in der Lage die Aussenwelt
gleichzeitig von mehreren Sichten zu betrachten. Somit bekommen Legastheniker in der
gleichen Zeit mehr Informationen über eine Situation mit als Nichtlegastheniker. Auch die
Vorstellungskraft ist grösser und ausgeprägter als bei den Nichtlegasthenikern. Wenn ein
Legastheniker ein Objekt nicht auf den ersten Blick erkennt, oder es auf Anhieb versteht,
betrachtet er es einfach aus einem anderen Blickwinkel. Daraus folgt, dass logische
Vorgänge für Legastheniker leicht nachvollziehbar sind. Probleme im Alltag können
vergleichsweise schnell kreativ gelöst werden, da ein Legastheniker das Problem von
mehreren Seiten betrachten kann.24
Dies kann gerade bei technischen und kreativen Berufen einen Vorteil darstellen. Um diese
Stärken zu verdeutlichen möchte ich drei Beispiele aus meinem Alltag aufzeigen:
Bsp. 1: Viele Leute müssen eine Landkarte so ausrichten, wie sie es auch in der Realität
sehen. Ich kann die Karte halten wie ich möchte, egal ob auf dem Kopf oder richtig und kann
ohne Probleme navigieren.
Bsp. 2: Ich kann gleichzeitig mit beiden Händen einen Text schreiben, da ich gleichzeitig
mehrere Sichtweisen einnehmen kann.
Bsp. 3: Wenn ich einen Plan von einem Haus sehe, kann ich ohne Probleme in Gedanken in
dem Haus herumlaufen und mir vorstellen, wie der Raum wirkt.

Findet der Legastheniker einen Weg, wie er die Vielfachwahrnehmung beim Lesen und
Schreiben ausschalten kann, sie jedoch bei den restlichen Dingen nutzen kann, ist die
Legasthenie tatsächlich eine Begabung.25

24

®

verg. http://www.praxis-deutsch.ch/Die%20Grundlagen.htm - Die Grundlagen der Davis -Methode
verg. Broschüre "Denkforum Das Forum, in dem die Probleme der Legasthenie, Dyskalkulie , und
Konzentrationsfähigkeit aus einer anderen Sicht betrachtet und angegangen werden." , S. 2
25
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2.1.4 Ursachen

Abbildung 4: Selbst erstellte Grafik, um bildlich Darzustellen welche Ursachen, eine Legasthenie
auslösen können und welche Faktoren eine Legasthenie positiv oder negativ beeinflussen können.

Die genauen Ursachen einer Legasthenie sind trotz starker Forschung noch nicht vollständig
geklärt. Bis jetzt ist klar, dass viele Faktoren eine Legasthenie beeinflussen können, wie sich
diese im Detail auswirken, ist jedoch nicht bekannt.
Es spielen wahrscheinlich genetische Faktoren eine Rolle, denn es ist auffällig, dass bei
einem Betroffenen meistens auch ein Elternteil, Grosseltern oder andere Blutsverwandte
betroffen sind. Legasthenie ist dementsprechend als Veranlagung vererbbar.26 Es wird
vermutet, dass Komplikationen bei der Geburt eine solche Veranlagung wie Legasthenie
auslösen können.
Man ist sich jedoch sicher, dass das, was wir als Legasthenie bezeichnen, nicht auf eine
Funktionsstörung des Gehirns zurückzuführen ist, sondern lediglich auf eine andere
Funktionsart.27 So denkt ein Legastheniker nicht in Lauten sondern in Bildern. Dies
ermöglicht ihm, dass er mehr Eindrücke in derselben Zeit wahrnehmen kann, als
26

Die Auswertung von meinen Interviews ergab das gleiche Resultat
vgl. der Broschüre "Denkforum Das Forum, in dem die Probleme der Legasthenie, Dyskalkulie , und
Konzentrationsfähigkeit aus einer anderen Sicht betrachtet und angegangen werden." , S. 1
27
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Nichtlegastheniker. Zum anderen braucht diese Vielfachwahrnehmung aber eine grosse
Menge an Energie. Ein Legastheniker muss also unbedingt darauf achten, dass sein
Energiehaushalt in Ordnung bleibt.28
Die Vernachlässigung der Kinder durch die Eltern oder eine schlechte Erziehung haben
ebenso wenig eine Auswirkung auf die Legasthenie wie z. B. eine Trennung der Eltern.
Diese Faktoren belasten ein Kind zwar stark, sind aber auf keinen Fall eine Ursache für eine
Legasthenie.29
Ebenso ist die Legasthenie nicht bei allen Lernproblemen schuld. Jeder kennt die Situation,
man sitzt im Unterricht und versteht kein Wort, von dem was der Lehrer erläutert. Ein
Lernprozess kann also anstrengend und zum Teil auch erfolglos sein. Die Ursache muss
aber nicht Legasthenie sein. Denn es könnte auch sein, dass man einfach abgelenkt ist, mit
den Gedanken schon im nächsten Wochenende hängt, oder übermüdet von der letzten Party
ist. Unter diesen Umständen ist es einleuchtend, dass ein Lernprozess nicht wirklich
erfolgreich sein kann und man braucht vielleicht mehrere Wiederholungen z.B. Vokabeln zu
lernen. In solchen Fällen spricht man aber nicht von einer Lernstörung.30
Im Weiteren können sich soziale Faktoren negativ, sowie positiv auf eine Legasthenie
auswirken. So kann z.B. eine Lehrperson es dem Kind leicht machen den Stoff zu verstehen
oder es ihm erschweren. Die Reaktionen aus der Gesellschaft können auch negativ oder
positiv sein. Ist das Umfeld von einem Betroffenen mit dem Thema Legasthenie vertraut, so
kann der Betroffene selbst besser mit der Legasthenie umgehen.31

28

vgl. der Broschüre "Denkforum Das Forum, in dem die Probleme der Legasthenie, Dyskalkulie , und
Konzentrationsfähigkeit aus einer anderen Sicht betrachtet und angegangen werden." , S. 1
29
vgl. http://www.legasthenie-online-training.de/ursache-legasthenie.php - Keine Ursachen für eine
Legasthenie
30
vgl. Teufelskreis Legasthenie - Kapitel 0.1.2
31
Betroffene, welche ich befragt habe, bestätigten mir diese Aussage
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2.2

