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Vorwort  

Von einer Legasthenie sind geschätzt 15 Prozent der Weltbevölkerung betroffen. Men-

schen mit einer Legasthenie haben bis ins hohe Erwachsenenalter mit diversen Vorurteilen, 

aber auch mit zahlreichen Nachteilen zu kämpfen, denn in unserer Gesellschaft ist die Le-

se- und Schreibkompetenz eine essentielle Basisfähigkeit. Aufgrund der Belastungen, die 

durch die Legasthenie entstehen, entwickeln sich oftmals sekundäre psychische Störungen 

sowie Minderwertigkeitskomplexe. Darüber hinaus liegt mir diese Thematik besonders am 

Herzen, weil ich in meinem Praktikum mit einigen legasthenen Kindern zusammenarbeiten 

durfte. Deshalb habe ich auch das Fernstudium zur diplomierten Legasthenietrainerin ab-

solviert und arbeitete seitdem auch als Legasthenietrainerin. Die genannten Aspekte gaben 

mir den Anlass, die folgende Frage zu untersuchen: „Kann sich ein Legasthenietraining 

positiv auf das Selbstbild eines legasthenen Kindes auswirken?“ 

 

Mein besonderer Dank gilt meinen Eltern, die mir mein Studium ermöglichen und mich zu 

jeder Zeit tatkräftig unterstützen.  

 

Außerdem möchte ich mich bei Dr. Astrid Kopp-Duller, Präsidentin des „Ersten österrei-

chischen Dachverbandes Legasthenie“, sehr herzlich für ihre Teilnahme an meiner Befra-

gung bedanken. Durch ihre vielfältigen Erfahrungen und das facettenreiche Fachwissen 

trug Kopp-Duller einen wesentlichen Teil zu meiner Bachelorarbeit bei. 

 

Ebenso gilt mein Dank meinem Freund und meinen Freundinnen, die mich immer wieder 

liebevoll ermutigt haben. Durch ihre zahlreichen Vorschläge konnte meine Bachelorarbeit 

optimiert werden. 

 

Abschließend möchte ich mich noch bei meiner Betreuerin Mag.a Dr. Sylvia Eder für die 

gute Zusammenarbeit und die wertvollen Tipps bedanken.  

 

Wels, 01.10.2019 

Simone Seitz 
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Einleitung 

Der Arbeitstitel dieser Bachelorarbeit lautet wie folgt: „Unterstützungsmöglichkeiten, um 

das Selbstbild eines legasthenen Kindes durch ein umfassendes und individuelles Legas-

thenietraining nach der AFS- Methode zu stärken.“ Dabei wird untersucht, ob und wie das 

Selbstbild eines legasthenen Kindes mithilfe eines Legasthenietrainings gefördert werden 

kann. Um die Thematik etwas einzugrenzen, spezialisiert man sich dabei auf ein umfas-

sendes und individuelles Legasthenietraining nach der AFS-Methode.  

Die AFS-Methode ist eine pädagogisch-didaktische Fördermöglichkeit und wurde von 

Kopp-Duller mitentwickelt. Ziel dieser Arbeit ist es, aufzuzeigen, wie wichtig ein professi-

onelles Legasthenietraining für die Entwicklung eines legasthenen Kindes ist. Da das 

Selbstbild eines legasthenen Kindes enorm unter dem Teufelskreis der Legasthenie leidet, 

ist ein Training der Aufmerksamkeit, der Sinneswahrnehmungen und der Symptome unbe-

dingt notwendig. Außerdem soll gezeigt werden, warum in der Schule eine differente Be-

urteilung legasthener Kinder unumgänglich ist. Zudem sollten Lehrerinnen und Lehrer 

ausreichend über das Thema Legasthenie informiert sein, um die Legasthenie rechtzeitig 

erkennen zu können und ein mögliches Legasthenietraining in die Wege zu leiten, sodass 

bestmögliche Ergebnisse erzielt werden können (Kopp-Duller & Pailer-Duller, 2015, S. 

151ff.).  

Internationale Schätzungen beweisen, dass Legasthenie nichts Außergewöhnliches mehr 

ist, denn es sind circa 15 Prozent der Weltbevölkerung davon betroffen. Die Relevanz die-

ser Thematik steht somit außer Frage (Kopp-Duller, 2017a, S. 162).  

Neueste Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass die Legasthenie meistens genbedingt 

ist. Dabei ist sowohl das 6. als auch das 15. Chromosom für die Weitergabe verantwortlich. 

Daraus lässt sich ableiten, dass die Legasthenie nicht heilbar ist, sondern nur verbesserbar. 

Wie sich die Legasthenie auf den Menschen auswirkt, ist allerdings unterschiedlich und 

hängt vor allem vom Umfeld des Kindes ab. Ein positiver Einfluss aus dem Umfeld des 

Kindes ist beispielsweise das langsame und vertiefende Lernen der Buchstaben durch ei-

nen angemessenen Unterricht oder auch durch außerschulische Unterstützungen. Einen 

negativen Einfluss auf das legasthene Kind hingegen kann ein nicht adäquater Unterricht 

haben, denn dadurch entstehen Überforderungen und Frustrationen, die in weiterer Folge 
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zu psychopathologischen Erkrankungen führen können. Diese kann weitaus schwieriger 

behandelt werden als die Legasthenie selbst (Kopp-Duller, 2017b, S. 29f.).  

Kopp-Duller konnte 1997 zeigen, dass bei Menschen mit einer Legasthenie die Worterar-

beitung in drei Schritten mit Berücksichtigung der Sinneswahrnehmungen stattfinden soll-

te. Diese Erkenntnis wurde 2004 von den Wissenschaftlerinnen Dr. Virginia Berninger und 

Dr. Elizabeth Aylward bestätigt (Kopp-Duller & Pailer-Duller, 2015, S. 27f.).  

