
 Legasthenie bei Kindern 

Legasthenie - auch Lese-Rechtschreib-Schwäche (kurz LRS) 

genannt - ist die massive und lang andauernde Störung des 

Erwerbs der Schriftsprache. Bei Legasthenikern treten bei der 

Umsetzung von gesprochener in geschriebene Sprache und 

umgekehrt Probleme auf. Diese Störung tritt meist ohne 

plausible Erklärung auf und hat nichts mit der Intelligenz eines 

Menschen zu tun. Der Bundesverband Legasthenie und 

Dyskalkulie schätzt, dass 4% der Schüler von Legasthenie 

betroffen sind.1 

Einordnung von Rechtschreib-Problemen laut 

Beinstein Verlag 

Rechtschreibprobleme betreffen nur einzelne Teilbereiche der 

Rechtschreibung, wie z. B. die Groß- und Kleinschreibung, und 

können mit entsprechender Unterstützung rasch behoben 

werden. 

Die Rechtschreibschwäche ist eine allgemeine, tiefere 

Unsicherheit in der Rechtschreibung, die meist durch 

besondere Ereignisse, wie z. B. Trennung der Eltern, Tod eines 

nahen Verwandten oder geliebten Haustiers, ausgelöst wird. 

Hier kann durch eine gezielte und konsequente Unterstützung 

gut geholfen werden.  

Die Legasthenie ist eine anhaltende Rechtschreibschwäche, der 

durch "normales Üben" nicht beizukommen ist.2 

Von der Diagnose bis zur Hilfe 

Treten folgende Merkmale auf, erhärtet sich der Verdacht auf 

Legasthenie. 

 Auslassen, Hinzufügen oder Verdrehen von Wortteilen 
bzw. ganzen Wörtern 

 Vertauschen von Buchstaben in Wörtern 

 Probleme bei Dehnungen und Schärfungen 

 Ersetzung von Buchstaben, Silben und Wörtern 

 Änderung der Reihenfolge von Wörtern im Satz  

 Schwierigkeiten gelesenen Text wiederzugeben und  
daraus Schlüsse zu ziehen  

Wenn laut Facharzt keine organischen Ursachen, wie z.B. 

Schwerhörigkeit oder Fehlsichtigkeit vorliegen und auch keine 

psychischen Belastungen aufgrund von Trennungen, 

überproportionalem Leistungsdruck oder schlechter 

Wohnsituation vorhanden sind, wird für gewöhnlich ein 

Leistungsprofil des Kindes erfasst. Experten stellen dafür 

standardisierte Tests zur Verfügung. Kostenlose Online-Tests 

bieten ebenfalls eine gute erste Orientierung. 

Welche Hilfe braucht das Kind? 

Die drei grundlegenden Erfolgsfaktoren sind Motivation, 
Konzentration und die richtige Lernstrategie.  
 
Von Legasthenie betroffene Kinder machen immer wieder die 

Erfahrung: "Egal, wie sehr ich mich anstrenge, es gelingt einfach 

nicht, meine Rechtschreibung zu verbessern". Hier gilt es die 

Negativspirale zu stoppen und das Selbstvertrauen neu 

aufzubauen.  

Eine gute Konzentration setzt unter anderem eine funktionierende 

Filterung von Reizen voraus, sonst ist das Kind zu sehr abgelenkt.  

Legastheniker haben in den meisten Fällen eine besondere Art 

Informationen zu verarbeiten, sie benötigen deshalb eine 

geeignete Lernstrategie. Hierbei wird zuerst festgestellt, welcher 

Lerntyp das betroffene Kind ist und mit welchen Sinnen es am 

besten lernt.  

Sind die Voraussetzungen dieser drei grundlegenden 

Erfolgsfaktoren erfüllt, wird mit Hilfe eines lustbetonten 

Symptomtrainings geübt und gelernt. Dabei kommen spezielle 

Übungen für Legastheniker zum Erlernen und Vertiefen sowie 

Spiele zum Einsatz, denn spielerisch Lernen macht Spaß und ist 

deshalb besonders wirksam. 

Weiterführende Informationen 

Auf der Webseite des Bundesverbands Legasthenie und 

Dyskalkulie www.bvl-legasthenie.de  finden Sie Infomaterialien 

zum Download. 

Kostenlose Online-Tests und kostenlose Ratgeber für Eltern und 

Pädagogen sind online unter der Adresse www.schlaudino.com 

zu finden. 
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