Unterstützung durch die eigene Familie

Bei Kindern, die von Legasthenie betroffen sind, spielt die Geborgenheit in der eigenen
Familie eine viel grössere Rolle, als bei nicht betroffenen Kindern und das vor allem über
einen längeren Zeitraum.32
Besonders in der Schulzeit können da schnell einmal Konflikte entstehen. Denn die
Emotionen der Eltern, wie Ängste, Sorgen oder Enttäuschung über schlechte Noten, sollte
das Kind nicht spüren müssen. Dies würde das Kind nur noch mehr belasten und die Noten
werden noch schlechter.33
Wenn beide Elternteile das Verständnis für die aktuelle Situation haben, ist das vielleicht die
grösste Hilfe, die ein Kind, welches von der Legasthenie betroffen ist, erfahren kann. Denn
eines der wichtigsten Grundbedürfnisse ist die Sicherheit.34
Zu Beginn der Schulkarriere wäre es ideal, wenn immer eine Vertrauensperson zu Hause ist,
wenn ein betroffenes Kind von der Schule kommt. Denn bei schlechten Erfahrungen sollten
gleich beim Betreten des Hauses alle belastenden Erlebnisse losgelassen werden können.
Grosses Frustrationspotential bergen auch die unzähligen Extrastunden (Mehraufwand beim
Lernen), welche sich dann in der nächsten Prüfung wieder nicht bemerkbar machen. Wieso
nutze ich diese Zeit nicht für Hobbies und Freunde? Diese Frage kommt unausweichlich
immer wieder.35 Eine frühe Erkennung des Problems ist wichtig, denn vor der Diagnose wird
der Grund für die schlechten Leistungen oft in der eigenen Familie gesucht. Dies ist total
willkürlich und falsch.36
"In der normalen nichtlegasthenischen Welt wird die Identität eines legasthenischen Kindes
ständig angegriffen."37 Denn ein betroffenes Kind wird wegen seinen Problemen beim Lernen
und beim Schreiben von Tests viel mehr kritisiert. Die bedingungslose Akzeptanz und vor
allem die Liebe seiner Eltern sind für ein betroffenes Kind von zentraler Bedeutung. Deshalb
sollten Eltern ihr Kind so lange wie möglich beschützen und "verwöhnen". Damit meine ich
nicht, dass an ein betroffenes Kind keine Erwartungen und Forderungen gestellt werden
dürfen. Diese sollten aber immer erreichbar sein.38 So können Forderungen auch
motivierend wirken.

32

vgl. Legasthenie und Begabung – Hilfe für die Eltern, S.124
vgl. Legasthenie und Begabung – Lassen sie Sorgen los, S.124
34
vgl. Legasthenie und Begabung – Erzeugen Sie ein Gefühl von Sicherheit,S.125
35
eigene Erfahrung
36
siehe Kapitel 2.1.4 - Ursachen
37
Zitat aus Legasthenie und Begabung – Seien Sie ein sicherer Hafen, S.126
38
vgl. Legasthenie und Begabung – Lassen Sie die Schule nicht in ihr zuhause eindringen, S.127
33
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2.3

Behandlungsmöglichkeiten

Heute sind wir zum Glück so weit, dass es viele verschiedene Förderprogramme gibt, um
individuelle Lernstrategien zu erarbeiten. Ich möchte nun die wichtigsten und bekanntesten
Behandlungsmöglichkeiten vorstellen. Einen Teil von den beschriebenen Methoden habe ich
auch selbst ausprobiert.

2.3.1 Ronald D. Davis Methode
Der Gründer der verbreitetsten Behandlungsmethode ist Ronald D. Davis. Ron Davis wurde
1942 in Salt Lake City, Utah geboren. Er war selbst von einer starken Legasthenie betroffen
und wurde zu Beginn seines Lebens immer wieder als geistig behindert dargestellt, obwohl
er einen extrem hohen IQ hatte.
Im Alter von ca. 40 Jahren stellte er fest, dass seine Legasthenie manchmal stärkere und
dann wieder schwächere Auswirkungen hatte. Er befasste sich intensiv mit der Erforschung
der Legasthenie. Dadurch, dass er viele verschiedene Möglichkeiten zum Lösen des
Problems an sich selbst ausprobierte, fand er zum Schluss einen Weg, wie er mit der
Legasthenie umgehen und sie sogar zu seinem Vorteil nutzen konnte.39
Die zwei folgenden Aussagen sind grundlegend für die Methode nach Ron Davis.
Erstens: Jedes Wort hat drei Teile.
 Bild (die Bedeutung)
 Schriftbild
 Klang
Zweitens: Legastheniker denken ausschliesslich in Bildern. So müssen Legastheniker für
Wörter Bilder schaffen, für die es an sich gar keine gibt.40

39

http://www.praxis-deutsch.ch/Die%20Grundlagen.htm – über Ron Davis
Zitat von Interview mit Ron Davis - http://www.a-bis-z.ch/Interview-RonDavis-mit-SchweizerFamilie.pdf
40
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In der Ron Davis Methode versucht man jedes nicht bildliche Wort mit Hilfe von Knetmasse
so darzustellen, dass man am Schluss doch ein Bild von dem Wort hat.
Dabei erstellt man nicht nur das einzelne Bild, sondern auch das dazugehörige Schriftbild.
Dabei hat jeder Legastheniker sein eigenes Bild zu einem Wort.

Abbildung 5: Darstellung mit Knetmasse von dem Wort 'bevor'

Es werden zum Teil aber auch einzelne Buchstaben oder das ganze Alphabet mit der
Knetmasse dargestellt. Anschliessend wird der dreidimensionale Buchstabe von jeder Seite
aus betrachtet und eingeprägt. Durch das wird die Verwirrung kleiner, wenn ein
Legastheniker einen Text plötzlich aus einer anderen Blickrichtung liest.

Maturaarbeit von David Nyfeler │ 20

Abbildung 6: Darstellung des Alphabets mit Knetmasse

Der Zeitaufwand für das Erstellen der einzelnen Bilder darf nicht unterschätzt werden, es
lohnt sich aber in jedem Fall. Wir haben in meiner Familie nachmittagsweise spielerisch
Bilder zu sämtlichen nicht bildlichen Wörtern unserer Sprache geknetet. Ich kann es allen
wärmstens empfehlen und zusammen macht es erst noch Spass!
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2.3.2 Einzelunterricht
Diese Form ist die am meisten praktizierte Behandlungstechnik. Denn der Einzelunterricht ist
das Förderprogramm, welches Staatsschulen in der Schweiz anbieten.
Zuerst werden die Stärken und Schwächen von einem Kind genau abgeschätzt. Nach dieser
Einschätzung passt der Trainer das Programm an. Die Lernaktivitäten bauen auf den
Stärken des Kindes auf, damit das Kind einen Weg findet um seine Schwächen zu umgehen
und die intakten Sinne zu nutzen.41
Wenn ein Kind beispielsweise lernt, ein Wort zu buchstabieren, wird es als erstes
aufgefordert, das neue Wort mit den Augen wahrzunehmen, dann das Wort auszusprechen,
um es anschliessend zu schreiben und erst zuletzt zu buchstabieren.
Bei der Auswertung der Interviews war auffällig, dass fast alle Befragten nach dieser
Methode arbeiten und schon mal einen solchen Förderunterricht besucht haben. 42

2.3.3 Tomatis Methode
Diese Theorie basiert auf der Annahme, dass ein Gleichgewicht zwischen beiden
Gehirnhälften unausweichlich ist um die Legasthenie zu überwinden. Es ist bekannt, dass
bei der Verarbeitung der Sprache beide Gehirnhälften eine Rolle spielen. Um einen Text
lesen zu können, müssen die wahrgenommenen Buchstaben in den Ohren mit dem richtigen
Klang in Verbindung gebracht werden.43
Bei einem Nichtlegastheniker geht dies mühelos und ohne speziellen Aufwand, da die rechte
Gehirnhälfte für den Sehsinn und die linke Gehirnhälfte für das Gehör zuständig ist. Ein
Legastheniker macht diese Trennung nicht oder wenn dann nur sehr eingeschränkt. Dies
führt dazu, dass oft Probleme auftauchen, wenn ein Legastheniker einen Buchstaben einem
Laut zuordnen muss. 44
Die Tomatis Methode versucht mit gezieltem Hörtraining diese Trennung von linker und
rechter Gehirnhälfte herzustellen. In einem langen Prozess lernen die Betroffen wie sie ihr
Gehör trainieren können. Beim Trainieren wird oft Musik gehört, da Musik eine komplexe
Klangabfolge ist und von dem Gehör richtig interpretiert werden muss. Dabei wird darauf
geachtet, dass die Musik an dem rechten Ohr lauter ist als am Linken. Das rechte Gehör soll
lernen, beim Hören die Hauptrolle zu übernehmen.