Außerdem gibt es internationale Studien, die belegen, dass mehr legasthene Menschen 

straffällig werden als Menschen ohne Legasthenie. Gründe dafür sind vor allem die Dauer-

frustration, Minderwertigkeitskomplexe und weitere psychische Belastungen (Kanzleiter, 

2000, S. 68f.).  

1. Theoretische Fundierung 

 „Legasthenie“ ist im Laufe der Jahre zu einem weit verbreiteten Begriff geworden. Aller-

dings wird diese Bezeichnung oftmals fehlinterpretiert. Das folgende Kapitel soll näher 

beschreiben, was unter „Legasthenie“ verstanden werden soll und woran man diese erken-

nen kann. Darüber hinaus wird der Unterschied zwischen einer Primär- und Sekundärle-

gasthenie erläutert. Zudem wird aufgezeigt, dass die Legasthenie mit der Leserechtschreib-

schwäche nicht vergleichbar ist und beides unabhängig voneinander betrachtet werden 

sollte. 

Des Weiteren wird der Begriff „Selbstbild“, der im Rahmen der vorliegenden Bachelorar-

beit eine besonders wichtige Rolle spielt, erklärt. 

1.1 Was ist das „Selbstbild“? 

Laut dem Psychotherapeuten Rolf Merkle entsteht das Selbstbild vor allem durch zahlrei-

che Erfahrungen und Erlebnisse in der Kindheit, die zu einem Gesamtbild zusammenge-

fügt werden. Das Bild von einem Selbst ist außerdem abhängig von den Erfolgen und 

Misserfolgen, die im Laufe des Lebens erreicht wurden. Das Selbstbild beinhaltet ebenfalls 

folgende Fragen: „Wer bin ich? Welche Stärken und Schwächen habe ich? Welche Wün-

sche und Interessen habe ich? Wie bewerte ich meinen eigenen Körper und mich selbst? 

Wie fühle ich mich?“ (Merkle, 2018, o.S.) 
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Ein positives Selbstbild geht mit einem positiven Selbstwert einher. Wenn jemand, wie es 

bei Legasthenikern oft der Fall ist, ein negatives Selbstbild hat, dann fühlt sich dieser 

Mensch minderwertig und kann sich daher nicht selbstsicher präsentieren. Unser gesamtes 

Verhalten wird von unserem Selbstbild geleitet. Deshalb hängt von dem eigenen Selbstbild 

ab, ob etwas erreicht werden kann oder nicht. Ein positives Selbstbild sorgt dafür, dass wir 

unsere Fähigkeiten entfalten können und infolgedessen ein zufriedenes Leben führen kön-

nen. Das Selbstbild ist veränderbar und somit kann jeder lernen, positiv von sich zu denken 

(Merkle, 2018, o.S.). 

1.2 Was ist „Legasthenie“? 

Die Begrifflichkeit umfasst ein sehr komplexes Gebiet. Im alltäglichen Wortgebrauch so-

wie in der Fachliteratur wird die Bezeichnung „Legasthenie“ mehrdeutig verwendet (Alt-

mann, 2012, S. 15f.).  

Die Psychologin Maria Linder bestimmte den Begriff „Legasthenie“ 1989 folgenderma-

ßen: „Unter Legasthenie verstehen wir demnach eine spezielle und aus dem Rahmen der 

übrigen Leistungen fallende Schwäche im Erlernen des Lesens (und indirekt auch des 

selbstständigen orthographischen Schreibens) bei sonst intakter – oder im Verhältnis zur 

Lesefähigkeit – relativ guter Intelligenz.“ (Scheerer-Neumann, 1989, S. 18.)  

Linders Definition stellt klar, dass Legasthenie nichts über die Intelligenz eines Menschen 

aussagt. Sie ist davon überzeugt, dass Menschen mit Seh- und Hörstörungen aus der Defi-

nition „Legasthenie“ herausfallen. Legasthenie stellt für Linder eine Teilleistungsschwäche 

bei durchschnittlicher Intelligenz dar (Engel, 2015, o.S.).  

Kopp-Duller, die Präsidentin des „Ersten Österreichischen Dachverbandes Legasthenie“, 

erarbeitete 1995 die erste pädagogische Definition von Legasthenie. Diese beschreibt Le-

gasthenie, wie folgt: 

Ein legasthener Mensch, bei guter oder durchschnittlicher Intelligenz, nimmt seine 

Umwelt differenziert anders wahr, seine Aufmerksamkeit lässt, wenn er auf Symbole 

wie Buchstaben oder Zahlen trifft, nach, da er sie durch seine differenzierten Teilleis-

tungen anders empfindet als nicht legasthene Menschen, dadurch ergeben sich Schwie-
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rigkeiten beim Erlernen des Lesens, Schreibens oder Rechnens. (Kopp-Duller, 2017a, S. 

27) 

Diese Definition zeigt deutlich, dass bei legasthenen Menschen der Lese- und Schreibpro-

zess anders abläuft als bei Menschen ohne Legasthenie. Kopp-Duller stellt klar, dass diffe-

rente Sinneswahrnehmungen für die Schreib- und Leseschwierigkeiten verantwortlich sind. 

Dazu kommt noch eine zeitweise Unaufmerksamkeit beim Lesen und Schreiben, die ver-

schiedenste Wahrnehmungsfehler zur Folge hat (Kopp-Duller & Pailer-Duller, 2015, S. 

27f.).  

Legasthenie ist genbedingt. Verantwortlich für die Weitergabe der Legasthenie sind vor 

allem das 6. sowie das 15. Chromosom. Wie sich diese Anlage bei den legasthenen Men-

schen tatsächlich auswirkt, hängt besonders von den Einflüssen des Umfelds ab, beispiels-

weise, ob das Lesen und Schreiben in der Schule zu schnell oder nicht ausreichend vertie-

fend erlernt wurde (Kopp-Duller, 2017a, S. 28f.).  