41

vgl. Legasthenie und Begabung
vgl. Legasthenie und Begabung
43
vgl. Legasthenie und Begabung
44
vgl. Legasthenie und Begabung
42

– Einzelunterricht, S.58
– Einzelunterricht, S.59
– Tomatis Methode / Hörtraining, S.65
– Tomatis Methode / Hörtraining, S.65
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Mit der Zeit stellt sich beim Hören eine Dominanz vom rechten Ohr ein und man hofft, dass
somit die Trennung von linker und rechter Gehirnhälfte besser funktioniert.45
Diese Methode fokussiert sich also nur auf das Gehirn und die Sinnesorgane. Die eigentliche
Ursache von einer Legasthenie wird aber nicht angegangen.

2.3.4 Irlen Farbgläser 46
Diese Therapie ist eine Farbentherapie. Helen Irlen, welche diese Theorie entwickelt hat,
ging davon aus, dass die Lichtempfindlichkeit bei der Wahrnehmung eine wesentliche Rolle
spielt. Leute mit einem strukturellen Hirndefizit, sprich mit einer Legasthenie, haben
Probleme das volle Lichtspektrum wahrzunehmen. Das Gehirn ist nicht in der Lage alle
Spektren des Lichts zu verarbeiten. Deshalb wird das volle Spektrum des Lichts verzerrt,
sodass das Gehirn die Informationen wahrnehmen und verarbeiten kann.47
Zu Beginn der Behandlung werden verschiedene Tests mit dem Betroffenen gemacht, um
herauszufinden, welche Lichtspektren nicht wahrgenommen werden können. In einem
zweiten Schritt wird eine Brille angefertigt. Diese Brille ist mit Farbfolien beschichtet, sodass
gewisse Bereiche aus dem vollen Lichtspektrum auf ein Minimum reduziert oder sogar ganz
entfernt werden.48
Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass Betroffene, welche diese Spezialbrille tragen, ihre
Lesegeschwindigkeit steigern konnten. Viele geben auch noch an, dass sich das freie
Sprechen sowie das Vorlesen verbessert haben. Häufig wurde auch erwähnt, dass
Verständnisprobleme und Aufmerksamkeitsprobleme seltener vorkommen. Gleichzeitig
nimmt die Anspannung und somit die Ermüdung ab. Diese Eigenschaften machen den Alltag
von einem Betroffenen sehr viel angenehmer und entspannter. Es muss aber auch erwähnt
werden, dass diese Therapie nicht bei jedem Legastheniker funktioniert.
Selbst habe ich diese Behandlungsmöglichkeit nicht ausprobiert. Ich habe diese
Farbentherapie erst durch meine Interviewpartner kennen gelernt

45

vgl. Legasthenie und Begabung – Tomatis Methode / Hörtraining, S.65
Ein Interviewpartner arbeitete nach diese Methode
47
vgl. Legasthenie und Begabung – Irlen Farbgläser, S.65
48
vgl. Legasthenie und Begabung – Irlen Farbgläser, S.65
46
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2.3.5 Logopädie
Eine Legasthenie zeigt oft ähnliche Symptome wie eine logopädische Störung. Daher kann
auch bei einer Legasthenie in manchen Fällen eine Behandlung durch einen Logopäden zum
gewünschten Ziel führen.
Die Logopädie ist eine Sprechtherapie.49 Die Behandlung bei Kindern erfolgt auf spielerische
Art und Weise. Während das Kind eine lockere Aktivität macht, werden nebenbei Laute
nachgesprochen. Oft realisieren die Kinder gar nicht, dass sie in einer Therapie sind. Dabei
basiert die ganze Therapie auf einer intensiven Beziehung zwischen Kind und Logopäde.
Das Vertrauensverhältnis ist sehr wichtig, denn die Arbeit ist sehr eng und das Duo verbringt
viel Zeit miteinander. Bei einer starken Störung sind fünf Behandlungen pro Wochen keine
Seltenheit.50 Aber ebenso wichtig ist ein angenehmes Umfeld und das stetige Üben zu
Hause. Neben den Sprechübungen werden auch grobmotorische und feinmotorische
Fähigkeiten trainiert sowie das Gleichgewicht.
Ein Beispiel für eine grobmotorische Übung ist das Malen einer 'liegenden' und einer
'stehenden' Acht. Für die Koordination zwischen Augen – Armen – Beinen ist Seilspringen
ein bewährtes Mittel.
Das Gleichgewicht wird auf einer Platte mit einer Rolle oder Kugel darunter geübt, wie man
dies aus dem Turn- und Therapiebereich kennt. Fortgeschrittene trainieren das
Gleichgewicht mit Jonglieren auf einem Bein.
Aber auch technische Hilfsmittel wie PC und Videokamera kommen häufig zum Einsatz.51

49

vgl. http://spitaluster.ch/uploads/File/Publikationen_neu/Broschueren/Logopaedie.pdf - Wann wird
Logopädie gebraucht?
50
vgl. http://www.phoenix-praxis.de/index.php?site=120 - Behandlung
51
vgl. http://www.phoenix-praxis.de/index.php?site=120 - Behandlung
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2.3.6 Die AFS Methode52
Die AFS Methode und setzt sich aus drei Säulen zusammen. Dabei stehen das Trainieren
der Aufmerksamkeit, das Trainieren der Sinneswahrnehmungen und das Trainieren der
Symptome im Vordergrund.
Die AFS – Methode ist eine Strategie um sich den Alltag zu erleichtern.
Aufmerksamkeit
Wie schon beschrieben sind Legastheniker leicht ablenkbar und daraus resultiert eine
Unaufmerksamkeit. Mitmenschen erleben Legastheniker oft als unkonzentriert. Um die Leseund Schreibfähigkeit zu steigern, muss jeder Legastheniker seine eigene Technik entwickeln,
um sich trotz Ablenkung auf seine Aufgabe konzentrieren zu können.
Dabei kann eine spezielle Atemtechnik oder ein kurzes Schliessen der Augen helfen.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass man mit seinen Gedanken für eine kurze Zeit bewusst an
einen speziellen Ort geht, um dann wieder zurückzukommen und sich wieder auf die zu
bewältigende Arbeit zu fokussieren. Dieses bewusste Weggehen und Wiederzurückkommen
hilft mir persönlich sehr.53
Funktion (Wahrnehmung durch die Sinne)
Legastheniker denken in Bildern und haben dadurch in gewissen Bereichen eine komplett
andere Wahrnehmung. Deshalb ist es umso wichtiger, dass sich Legastheniker ihrer
Wahrnehmung bewusst werden.
Ein Therapeut kann den Legastheniker unterstützen an dieser Wahrnehmung zu arbeiten,
diese zu perfektionieren und so auszuweiten, dass ein grosser Bereich damit abgedeckt
werden kann. Das Ganze soll auf spielerische Art und Weise erfolgen und somit im
Unterbewusstsein des Betroffenen abgespeichert werden.54

52

vgl. http://www.legasthenietraining.ch/afs-methode.html - Legasthenie Training Chur –
Die AFS-Methode
53
vgl. http://www.legasthenietraining.ch/afs-methode.html - Die AFS-Methode A - Training der Aufmerksamkeit
54
vgl. http://www.legasthenietraining.ch/afs-methode.html - Die AFS-Methode F-Training der Funktionen
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Symptome
Trotz der bewussten Aufmerksamkeit und geförderten Wahrnehmung wird ein Text nicht
ganz ohne Fehler sein. Die gemachten Fehler müssen, von einer Drittperson (z.B. Lehrer)
korrigiert und analysiert werden. Bei der praktischen Umsetzung muss aber darauf geachtet
werden, dass das Niveau dem Kind angepasst ist, egal wo der Rest der Klasse steht, oder
was der Lehrplan vorschreibt. Ebenso ist es sehr wichtig, dass ein Kind nicht mit Aufgaben
überhäuft wird. Besser sind kleine Portionen, dafür regelmässig.55

"Das Eine funktioniert nicht ohne das Andere. Und im Mittelpunkt steht immer das Kind mit
seiner eigenen Persönlichkeit, seinen Begabungen, seinen Bedürfnissen und seiner eigenen,
individuellen Legasthenie."56

55

vgl. http://www.legasthenietraining.ch/afs-methode.html - Die AFS-Methode S-Training der Symptomen
56
Zitat von http://www.legasthenietraining.ch/afs-methode.html - Die AFS-Methode S-Training der Symptomen
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2.4

Vergleich der Methoden

Um die verschiedenen Behandlungsmethoden miteinander zu vergleichen, arbeite ich zum
einen mit den Informationen aus den vorherigen Kapiteln. Es fliessen aber auch meine
persönlichen Erfahrungen und die Ergebnisse aus den Interviews in den Vergleich ein.

2.4.1 Die zwei Legasthenie- Modelle
Wenn man die verschiedenen Methoden genau analysieren möchte, muss man dazu zwei
Gruppen bilden. Denn es wird zwischen den ursachenorientierten Behandlungsmethoden
und den symptomorientierten Behandlungsmethoden unterschieden.
Das Angebot von symptomorientierten Behandlungsmethoden ist wesentlich reichhaltiger als
das von den Ursachenorientierten. Dies kommt daher, dass die Unterstützungsmodule von
den staatlichen Schulen auf den symptomorientierten Behandlungsmethoden basieren.
Dabei

sind

symptomorientierte

Behandlungsmethoden

eher

konservativ.

Sie

sind

vergleichbar mit dem Schlucken von Schmerzmitteln. Kurzfristig geht es einem besser, aber
langfristig

ist

das

Problem

immer

noch

vorhanden.

Dabei

basieren

diese

Behandlungsmethoden auf der Annahme, dass die Symptome von einer Funktionsstörung
des Gehirns kommen. Zu den symptomorientierten Behandlungsmethoden gehören der
Einzelunterricht, die Tomatis Methode, die Irlen Farbgläser, die Logopädie und die AFS
Methode.
Die ursachenorientierten Behandlungsmethoden gehen das Problem anders an. Es wird
versucht, die Ursache zu finden und dann diese gezielt zu behandeln. Im Speziellen sieht
das Davis-Model die Legasthenie nicht als eine Behinderung oder Defekt an. Es ist die
einzige Methode, die zu den ursachenorientierten Behandlungsmethoden gezählt werden
kann.
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2.4.2 Erfolg der unterschiedlichen Behandlungsmethoden
Es wäre falsch zu behaupten, dass nur das Davis Model eine erfolgreiche Methode ist, um
eine Legasthenie zu behandeln. Im Grunde können alle Methoden erfolgreich sein. Es muss
jedoch berücksichtigt werden, wie stark die Legasthenie bei einem Betroffenen ausgeprägt
ist. Bei einer leichten Störung reicht zum Teil eine symptomorientierte Behandlungsmethode
aus. So kann eine Logopädie gute Erfolge erzielen, wenn ein Betroffener zum Beispiel nur
mit der Aussprache Probleme hat.
Hat ein Betroffener jedoch eine Lese- und eine Rechtschreibstörung so ist eine
ursachenorientierte Behandlungsmethode zu empfehlen, denn diese verspricht für den
Betroffenen langfristigen Erfolg.

Interviewpartner mit einer Lese- und
Rechtschreibschwäche

8

Interviewpartner mit einer
Rechtschreibschwäche

2

Interviewpartner mit einer Leseschwäche

1

Abbildung 7:
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Auf dieser Grafik kann man erkennen, dass die Mehrheit von meinen Interviewpartnern von
einer Lese- und einer Rechtschreibschwäche betroffen sind. Der Anteil derer, die nur eine
Lese- oder eine Rechtschreibstörung haben, ist dagegen gering.
Ich denke, dass dieses Ergebnis kein Zufall ist. In einem Gespräch mit Frau Lotti Salvisberg,
Geschäftsführerin des Denkforums und Legasthenie Therapeutin nach dem Davis Model,
habe ich erfahren, dass heute immer mehr Legastheniker nicht mehr nur von einer Lesebzw. Rechtschreibschwäche betroffen sind, sondern von beidem. Wieso die Entwicklung in
diese Richtung geht, kann die Wissenschaft leider noch nicht beantworten.
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Wenn ein Betroffener sich für eine Therapie entscheidet, ist es empfehlenswert mehrere
Methoden auszuprobieren.

Einzelunterricht

4

Davis Methode

3

Tomatis Methode

2

Irlen Farbgläser

1

AFS Methode

0

Logopädie

0

0

1

2

3

4

5

Abbildung 8:

Diese Grafik zeigt, wie viele Interviewpartner nach der gleichen Methode arbeiten. Der
Einzelunterricht steht an erster Stelle, da alle schulpsychologischen Dienste nach dieser
Methode arbeiten. Es hat mich gefreut, dass die Davis Methode an zweiter Stelle kommt.
Dies bestätigt meine Aussage, dass eine ursachenorientierte Behandlung bessere
Ergebnisse erzielt, als eine symptomorientierte Behandlungsmethode.
Egal für welche Behandlungsmethode man sich entscheidet, für den erhofften Erfolg ist ein
rechtzeitiger Beginn enorm wichtig. Alle erwähnten Methoden haben auch einige
Gemeinsamkeiten. So wird bei allen Therapien auf spielerische Art und Weise versucht, dem
Kind einen neuen Zugang zu Wort und Schrift zu ermöglichen. Das Selbstvertrauen wird
dadurch gestärkt und die Motivation am Lesen und Schreiben gefördert.
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Legasthenie kann nicht kurzfristig therapiert werden. Alle Behandlungsmethoden erfordern
viel Übung und nehmen mehrere Jahre in Anspruch.
Auf dieser Grafik ist ersichtlich, wie
viele Stunden pro Woche die

10%

Interviewpartner in einem
Förderunterricht sind oder

30%

waren.

bis und mit 1h pro Woche
bis 2h pro Woche
bis 4h pro Woche

60%

bis 5 pro Woch

Abbildung 9:

Ich möchte hier noch einen Aspekt aufzeigen, auf den ich bis jetzt noch nicht eingegangen
bin. Oftmals haben Personen, welche von einer Legasthenie betroffen sind, auch noch
weitere Symptome, wie zum Beispiel ADS oder ADHS. Auf den ersten Blick
würde man keinen Zusammenhang vermuten.
Aber schon bei meiner kleinen Interviewrunde,
dargestellt auf dieser Grafik, stellt sich heraus,
dass fast die Hälfte von den Befragten
an weiteren Symptomen leidet.
45%
55%

haben noch andere Symptome
haben keine anderen Symptome

Dies führt fataler Weise dazu, dass
Abbildung 10:

Legastheniker oft mit Beruhigungstabletten (Ritalin)

ruhiggestellt werden, obwohl eine Behandlung der Legasthenie die weiteren Symptome
abschwächen oder sogar aufheben könnte.
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2.4.3 Auswirkungen der Behandlung und die Integration in den Schulalltag
In der Schule merkt ein Legastheniker die Folgen seiner Legasthenie sehr deutlich. Später
kann er zum Beispiel einen kreativen Beruf wie Grafiker oder Hochbauzeichner lernen. In
diesen Berufen sind die negativen Folgen von einer Legasthenie weniger spürbar und die
Stärken kann ein Betroffener voll und ganz ausspielen.
Zuerst muss ein Legastheniker aber die Schule bestehen können und so gilt , dass jede
Behandlungsmethode besser ist als gar keine. Da Legasthenie etwas sehr individuelles ist
und bei jedem unterschiedlich ausgeprägt ist, gibt es nicht eine generelle Lösung. Aus
meiner persönlichen Erfahrung und anhand der Interviews denke ich aber, dass bei einer
starken Legasthenie nur eine ursachenorientierte Behandlung von Nutzen ist. Bei einer
schwachen Legasthenie kann zum Teil schon eine kleine symptomorientierte Therapie
nützen.
Aber egal nach welcher Methode ein Betroffener arbeitet, eine gute Integration in den
normalen Tagesablauf und somit in den Schulalltag ist unerlässlich. Damit dies auch
tatsächlich funktioniert, braucht es verschiedene Faktoren, die zusammenspielen. Der
Betroffene und seine Eltern können ohne die Einsicht und Hilfe des Lehrers nichts ausrichten
und umgekehrt. Ein offener Austausch und eine gute Beziehung untereinander sind daher
unerlässlich. Im Unterricht sollten Stresssituationen vermieden werden und dafür das
Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl aufgebaut werden. Stresssituationen können zum
Beispiel vermieden werden, indem ein Legastheniker nie alleine an der Tafel stehen muss,
denn auch die beste Lehrperson kann nicht verhindern, dass die Klasse bei einem Fehler zu
lachen beginnt. Eine Leseeinheit sollte zu Beginn einer Stunde durchgeführt werden, da der
Energiehaushalt und die Konzentration besser funktionieren. Bei einer Prüfung wäre es
hilfreich, wenn die Aufgaben dem Legastheniker vorgelesen werden, da er so die Aufgabe
leichter versteht und kostbare Zeit einspart. Ein weiteres Mittel wäre, ihm mehr Zeit
einzuräumen, oder Rechtschreibefehler nicht oder nur halb zu zählen. Dies sind alles
Kleinigkeiten, die einem Legastheniker den Schulalltag aber wesentlich vereinfachen
würden.
Eine gezielte Förderung und Behandlung der Legasthenie ermöglicht den Betroffenen, wenn
auch mit grossem Engagement, eigene Strategien zu entwickeln, um den Schulstoff zu
verstehen und sich je länger je mehr ohne Probleme in den Schulalltag zu integrieren.
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2.4.4 Auswirkungen der Legasthenie auf Fremdsprachen
So wie die eigene Muttersprache von der Legasthenie betroffen ist, so sind es auch die
Fremdsprachen. Oft wirkt sich eine Legasthenie in den Fremdsprachen noch stärker aus als
in der eigenen Muttersprache. Denn die Schwelle, an der die Desorientierung einsetzt ist
wesentlich tiefer. Ein Legastheniker muss also, um eine Sprache neu zu erlernen, den
gleichen Aufwand betreiben, wie in der eigenen Muttersprache. Dies kann entweder durch
eine symptomorientierte oder eine ursachenorientierte Behandlung erfolgen. Der Betroffene
sollte die gleiche Strategie wie in der eigenen Muttersprache anwenden. Da ich selber nach
der Davis- Methode arbeite, habe ich mir im Deutsch zu jedem nicht bildlichen Wort mein
eigenes Bild geknetet. Genau das Gleiche muss ich im Französisch machen, wenn ich ein
neues Wort lerne. Nur mit dem Unterschied, dass am Anfang kein französisches Wort eine
Bildinformation liefert. Es ist selbsterklärend, dass diese Lernmethode und Denkweise viel
mehr Zeit in Anspruch nimmt. In jeder zusätzlichen Fremdsprache wiederholt sich das
Problem. So ist es auch nicht überraschend, dass fast alle Interviewpartner angegeben
haben, dass Fremdsprachen für sie eine grosse Herausforderung darstellen, trotz einer
Behandlung.
Es gibt auch bei den Fremdsprachen keine allgemeine Regel, welche Methode am
Wirksamsten ist, und welche nicht. Jeder muss dies individuell herausfinden.

2.4.5 Auswirkungen von nicht bildlichen Wörtern auf das Textverständnis
Für ein einwandfreies Textverständnis ist es unerlässlich, dass man alle Wörter versteht. Für
einen Nichtlegastheniker ist das in der Regel auch kein Problem. Menschen mit einer
Legasthenie denken jedoch ausschliesslich in Bildern, und erhalten von den unzähligen,
abstrakten Wörtern (wie, und, oder, der, warum, also, keiner, der, wo etc.) keine für sie
verständlichen Informationen. Ohne diese Informationen kann aber kein Textinhalt oder
Zusammenhang verstanden werden. So ist es unerlässlich, dass eine Strategie gefunden
werden

kann,

um

diese

nicht

bildlichen

Wörter

trotzdem

zu

verstehen.

Die

symptomorientierten Behandlungsmethoden helfen dabei nicht weiter. So verbleibt nur das
Davis-Model. Aus eigener Erfahrung weiss ich, wie hilfreich und zielführend diese Methode
ist. Ich habe Wochen zusammen mit meiner Mutter verbracht, um zu sämtlichen nicht
bildlichen Wörtern unserer Sprache mein Bild zu kneten. Diese Methode ist sehr zeitintensiv,
bildet aber für mich ein festes, nachhaltiges Fundament für das Textverständnis. Ohne diese
Methode würde ich bei jedem Text desorientiert über die Worte lesen und hätte am Ende
keine Idee vom Inhalt.
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2.4.6 Kommunikation des Themas Legasthenie in der Klasse
Noch vor 30 Jahren war das Thema kaum bekannt. Kinder mit einer nicht erkannten
Legasthenie galten entweder als dumm oder lernten einfach nicht genug.
Zum Glück sind wir heute einen grossen Schritt weiter. Heute findet man fast keine Klasse,
in der es nicht einen Legastheniker hat. Die Schulen unterstützen die Betroffenen zwar, in
dem sie spezielle Bedingungen und Förderunterricht erhalten. Doch wissen die
Klassenkameraden nur in den wenigsten Fällen, was Legasthenie genau bedeutet. Oft bleibt
es am Betroffenen selber, die Aufklärungsarbeit zu übernehmen. Da sich aber nur die
wenigsten trauen, offen über das Thema zu sprechen, entstehen auch heute noch schnell
einmal Vorurteile gegenüber Legastheniker.