Einige Menschen sind davon überzeugt, dass legasthene Menschen schwach, gestört oder 

gar behindert sind, da im ICD-10 der Weltgesundheitsorganisation eine Legasthenie seit 

1991 als Krankheit definiert wird und sogar in den Krankheitskatalog eingefügt wurde 

(Mann, Oberländer & Scheid, 2001, S. 187f.). In den meisten Fällen sind Lese- und 

Schreibprobleme nicht krankhaft. Wenn die Schwierigkeiten nicht erkannt werden, können 

durchaus psychische Störungsbilder ausgelöst werden. Es gibt bestimmte Anzeichen einer 

Legasthenie, die eine frühzeitige Erkennung erleichtern (Kopp-Duller & Pailer-Duller, 

2015, S. 29f.). 

1.2.1 Anzeichen einer Legasthenie 

Allgemein konnte festgestellt werden, dass es bereits im Vorschulalter zahlreiche Anzei-

chen für eine Legasthenie gibt. Allerdings müssen dabei sehr viele Auffälligkeiten beo-

bachtet werden, um eine Legasthenie wirklich vermuten zu können (Kopp-Duller, 2017a, 

S. 41).  

Anzeichen, die schon im Vorschulalter auf eine Legasthenie hinweisen können, sind bei-

spielsweise eine hohe Kreativität, Probleme beim Umgang mit Messer und Gabel sowie 

mit einer Schere. Legasthene Kinder haben oftmals gute und schlechte Tage. Des Weiteren 

treten häufig Schwierigkeiten beim Reimen oder beim Erlernen von diversen Kinderliedern 
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auf. Ein wichtiges Merkmal ist zudem, dass das Kind kaum krabbelt, sondern eher auf dem 

Boden schlurft. Dass das Kind schneller denkt als es handelt, ist ein weiterer Hinweis, für 

eine eventuelle Legasthenie. Koordinationsschwierigkeiten, aber auch ein verspätetes 

Sprechen sind weitere Aspekte, die oftmals zu beobachten sind. Kinder, die vor dem 

Schuleintritt schwache Sinneswahrnehmungsleistungen zeigen, können durch ein professi-

onelles Training unterstützt werden (Kopp-Duller & Pailer-Duller, 2015, S. 31f.). 

Darüber hinaus existieren bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die für ein legasthenes 

Kind typisch sind, wie zum Beispiel ein geringes Selbstwertgefühl und scheinbare Hör-

probleme. Dazu kommt eine schlechtere Raum- und Zeitkoordination. Ebenso kann ein 

undeutliches Sprechen oder ein vermehrter Bewegungsdrang in Lese- und Schreibsituatio-

nen auf eine Legasthenie hindeuten. Legasthene Kinder reagieren beim Lesen und Schrei-

ben oftmals unkontrolliert und aggressiv, vor allem, wenn sie sich hilflos oder minderwer-

tig fühlen (ebd. S. 32ff.). 

Die wohl stärksten Hinweise auf eine Legasthenie stellen folgende Merkmale dar: eine 

zeitweise Unaufmerksamkeit oder Unruhe beim Lesen und Schreiben, differente Sinnes-

wahrnehmung, sehr langsames Erlernen von Lesen und Schreiben und keine Optimierung 

durch reines Üben der Fehler (Kopp-Duller, 2017a, S. 47). Sollte eine Vielfalt dieser An-

zeichen auftreten, dann wäre eine pädagogische Förderdiagnostik sehr empfehlenswert. Im 

Zuge der pädagogischen Diagnostik wird herausgefunden, ob eine Lese-

Rechtschreibschwäche oder eine Primär- oder Sekundärlegasthenie vorliegt. Die weitere 

Vorgehensweise hängt wesentlich von dieser Entscheidung ab, daher sollte diese frühest-

möglich getroffen werden. Dazu ist es notwendig die Unterschiede zwischen den verschie-

denen Legasthenieformen zu kennen (Kopp-Duller & Pailer-Duller, 2015, S. 36).  

1.2.2 Primärlegasthenie 

Legasthene Menschen haben nicht die gleiche Informationsverarbeitung und Lernfähigkeit 

wie Menschen ohne Legasthenie. Wirken auf das legasthene Kind allerdings keine negati-

ven Erfahrungen, wie beispielsweise permanente Frustrationen, ein, dann kann es etwas 

verlangsamt Lesen und Schreiben lernen (Kopp-Duller, 2017b, S. 29). 

Sollten den Eltern oder den Lehrenden Wahrnehmungsfehler auffallen, dann wäre ein 

AFS-Testverfahren ratsam. Dieses kann Aussagen über die Aufmerksamkeit, die jeweilige 

Fehlersymptomatik und die Leistungen der Sinneswahrnehmungen der Kinder treffen. 
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Kommt bei dem Test heraus, dass das Kind beim Lesen und/ oder Schreiben unaufmerk-

sam ist, differente Sinneswahrnehmungen hat, eine gewisse Fehlersymptomatik zeigt, aber 

sonst keine weiteren psychischen oder physischen Auffälligkeiten, geht man von einer 

Primärlegasthenie aus. Bei einer Primärlegasthenie ist eine pädagogische Förderdiagnose 

sowie eine professionelle Unterstützung auf einer pädagogisch-didaktischen Ebene sehr 

sinnvoll (Kopp-Duller, 2017b, S. 29f.). 

1.2.3 Sekundärlegasthenie 

Falls die Primärlegasthenie aufgrund diverser negativer Erlebnisse zusätzlich intensiviert 

wird, handelt es sich um eine Sekundärlegasthenie. Die Entstehung einer Sekundärlegas-

thenie ist ein Prozess. Meistens wird dieser durch psychische, physische, familiäre und 

andere externe Faktoren eingeleitet. Ein möglicher psychischer Anlass ist beispielsweise 

die dauerhafte Überforderung der betroffenen Kinder. Körperbehinderung und Sehschwä-

che sind Beispiele für die physische Verursachung einer Sekundärlegasthenie. Die Schei-

dung der Eltern, ein Todesfall, aber auch materielle Probleme können für eine Sekundärle-

gasthenie verantwortlich sein. Wenn einige dieser Faktoren additional zu der Primärlegas-

thenie auftreten, dann ist eine fachliche Hilfe durch diverse Gesundheitsberufe neben ei-

nem Legasthenietraining unumgänglich (ebd. S. 30). 

1.2.4 Die Leserechtschreibschwäche 

Die Ereignisse, die zu einer Leserechtschreibschwäche führen, gleichen den Ursachen, die 

eine Sekundärlegasthenie auslösen. Die erworbene Leserechtschreibschwäche darf aller-

dings unter keinen Umständen mit einer Primär- oder Sekundärlegasthenie verwechselt 

werden, denn bei einer Leserechtschreibschwäche ist die zeitweise Unaufmerksamkeit 

beim Lesen und Schreiben nicht so ausgeprägt. Außerdem sind die Sinneswahrnehmungen 

der betroffenen Kinder nicht different. Die Fehlersymptomatik ist allerdings sehr ähnlich, 

wobei durch gezielte Übungen an den jeweiligen Fehlern mithilfe möglicher Unterstützung 

durch Gesundheitsberufe gute Erfolge erreicht werden können (Kopp-Duller & Pailer-

Duller, 2015, S. 45ff.).  

Um das Kind entsprechend fördern zu können, ist eine pädagogische Förderdiagnose durch 

den AFS-Test empfehlenswert. Dieser gibt Aufschluss darüber, ob es sich um eine Primär- 

oder Sekundärlegasthenie oder um eine Leserechtschreibschwäche handelt (Kopp-Duller, 

2017b, S. 30f.). Wie dieser umfassende und offene AFS-Test aufgebaut ist und warum 
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dieser weitverbreitet, anerkannt und gerne verwendet wird, wird das nächste Kapitel zei-

gen. 

1.3  Das AFS-Testverfahren 

Der AFS-Test wurde im Dyslexia Research Center in den Vereinigten Staaten von Ameri-

ka entworfen und ist einsetzbar bei Kindern zwischen 6 und 14 Jahren. Kopp-Duller wirkte 

bei der Entwicklung der 11 Subtests mit und setzte den multisensorischen Test für den 

deutschsprachigen Raum um. Das A bei AFS steht für Aufmerksamkeit, das F für Funktion 

und das S für Symptom Der AFS-Test ist ein standardisierter Computertest, der es ermög-

licht, mit nur sehr geringem zeitlichen Aufwand von circa einer Stunde, eine Legasthenie 

oder eine Leserechtschreibschwäche zu erkennen. Der Test kann für die Lehrenden, die 

Eltern sowie die Trainerinnen und Trainer bei dem Umgang mit Kindern, die Schwierig-

keiten beim Lesen und Schreiben haben, hilfreich sein. Bei jedem legasthenen Kind ist die 

Legasthenie anders ausgeprägt und deshalb wird nach einer positiven Diagnose ein indivi-

duelles auf das Kind abgestimmtes Training nach der AFS-Methode angeboten. Der Test 

sollte ausschließlich von diplomierten Legasthenietrainer*innen angewendet werden. Wei-

ters testet das pädagogische Verfahren die Aufmerksamkeit, die Sinneswahrnehmungen 

und die individuelle Fehlersymptomatik des jeweiligen Kindes (Kopp-Duller, 2017b, S. 

33ff.).  

1.3.1  Aufmerksamkeit 

Der erste Abschnitt des Testes beschäftigt sich mit der Aufmerksamkeitsfähigkeit des Kin-

des und dauert circa 15 Minuten. Bei der Aufmerksamkeit sind jene gemeint, die ein Kind 

speziell beim Lesen und Schreiben benötigt. Die Aufmerksamkeit des Kindes, während des 

Schreib- und Leseprozesses, wird bei dem AFS-Test durch einen Aufmerksamkeitsdurch-

schnitt mithilfe von verschiedenen Bildern, Buchstaben und Halbsymbolen geprüft (Kopp-

Duller & Pailer-Duller, 2015, S. 60f.).  

1.3.2  Funktionen 

Der zweite Teil des AFS-Testes überprüft die Leistungen des Kindes in den verschiedenen 

Sinneswahrnehmungen, die sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben dringend benötigt 

werden. Dabei wird kein Zeitdruck ausgeübt. Optik, Akustik und Raumwahrnehmung bil-

den die drei Hauptbereiche in der internationalen Einteilung der Teilleistungen (Mieland, 

2009, S. 56f.).  
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Die Optik wird nochmal unterteilt in optische Differenzierung, optisches Gedächtnis und 

optische Serialität. Die optische Differenzierung meint die Fähigkeit unterschiedliche 

Buchstaben, die sehr ähnlich aussehen, unterscheiden zu können, wie beispielsweise die 

Buchstaben q und p oder auch b und d. Das optische Gedächtnis wird bei der Speicherung 

und Abrufung der verschiedensten Wortbilder benötigt. Schwächen im optischen Gedächt-

nis zeigen sich zum Beispiel dadurch, dass das Kind beim Lesen die Zeile häufiger verliert. 

Die optische Serialität ist essentiell, um zu wissen, welcher Buchstabe in einem bestimm-

ten Wort auf den anderen folgt (Kopp-Duller, 2017b, S. 50f.). 