2.4.7 Auswirkungen der Legasthenie auf den Freundeskreis
Leider kommt es sehr oft vor, dass Legastheniker von ihren Klassenkameraden abgelehnt
werden. Das kommt daher, dass viele Klassenkameraden57 einen Legastheniker als
"irgendwie" komisch wahrnehmen. Somit ist es für einen Legastheniker zu Beginn der
Schulzeit schwer Kontakte zu knüpfen. Legastheniker sind oft Einzelgänger und werden von
den Klassenkameraden verspottet. -der braucht für alles ein bisschen mehr Zeit - kann noch
nicht einmal die Uhr richtig lesen - muss noch lernen, wenn die anderen Kinder schon am
Spielen sind -, usw. Alle diese Faktoren erschweren es einem Betroffenen Anschluss zu
finden. Eine Behandlung verstärkt dieses Phänomen zuerst, denn das Kind muss noch mehr
Freizeit aufwenden. Wenn ein Betroffener durch eine Behandlung aber lernt offen über seine
Legasthenie zu sprechen, wirkt sich das fast immer positiv auf seinen Freundeskreis aus. Es
gibt immer Kinder, die dafür Verständnis haben. Auf diesem Weg findet ein Betroffener dann
"wirkliche" Freunde.58

57
58

In der Primarschule
Eigene Erfahrung
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2.4.8 Beeinflussung der beruflichen Zukunft
Die Beeinflussung einer behandelten Legasthenie auf die berufliche Zukunft kann nicht
vorausgesagt werden. Es ist aber sicher so, dass ein Legastheniker nicht unbedingt den
Wunsch verspürt, Schriftsteller zu werden. Auch meine Interviews haben ergeben, dass viele
Betroffene ihre Stärken eher in den Naturwissenschaften und in der Kreativität sehen, als in
den Sprachen oder allgemein in den Geisteswissenschaften. Somit sind Legastheniker für
kreative und technische Berufe prädestiniert, egal ob ihre Legasthenie früher einmal
therapiert wurde oder nicht.
Wenn aber unter der beruflichen Zukunft die Aussicht auf einen Job gemeint ist, sieht es
anders aus. Wenn sich durch eine Behandlung die Lesefähigkeit und die Rechtschreibung
verbessert haben, kann dies nur von Vorteil sein.
Ich möchte besonders erwähnen, dass heute in manchen technischen Berufen
Legastheniker sogar bevorzugt werden. Ihre Talente, die sie durch die Legasthenie und ihre
Denkweise mitbringen, gewichten oftmals stärker als die Nachteile die eine Legasthenie mit
sich bringt.

2.4.9 Persönliche Erfahrungen
Ich selbst habe mehrere symptomorientierte Behandlungsmethoden, wie auch die
ursachenorientierte Behandlungsmethode nach Ron Davis ausprobiert. Obwohl jede
Behandlungsmethode das Endziel verspricht, einen sicheren Umgang in der schriftlichen und
mündlichen

Kommunikation,

sowie

beim

Lesen

zu

erhalten,

empfand

ich

die

symptomorientierte Behandlung mehr oder weniger als lustige Abwechslung, aber nicht als
konstruktive Lösung für das Problem. Ich habe nur gelernt, das Problem zu verdrängen und
zu umgehen. Die ursachenorientierte Behandlung hat mich persönlich viel weiter gebracht
und ich bin dieser Methode bis jetzt treu geblieben.
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3

Praxis

Abbildung 11: Darstellung mit Knetmasse von den Worten 'aus' und 'um'
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3.1

Legasthenie im Alltag

Die Legasthenie hat aber nicht nur Auswirkungen auf die schulischen Leistungen sondern
auch auf den Alltag. Sobald die Schule fertig ist und die Freizeit beginnt, hört die
Legasthenie nicht auf. Die folgenden Beispiele zeigen auf, wie sich Legasthenie auf den
Alltag auswirkt.


Beim Erklären des Weges zeigt eine Person mit der Hand nach links und sagt: "Dort
vorne gehen Sie nach rechts."59



Unter der handschriftlich notierten Telefonnummer meldet sich nicht die gewünschte
Person. Es stellt sich heraus, dass die Ziffer 69 eine 96 sein sollte.60



Bei einem Gespräch antwortet der Gesprächspartner auf eine Frage noch bevor diese
zu Ende formuliert ist oder er "spinnt" die angefangene Schilderung in seinem Sinn
weiter.61



Ein Automobilist fährt im Parkhaus an dem Hinweisschild "BESUCHER" vorbei. Auf die
Frage, weshalb er vorbei gefahren sei, antwortet er: "Weil dort BESETZT geschrieben
stand."62



Es wird zum Essen gerufen. Das Kind gibt zu verstehen, es würde sofort kommen. Als
alle gegessen haben, erscheint es und ist erstaunt, dass die Anderen bereits beim
Abräumen sind. Es ist überzeugt, sofort reagiert zu haben.63

Diese Situationen klingen für einen Nichtlegastheniker erfunden oder als schlechter Witz.
Doch für einen Legastheniker ist das alltägliche Realität.64 Dies führt logischerweise zu
Spannungen. Der Legastheniker fühlt sich nicht verstanden oder teilweise auch nicht
ernstgenommen. Die Vielfachwahrnehmung oder auch das nicht vorhandene Raum- /
Zeitgefühl hat also neben den offensichtlichen Auswirkungen in der Schule und in der
Freizeit auch psychische Auswirkungen. So kann zum Beispiel das Selbstwertgefühl oder
das Selbstvertrauen schrumpfen. Daraus kann dann schnell einmal eine Depression folgen.

59

Zitat von http://www.denkforum.ch/wahrnehmung.htm - Legasthenie: Behinderung oder Begabung?
Zitat von http://www.denkforum.ch/wahrnehmung.htm - Legasthenie: Behinderung oder Begabung?
61
Zitat von http://www.denkforum.ch/wahrnehmung.htm - Legasthenie: Behinderung oder Begabung?
62
Zitat von http://www.denkforum.ch/wahrnehmung.htm - Legasthenie: Behinderung oder Begabung?
63
Zitat von http://www.denkforum.ch/wahrnehmung.htm - Legasthenie: Behinderung oder Begabung?
64
vgl. http://www.denkforum.ch/wahrnehmung.htm - Legasthenie: Behinderung oder Begabung?
60
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3.1.1 Auswirkungen auf den schulischen Alltag
In der Schule, wirkt sich die Legasthenie am stärksten aus. Unser Schulsystem konzentriert
sich auf die Sprachen oder allgemein auf die Geisteswissenschaften. Erst später besteht die
Möglichkeit, den Schwerpunkt etwas anders zu legen. Aber auch dann sind Fächer wie
Mathematik, Physik, Chemie und Bio gegenüber Deutsch Französisch, Englisch und
Geschichte unterlegen. So haben es Legastheniker in der Regel während der Schulzeit nicht
leicht.
Haben andere Bedingungen
Haben die gleichen Bedingungen
36%

64%

Heute, wo die Legasthenie offiziell
anerkannt ist, besteht zumindest die
Möglichkeit, dass Legastheniker einen
sogenannten Nachteilsausgleich bekommen.
Dieser kann unterschiedlich sein, da ja auch
nicht alle gleich von der Legasthenie betroffen

Abbildung 12:

sind. Von meinen Interviewpartnern haben 7 Personen

angegeben, dass sie in der Schule keinen Nachteilsausgleich haben bzw. hatten. Dennoch
haben 4 Personen angegeben, dass sie in irgendeiner Form, in der Schule andere
Bedingungen haben. So kann es zum Beispiel sein, dass bei einem Aufsatz
Rechtschreibfehler nicht oder nur halb gewertet werden. Oder in der Primarschule müssen
Kinder, die von Legasthenie betroffen sind, keine Diktate schreiben. Es gibt auch die
Möglichkeit, dass eine Prüfung nur mündlich durchgeführt wird, oder dass ein Betroffener
einfach mehr Zeit für eine Prüfung bekommt. So hat ein Legastheniker zumindest eine
Chance, die Schule erfolgreich abzuschliessen.65
Die Behandlung einer Legasthenie kann aber nicht nur vom Lehrer durchgeführt werden. Es
ist selbsterklärend, dass alle Beteiligten (Eltern, Freunde, Betroffener selbst, usw.)
mitarbeiten müssen.