Die Akustik wiederum besteht aus der akustischen Differenzierung, dem akustischen Ge-

dächtnis und der akustischen Serialität. Die akustische Differenzierung meint die Fertig-

keit, aus dem Gehörten verschiedenste Wörter herausfiltern zu können, aber auch ähnlich 

klingende Wörter differenzieren zu können, wie zum Beispiel Wanne und Kanne. Wenn 

sich jemand Gehörtes gut einprägen kann, dann hat diese Person ein gutes akustisches Ge-

dächtnis. Dass man in einem Satz hören kann, welches Wort am Anfang gesprochen wur-

de, wird als akustische Serialität bezeichnet (ebd. S. 52). 

Bei der Raumwahrnehmung wird die Raumorientierung und das Körperschema des Kindes 

überprüft, das gesamte Raum- und Zeitgefüge. Bei der Raumorientierung ist es wichtig, 

dass das Kind einschätzen kann, ob sich das Wort in der Zeile noch ausgeht oder nicht, 

aber auch wo es am besten im Heft zu schreiben anfängt. Kinder, die in der Raumorientie-

rung Defizite aufweisen, lesen meist eher langsam und unsicher. Außerdem können sie 

sich nur schwer orientieren, ihr Zeitgefühl ist schlecht und zudem fällt es ihnen schwer, 

Entfernungen oder Größen richtig abzuschätzen. Das Körperschema meint die Leistung, 

den eigenen Körper adäquat einschätzen zu können sowie die Unterscheidung zwischen 

links und rechts (ebd. S. 52f.). 

Eine konkrete Diagnose ist notwendig, um herauszufinden, in welchen Bereichen das Kind 

Schwierigkeiten hat und welche Sinneswahrnehmungen deshalb besonders trainiert werden 

sollten. Dieser Teil des Tests kann erst durch die Berücksichtigung des Aufmerksamkeits- 

und des Symptomtests interpretiert werden (ebd. S. 53f.). 

1.3.3  Symptom 

Der Symptomtest ist der letzte Teil des AFS-Testes. Mithilfe von zahlreichen Leseübungen 

sowie Schriftproben werden die Fehler des betroffenen Kindes analysiert. Sollte eine Be-
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obachtung nicht möglich sein, wird ein Lese- und Rechtschreibtest herangezogen. Dabei 

sollte immer mitberücksichtigt werden, dass sich die Motivation des Kindes und die jewei-

lige Tagesverfassung auf die Leistungen stark auswirken können (Kopp-Duller & Pailer-

Duller, 2015, S. 172f.).  

Es muss zwischen Rechtschreibfehlern und Wahrnehmungsfehlern unbedingt differenziert 

werden. Wahrnehmungsfehler werden aufgrund differenter Sinneswahrnehmungen produ-

ziert. Diese Fehler treten sehr häufig auf und sind resistent. Schwierigere Wörter bereiten 

aber meist keine Probleme. Wahrnehmungsfehler zeichnen sich dadurch aus, dass in dem-

selben Text verschiedene Schreibmöglichkeiten eines Wortes auftreten. Deshalb ist das 

reine Üben an den Fehlern nicht ausreichend. Speicherfehler, Wortdurchgliederungsfehler, 

Dehnungs- und Schärfungsfehler sind nur einige Beispiele von Wahrnehmungsfehlern 

(Kopp-Duller, 2017b, S. 37f.). 

Rechtschreibfehler hingegen entstehen durch die Unkenntnis bestimmter Wörter oder 

durch ein mangelndes Regelwissen. Diese Fehler kommen manchmal bis häufig vor und 

lassen sich nicht kategorisieren. Bei Rechtschreibfehlern wird in einem Text meist dieselbe 

falsche Schreibart eines Wortes verwendet. Hierbei kann durch ein Training an den Feh-

lern und der Optimierung des Regelwissens sehr gute Erfolge erzielt werden (ebd. S. 37f.).  

Nach der Auswertung der Aufmerksamkeit, der Funktionen und der Symptome kann eine 

gezielte Förderung beginnen. Mithilfe der Ergebnisse des AFS-Testes wird ein individuel-

ler Trainingsplan erarbeitet, der aber im Laufe des Legasthenietrainings immer wieder ab-

geändert wird (ebd. S. 39f.). Was ein Legasthenietraining nach der AFS-Methode aus-

zeichnet und weshalb eine umfassende und offene Methodik notwendig ist, wird im nächs-

ten Abschnitt erklärt. 

1.4 Das Legasthenietraining nach der AFS-Methode 

Bei einem Legasthenietraining nach der AFS-Methode ist man davon überzeugt, dass das 

Üben an den Fehlern allein keine Erfolge bringt. Bezeichnet wird die AFS-Methode außer-

dem als eine umfassende Methodik, da drei essentielle Elemente vereinigt werden. Die 

Erhöhung der Aufmerksamkeit, die Optimierung der Sinneswahrnehmungen und die Ver-

besserung im Symptombereich mithilfe adäquater Techniken. Die individuelle Gewichtung 

der drei Hauptbereiche bestimmt der Trainer oder die Trainerin selbst (Kopp-Duller & Pai-

ler-Duller, 2015, S. 151ff.).  
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Die AFS-Methode ist nicht nur eine umfassende, sondern notwendigerweise auch eine of-

fene Methode. Aufmerksamkeit, Funktion und Symptom sind festgelegt, aber es werden 

ebenfalls alle anderen bewährten Methoden in Betracht gezogen. Somit kann die AFS-

Methodik durch verschiedenste Ansätze ergänzt werden, denn jeder Ansatz, der eine Op-

timierung der drei Hauptelemente erzielen kann, sollte in das Training mit einfließen. Auf-

grund der Offenheit ist es möglich, sehr flexibel auf die individuellen Bedürfnisse des je-

weiligen Kindes einzugehen, um so eine bestmögliche Förderung bieten zu können (Mie-

land, 2009, S. 51f.). 

Das Legasthenietraining sollte nach der AFS-Methode noch zwei weitere Aspekte berück-

sichtigen, nämlich das Lob und die Zeit. Ohne diese beiden Elemente können die gesetzten 

Ziele kaum oder gar nicht erfüllt werden. Jeder kleine Schritt in die richtige Richtung sollte 

anerkannt und somit auch hervorgehoben werden. Das Lob ist für legasthene Kinder von 

großer Bedeutung, denn dadurch können sie besser mit ihrer Schwäche umgehen und füh-

len sich zudem wertgeschätzt. Des Weiteren sollte den betroffenen Kindern vermittelt wer-

den, dass sie sich nicht mit den anderen Kindern vergleichen sollen, sondern mit ihren ei-

genen Leistungen. Der Zeitfaktor ist unbedingt zu berücksichtigen, da legasthene Kinder 

wesentlich mehr Zeit zum Erlernen und Speichern von Buchstaben oder Wörtern benöti-

gen. Das Legasthenietraining besteht aus einem Aufmerksamkeits-, Funktions- und Symp-

tomtraining (Kopp-Duller, 2017b, S. 43f.). 

1.4.1  Aufmerksamkeitstraining 

Da legasthene Kinder beim Lesen und Schreiben zeitweise unaufmerksam sind, ist ein ge-

zieltes Aufmerksamkeitstraining unbedingt notwendig. Dabei wird den Kindern beige-

bracht, wie sie ihre Gedanken kontrolliert leiten können und vor allem beim Lesen und 

Schreiben bei der Sache bleiben können, ohne mit den Gedanken abzuschweifen. Für diese 

intensive Auseinandersetzung ist ein guter Wille des betroffenen Kindes gefragt (Kopp-

Duller, 2017a, S. 136ff.). 

Es gibt verschiedene Optionen, die meist kombiniert angewendet werden. Beispielsweise 

kann das Kind immer wieder dazu ermutigt werden, sich nicht ablenken zu lassen. Dabei 

sollte man jedoch von verschiedensten Redewendungen Gebrauch machen. Das betroffene 

Kind sollte zudem lernen, sich selbst zu beobachten, um zu merken, wenn die eigene Auf-

merksamkeit nicht beim Thema ist. Jedes Erfolgserlebnis sollte gleich danach hervorgeho-
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ben werden. Das selbstgesteuerte Gedankenlenken wird schließlich automatisiert (Kopp-

Duller, 2017b, S. 44ff.). 

Eine andere Variante ist die Aufmerksamkeitssteigerung durch sinnvolle Übungen oder 

Techniken, die die Aufmerksamkeit der Kinder fördern. Die Anwendung der chinesischen 

Augenmassage, eine Fantasiereise oder Atemübungen sind nur wenige der zahlreichen 

Übungen, die zur Aufmerksamkeitsfokussierung eingesetzt werden können. Hierbei sollten 

die Kinder intensiv beobachtet werden, um herauszufinden, welche Übungen im Einzelfall 

angemessen sind (ebd. S. 44ff.). 

1.4.2  Funktionstraining 

Bei einem Lese- oder Schreibprozess werden gut ausgeprägte Wahrnehmungsleistungen in 

der Optik, Akustik und Raumwahrnehmung benötigt. Ein legasthenes Kind weist differente 

Sinneswahrnehmungen auf und deshalb ist ein Training an den betroffenen Funktionen 

unabdingbar. Welche Teilleistungen bei dem jeweiligen Kind betroffen sind, kann man 

mithilfe einer Diagnose und einer Beobachtung herausfinden (Kopp-Duller & Pailer-

Duller, 2015, S. 169ff.).  

Bei dem Training ist zu beachten, dass nicht immer dieselben Übungen durchgeführt wer-

den sollen und dass diese auch genauestens auf das Kind abgestimmt sein sollen. Dazu 

wird von dem Legasthenietrainer oder der Legasthenietrainerin ein individueller Trai-

ningsplan für das Kind erstellt, der im Training, aber auch beim Üben zuhause, eingesetzt 

werden sollte. Tag für Tag wechselt man zwischen zwei Elementen der betroffenen Sin-

neswahrnehmungen hin und her. Es werden nie mehr als zwei Teilleistungsbereiche in 

einem Trainingsplan integriert. Erst, wenn ein Bereich genügend bearbeitet wurde, kann 

dieser durch eine neue Teilleistung ersetzt werden. Das Kind soll dabei weder unter- noch 

überfordert werden. Die schnellsten Erfolge erreicht man, wenn das Kind einmal in der 

Woche an einem professionellen Legasthenietraining teilnimmt und täglich ein circa 15 

minütiges Heimtraining, beispielsweise mit den Eltern, durchführt (Kopp-Duller, 2017b, S. 

49ff.). 

1.4.3 Symptomtraining 

Bei einem Symptomtraining wird intensiv an den Fehlern des betroffenen Kindes gearbei-

tet. „Das Schreiben lernt auch das legasthene Kind nur durch Schreiben, das Lesen durch 

Lesen […]“. (Kopp-Duller & Pailer-Duller, 2015, S. 172.)  
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Die Erstellung einer individuellen Fehlerliste ist sehr sinnvoll. Jeden Tag wird ein Wort 

dieser Liste intensiv erarbeitet. Das Symptomtraining startet meist mit der Erarbeitung des 

Wortbildes. Legasthene Kinder können sich alles, was sie angreifen können, besser einprä-

gen. Wörter, bei denen das betroffene Kind Schwierigkeiten hat, sollten dreidimensional, 

beispielsweise mit Knetmasse, Pfeifenreiniger oder Sand, dargestellt und danach Schritt für 

Schritt erarbeitet werden. Das Wortbild sollte sich das Kind genau ansehen und abspei-

chern. Darüber hinaus sollte das Wort öfters auf- und abgebaut, aber auch zerlegt werden. 

Weiters kann das Wort mit verbundenen Augen ertastet werden oder in die Luft gezeichnet 

werden (Kopp-Duller, 2017b, S. 78ff.). 