65

Eigene Erfahrung
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3.1.2 Auswirkungen auf die Freizeit
Neben all den zusätzlichen Förderstunden ist ein Freizeitprogramm ebenso wichtig. Ein
Legastheniker braucht eine unbelastete Zeit, wo er nicht ständig mit der Legasthenie
konfrontiert wird. Dies kann zum Beispiel Sport sein, ein Instrument spielen, Freunde treffen,
usw.

Auswirkungen auf die Freizeit
keine Auswirkungen auf die Freizeit

Meine Interviews haben ergeben, dass
die Legasthenie gar keinen Einfluss auf
die Freizeit hat. Viele treiben gerne und

100%

oft Sport, andere spielen schon seit langem
ein Instrument. Auffällig ist dabei aber,
dass viele Legastheniker, welche eine Instrument
spielen, Schlagzeug oder Basler Trommel spielen.

Abbildung 13:

Eine Erklärung dafür ist möglicherweise, dass es bei diesen Instrumenten keine normalen
Noten gibt. Somit sind Schlagzeugnoten wesentlich einfacher zum Lesen.66 Aber auch beim
Lesen dieser Noten kann es zu Komplikationen kommen. Die Vielfachwahrnehmung ist beim
Lesen der Noten ein Problem. So hat eine Person beim Interview angegeben, dass die
Noten nach einer gewissen Zeit zu tanzen anfangen.
Ich möchte hier aber nochmals betonen, dass alle 11 Interviewpartner angegeben haben,
dass die Legasthenie sich nicht auf die Freizeit auswirkt. Was der einzelne in seiner Freizeit
macht, ist auch nicht so wichtig. Viel wichtiger ist es, dass er dies mit Freude und
Leidenschaft tut. Nur so kann er abschalten und seine Batterien wieder aufladen.
"In der Kindheit sollte darauf geachtet werden, dass Kinder mit einer Legasthenie eine
geregelte Tagesstruktur haben, denn sie beeinflusst die Leistungsfähigkeit positiv. Das
Aufbleiben bis in die späten Abendstunden, zu wenig Schlaf oder übermässiger
Fernsehkonsum sind für die Aufnahmefähigkeit des Schulstoffs hinderlich.

66

Kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich spielte mehrere Jahre Schlagzeug und hatte nie
Probleme mit dem lesen der Noten.
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4

Diskussion

Im folgenden Kapitel möchte ich meine Ergebnisse kurz kommentieren und aufzeigen,
welche weiterführenden Fragestellungen sich daraus allenfalls ergeben könnten.

4.1

Wozu kann das recherchierte eingesetzt werden

Mit dieser Arbeit wollte ich aufzeigen, mit welchen Hürden ein Legastheniker im Alltag zu
kämpfen hat und wie sich verschiedene Behandlungsmethoden auf den Alltag auswirken.
Zum

einen

interessiert

es

mich

persönlich,

wie

sich

die

verschiedenen

Behandlungsmethoden auswirken, zum anderen wollte ich mit dieser Arbeit meinen Teil zur
Aufklärung leisten. Bereits vor dieser Maturaarbeit und auch jetzt während dem Schreiben,
musste ich immer wieder feststellen, dass viele Leute noch nicht wissen, was eine
Legasthenie genau ist.
Diese Arbeit soll aber vor allem die Akzeptanz bei Nichtbetroffenen steigern, denn
Legastheniker sind weder dumm noch haben sie eine Behinderung. Persönlich habe ich
gelernt, dass Legastheniker oft noch weitere Symptome wie ADS oder ADHS haben. Diese
weiteren Symptome bringen mich auch schon zum Thema Ausblick.

4.2

Ausblick

Wie geht unsere Gesellschaft mit Legasthenikern um? Wie wird eine Person von der
Gesellschaft akzeptiert, wenn der Betroffene zum Beispiel an ADS oder ADHS leidet. Diese
Fragen stellte ich mir immer wieder. Besonders erschrocken bin ich an der Tatsache, dass
betroffenen Kindern oft Ritalin verschrieben wird, damit sie sich besser konzentrieren und
während den Schulstunden ruhig sitzen können. In einer weiteren Arbeit könnten zum
Beispiel die Auswirkungen oder die Langzeitfolgen von Ritalin auf den Körper untersucht
werden.
Ein weiterer spannender Punkt wäre zu untersuchen, wieso heute Legastheniker immer von
beidem, von einer Lese- und Rechtschreibschwäche betroffen sind.
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5

Reflexion

Mit dem Ergebnis meiner Maturaarbeit bin ich grundsätzlich zufrieden. Nichts desto trotz
verlief das Schreiben von dieser Arbeit nicht ganz reibungslos. Ich hatte ein paar kleinere
und grössere Probleme.
Das erste Problem trat beim Erstellen der Fragebogen auf. Die Fragebogen an sich waren
relativ schnell erstellt, obwohl ich drei unterschiedliche Versionen zusammengestellt hatte:
 Fragen für die Interviews mit Jugendlichen, die noch in der Schule sind
 Fragen für die Interviews mit betroffenen Erwachsenen
 Fragen für die Interviews mit Eltern von betroffenen Kindern
Diese Differenzierung erschien mir sinnvoller, als die Abgemachte mit zwei Versionen.
Mit der Suche nach möglichen Interviewpartnern tat ich mich dann relativ schwer. Ich kenne
einige Betroffene, jedoch waren es nicht genug. Das Suchen von weiteren Interviewpartnern
gestaltete sich dann ziemlich schwierig, da man einem Menschen ja nicht ansieht, ob dieser
ein Legastheniker ist, oder nicht.
Nach dem ersten Interview musste ich feststellen, dass das Transkribieren viel mehr Zeit in
Anspruch nahm, als dass ich eingeplant hatte. Ich änderte deshalb die Befragung und führte
die Interviews via E-Mail durch. Ich hatte aber vergessen, dass Legastheniker nur sehr
ungern in der Schriftsprache schreiben, aus der Angst heraus, sie könnten einen Fehler
machen. Somit lies ich es meinen Interviewpartnern offen, ob sie in Schriftsprache oder
Mundart antworteten. Das Übersetzen der E-Mails, welche ich in Mundart bekommen habe,
nahm trotzdem relativ viel Zeit in Anspruch.
Ein wesentlich grösseres Problem erkannte ich gegen Ende der Sommerferien, als ich das
Titelblatt gestalten wollte. Ich musste feststellen, dass meine Leitfrage nicht vollständig war.
Nach Rücksprache mit meiner Betreuerin entschied ich mich, die Leitfrage abzuändern.
"Vergleich verschiedener Behandlungsmethoden mit Schwerpunkt bei Jugendlichen" lautete
meine Leitfrage ursprünglich. Ich war jedoch der Ansicht, dass folgender Zusatz " und die
Auswirkungen auf den Alltag" als Ergänzung sinnvoll wäre. Bis zu diesem Zeitpunkt
fokussierte sich der grösste Teil meiner Arbeit nicht auf den Vergleich von verschiedenen
Behandlungsmöglichkeiten, sondern auf den Einfluss einer Legasthenie auf den Alltag. So
lautet meine definitive Leitfrage, die meiner Maturaarbeit zu Grunde liegt: "Vergleich
verschiedener Behandlungsmethoden und die Auswirkungen auf den Alltag mit Schwerpunkt
bei Jugendlichen".
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5.1

Mein Fazit

Bei dieser umfangreichen Arbeit machte ich drei wertvolle Erfahrungen:
 Korrekt formulierte Leitfrage
Ich musste mit Schrecken feststellen, zum Glück noch rechtzeitig, wie schnell man am
Schwerpunkt der eigenen Leitfrage vorbei schreiben kann. Zu Beginn der Arbeit fing ich
einfach aus Eigeninteresse über Legasthenie im Alltag zu recherchieren und zu
schreiben, ohne meine Leitfrage gross zu beachten. Ich stand dann vor der Frage, ob ich
die umfangreiche Arbeit löschen sollte, oder ob ich die Leitfrage entsprechend erweitern
kann. In Absprache mit meiner Betreuerin entschied ich mich zu letzterem, hielt aber
fortwährend die Leitfrage im Fokus.
 Zielführende, klare Struktur
Ich habe das riesige Thema von Anfang an gegliedert und strukturiert, um so einen
Überblick zu bekommen, was diese Arbeit beinhalten soll, und was ich bewusst aussen
vor lasse. Ich überlegte und setze mir auch immer ein Tages- und ein Wochenziel. Diese
Einteilung half mir, beim Erreichen dieser fertigen Maturaarbeit. Was ich aber unterschätzt
habe, waren die Interviews in die Schriftsprache zu übersetzen. Auch das Auswerten und
Einbinden in die Arbeit nahm mehr Zeit in Anspruch, als ich gedacht hatte.
 Reserve bei der Zeitplanung
Geplant war, dass die Arbeit zwei Wochen vor Abgabetermin fertig gedruckt und
gebunden vorliegt. Da ich aber meine Leitfrage relativ spät abändern musste, war es mir
nicht mehr möglich den geplanten Zeitplan einzuhalten. Dadurch, dass ich aber von
Anfang an eine Reserve von zwei Wochen eingeplant hatte, kam ich nicht allzu stark
unter Druck und konnte die Arbeit rechtzeitig fertig stellen.

Für mich persönlich war es eine interessante Erfahrung und spannende Herausforderung,
eine Arbeit in diesem Ausmass von A bis Z selber aufzubauen und zu schreiben.
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Schlusswort und Dank

Viele Personen haben mich bei meiner Maturaarbeit unterstützt und haben mir wertvolle Tips
und Hinweise gegeben, damit diese am Ende so herausgekommen ist.
Zuerst einmal möchte ich mich bei Frau Lotti Salvisberg bedanken. Bei Ihr ging ich einige
Jahre in die Legasthenie Therapie und sie motivierte mich am Schluss auch, eine Arbeit über
dieses Thema zu schreiben. Im Verlauf des Arbeitsprozesses konnte ich bei Fragen immer
wieder auf Sie zukommen. Sie brachte grosse Geduld beim Beantworten meiner Fragen auf.
Sie hat mir auch viel Fachliteratur ausgeliehen. Ich möchte mich aber auch bei meinen
Interviewpartnern, für die offenen und ausführlichen Antworten bedanken. Ohne sie wäre
diese Arbeit in diesem Umfang nicht möglich gewesen.
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bedanken. Sofern ich mich an ihn wandte, stand er mir hilfsbereit zur Seite und war somit ein
sicherer Rückhalt über die ganze Arbeit hinweg.

Maturaarbeit von David Nyfeler │ 42

7

Ehrlichkeitserklärung

„Die eingereichte Arbeit ist das Resultat meiner persönlichen, selbstständigen Beschäftigung
mit dem Thema. Ich habe für sie keine anderen Quellen benutzt, als die in den
Verzeichnissen aufgeführten. Sämtliche wörtlich übernommenen Formulierungen sind durch
eine entsprechende Fussnote und durch Satzzeichen als Zitate gekennzeichnet.“ 67

Datum:

Unterschrift:

18.09.2012

_____________________________

67

Zitat aus dem offiziellen Leitfaden für Matura-Arbeit 2011/12 des FG Basel, S.5 unten
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Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:

Selbst erstellte Grafik, die darstellen soll, dass ein Legastheniker
Buchstaben nicht nur zweidimensional wahrnimmt sondern sich die
Buchstaben im Raum befinden. So wird ein b schnell zu einem p oder ein
q zum p.

Abbildung 2:

http://www.steiacher.ch/unsere_Schule/logo.htm (Stand: 17.09.12)
Stellt eine Situation dar, die für einen Legastheniker oftmals Alltag ist.

Abbildung 3:

http://www.steiacher.ch/unsere_Schule/logo.htm (Stand: 17.09.12)
Stellt eine Situation dar, die für einen Legastheniker oftmals Alltag ist.

Abbildung 4:

Selbst erstellte Grafik, um bildlich Darzustellen welche Ursachen, eine
Legasthenie auslösen kann und welche Faktoren eine Legasthenie
positiv oder negativ beeinflussen können.

Abbildung 5:

Selbst gemachtes Foto. Mit Knetmasse wurde versucht, das Wort 'bevor'
bildlich darzustellen.

Abbildung 6:

Selbst gemachtes Foto. Mit Knetmasse wurde versucht, das Alphabet
bildlich darzustellen.

Abbildung 7:

Selber erstellte Grafik, um bildlich Darzustellen wie viele von meinen
Interviewpartner von einer Leseschwäche, Rechtschreibschwäche oder
Lese- und Rechtschreibschwäche betroffen sind

Abbildung 8:

Selber erstellte Grafik, die aufzeigen soll, wie viele von meinen
Interviewpartnern dieselbe Behandlungsmethode haben.

Abbildung 9:

Selber erstellte Grafik, die aufzeigen soll, wie viele Stunden meine
Interviewpartner pro Woche für die Therapie aufwenden.

Abbildung 10: Selber erstellte Grafik, die bildlich darstellt, wie viele Befragte noch an
weitern Symptomen leiden.
Abbildung 11: Selbst gemachtes Foto. Mit Knetmasse wurde versucht, die Worte 'aus' und
'um' bildlich darzustellen.
Abbildung 12: Selber erstellte Grafik, die aufzeigt, wie viele von den Befragten in der
Schule andere Bedingungen hatten.

Abbildung 13: Selber erstellte Grafik, die aufzeigt, dass kein Interviewpartner Auswirkungen
von der Legasthenie in seiner Freizeit spürt.
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