Danach wird der Wortklang zusammen erarbeitet. Das Kind soll das Wort klar und deut-

lich aussprechen, flüstern, schreien oder singen. Das Wort kann aber auch glücklich, trau-

rig, überrascht oder verärgert gesprochen werden. Zudem kann man das Wort in den Silben 

klatschen oder sogar Silben hüpfen. Beim Buchstabieren oder Lautieren des Wortes wird 

dem Kind gezeigt, dass sich ein Wort aus verschiedenen Buchstaben zusammensetzt (Mie-

land, 2009, S. 58f.). 

Darauffolgend wird mit dem Kind an der Wortbedeutung gearbeitet. Ohne zu wissen, was 

ein Wort bedeutet, ist es sehr schwierig, sich genau dieses Wort auch einzuprägen. Meis-

tens sind „leichte“ Wörter, wie zum Beispiel viel und fiel, davon betroffen. Durch die Er-

arbeitung der Wortbedeutung wird den einzelnen Wörtern eine verständliche Bedeutung 

geschenkt. Hierbei kann das betroffene Kind zunächst die Wortart bestimmen, den Fall 

oder die Zeit, in der das Wort steht. Besonders wichtig ist dabei die Erarbeitung der Wort-

familie. Durch zahlreiche Satzbeispiele kann die Bedeutung des Wortes verdeutlicht wer-

den. Das betroffene Wort wird mit der dazugehörigen Wortfamilie in die Wortkartei des 

Kindes aufgenommen und regelmäßig wiederholt (Kopp-Duller, 2017b, S. 81f.). 

1.4.4  Die Wirksamkeit 

Zwischen 2001 und 2006 wurde eine Langzeitstudie mit 3.370 Schülerinnen und Schülern 

im Alter von 7- 14 Jahren durchgeführt. Bei allen teilnehmenden Kindern wurde zuvor 

mithilfe des AFS-Tests eine Legasthenie diagnostiziert und individuell nach der AFS-

Methode gefördert. Diese Förderung wurde einmal wöchentlich für eine Stunde bei einem 

Spezialisten oder einer Spezialistin durchgeführt. Des Weiteren riet man den Eltern, dass 

sie mit ihren Kindern täglich circa 15 Minuten trainieren sollen. Zwei Jahre nach dem 

Trainingsstart kontrollierte man die Lese- und Schreibleistungen der Kinder erneut. Dabei 
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wurde bei 85% der teilnehmenden Kinder ein deutlicher Leistungszuwachs festgestellt. 

Außerdem steigerte sich das Selbstbewusstsein der Betroffenen. Darüber hinaus wurde bei 

der Studie herausgefunden, dass die meisten Defizite im optischen Bereich zu vermerken 

sind. Am Ende gab es zusätzlich eine kurze Befragung der Eltern, die den Erfolg ihrer 

Kinder beurteilen sollten. Diese waren sehr zufrieden und konnten den Leistungszuwachs 

ihrer Kinder bestätigen. Die Eltern gaben an, dass sie eine Motivationssteigerung bei ihren 

Kindern feststellen konnten (Kopp-Duller & Pailer-Duller, 2015, S. 174ff.).  

1.4.5 Alternative Unterstützungsmöglichkeiten 

Es gibt zahlreiche alternative Methoden, die neben dem Legasthenietraining angewendet 

werden können. Zu beachten ist jedoch, dass diese Unterstützungsmöglichkeiten nicht iso-

liert angewendet werden sollten. Die alternativen Methoden, die nachweislich zum Erfolg 

führen können, sollten ihren Platz neben dem Legasthenietraining haben (Kopp-Duller, 

2017a, S. 133f.). 

Für die Aufmerksamkeitssteigerung könnte sich beispielsweise ein autogenes Training, 

Kinesiologie, oder auch eine neurolinguistische Programmierung eignen. Ein paar Techni-

ken können schlichtweg ausprobiert werden, um zu sehen, ob es dem betroffenen Kind 

hilft. Diese Methoden sollten dennoch nicht als einzige Lösung angesehen werden, sondern 

eher als Motivation. Außerdem schätzen viele Menschen Bachblüten und die Homöopa-

thie. Medikamente, die sofortige Erfolge beim Lesen und Schreiben versprechen, aber Ne-

benwirkungen nicht ausgeschlossen sind, sollten unbedingt vermieden werden, vor allem 

bei Kindern mit einer Primärlegasthenie. Medikamente sind immer der allerletzte Ausweg 

(ebd. S. 134f.). 

2. Methodenteil 

Dieser Abschnitt der Bachelorarbeit handelt von der durchgeführten qualitativen Untersu-

chung und beschreibt zudem die verwendeten wissenschaftlichen Erhebungs- und Auswer-

tungsmethoden. Zunächst wird das konkrete Forschungsdesign erläutert. Danach werden 

die Erhebungsmethoden vorgestellt. Darauffolgend werden die Durchführung der Inter-

views und der Expertenbefragung sowie die Entwicklung des Leitfadens und die Kontakt-

aufnahme mit den Interviewpartner*innen und der Expertin skizziert. 
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2.1 Forschungsdesign 

Das Forschungsdesign stellt die Basis einer empirischen Untersuchung dar. Das For-

schungsdesign dieser Bachelorarbeit beruht auf einem intensiven Theoriestudium, da das 

theoretische Hintergrundwissen sehr wichtig für die Erhebungs- und Auswertungsmetho-

den ist. Es wurden qualitativ-teilstrukturierte Leitfadeninterviews mit fünf legasthenen 

Kindern durchgeführt. Zudem wurde die Expertin, Kopp-Duller, schriftlich mithilfe eines 

halbstrukturierten Fragebogens befragt. Schließlich erfolgt eine zusammenfassende In-

haltsanalyse nach Mayring und die Erarbeitung eines Kategoriensystems.  

2.2 Erhebungsmethoden 

Für die Beantwortung der Forschungsfrage, ob sich ein Legasthenietraining positiv auf das 

Selbstbild eines legasthenen Kindes auswirken kann, sollen anhand von qualitativen, halb-

strukturierten, leitfadengestützten Interviews mit legasthenen Kindern und einer schriftli-

chen Expertenbefragung von Kopp-Duller, der Präsidentin des „Ersten Österreichischen 

Dachverbandes Legasthenie“, verschiedene Daten zum Legasthenietraining erhoben wer-

den. Dabei spielen vor allem die Auswirkungen des Legasthenietrainings auf das Selbstbild 

der betroffenen Kinder eine wichtige Rolle.  

Diese qualitativen Interviews sollten genügend Ergebnisse und Daten bringen, um die Fra-

gestellung dieser Bachelorarbeit beantworten zu können. Das gesammelte Material soll 

anschließend anhand der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet 

werden. Danach werden alle relevanten Inhalte der Interviews in ein Kategoriensystem 

eingebettet.  

 

Des Weiteren sollen die Gütekriterien bei dieser qualitativen Erhebung nicht vernachlässigt 

werden. Deshalb sollen einige, für diese Bachelorarbeit wichtige, Gütekriterien aufgelistet 

werden:  

Die Verfahrensdokumentation insistiert, dass das Verfahren, vor allem bei der qualitativen 

Forschung, detailliert beschrieben werden sollte, damit die intersubjektive Nachvollzieh-

barkeit garantiert werden kann. Der gesamte Forschungsprozess ist unbedingt zu dokumen-

tieren. Da die Transkripte der Interviews, die Kategoriensysteme und die Expertenbefra-

gung im Anhang ersichtlich sind, ist dieses Kriterium erfüllt (Mayring, 2016, S. 144f.). 
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Die Argumentative Interpretationsabsicherung fordert, dass alle Annahmen und Begriffs-

bestimmungen argumentativ belegt werden, damit diese auch für außenstehende Personen 

nachvollziehbar sind (Mayring, 2016, S. 145). 

Die Regelgeleitetheit ist besonders wichtig, damit nicht unsystematisch vorgegangen wird, 

sondern immer gewisse Verfahrensregeln beachtet werden. Von höchster Priorität ist dabei 

„das schrittweise, sequenzielle Vorgehen“, um die Interpretationen qualitativ abzusichern. 

Bei der qualitativen Forschung dieser Bachelorarbeit wird dieses Kriterium durch die 

schrittweise zusammenfassende Inhaltsanalyse nach Mayring garantiert (ebd. S. 145f.). 

Die Nähe zum Gegenstand ist von besonderer Bedeutung, da die qualitative Forschung „an 

konkreten sozialen Problemen ansetzen“ möchte, um dem Alltag der Beforschten so nahe 

wie möglich zu kommen. Dies erreicht man unter anderem dadurch, dass sich die Forsche-

rin oder der Forscher ins Feld begibt und somit in der natürlichen Umgebung der beforsch-

ten Personen Daten erheben kann. Die qualitativen Interviews mit den legasthenen Kindern 

wurden in einer ihnen vertrauten Umgebung durchgeführt, um dieses essentielle Kriterium 

gewährleisten zu können (ebd. S. 146). 

Die Kommunikative Validierung ist besonders wichtig, weil der Forscher oder die Forsche-

rin dabei mit den Beforschten in einen Dialog tritt. Somit sieht man die beforschten Perso-

nen als denkende Subjekte an und bindet sie mit ihren Erfahrungen und Meinungen in den 

Forschungsprozess mit ein. Wenn sich die Befragten in den Ergebnissen wiederfinden, 

werden die Argumente dadurch zusätzlich gestützt. Finden sich die beforschten Personen 

in den gesammelten Analyseergebnissen nicht wieder, wären die Erhebung und die Ergeb-

nisse aufgrund ihrer Unglaubwürdigkeit anzuzweifeln. Die legasthenen Kinder und die 

Expertin, konnten sich bei der Betrachtung der Ergebnisse dieser Erhebung großteils wie-

dererkennen (ebd. S. 147). 

Mit der Triangulation ist gemeint, dass verschiedenste Methoden herangezogen werden 

können, um unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten der Fragestellung zu erhalten. Bei der 

qualitativen Forschung dieser Bachelorarbeit wurden legasthene Kinder unterschiedlichen 

Alters zu verschiedenen Zeiten befragt. Außerdem wird diese Forschung durch die Mei-

nung und Erfahrung einer wichtigen Expertin ergänzt, um somit unterschiedliche Sichtwei-

sen und Ideen zu erhalten (ebd. S. 147f.). 
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2.2.1 Das Leitfadeninterview 

Das qualitative Leitfadeninterview gibt einen Leitfaden vor, der mehr oder weniger stark 

strukturiert ist. Entweder die befragte Person kann das Gespräch lenken oder die intervie-

wende Person steuert den Gesprächsfluss selbst. Bei einem unstrukturierten Interview gibt 

es keinen angefertigten Fragekatalog. Der Grund, weshalb ein halbstrukturiertes Leitfaden-

Interview bevorzugt wurde, ist, dass sich die betroffenen Kinder an den einzelnen Fragen 

besser orientieren können. Weiters werden keine Lese- oder Schreibkompetenzen benötigt, 

um das Interview erfolgreich durchführen zu können. Zudem besteht das leitfadengestützte 

Interview aus einem groben Leitfaden, der während des Interviews berücksichtigt wird. 

Dabei werden der interviewten Person offene Fragen, ohne dabei jegliche Antwortmög-

lichkeiten vorzugeben, gestellt. Die interviewten Personen können sich also in ihren eige-

nen Worten dazu äußern. Zudem ist es möglich, dass man Fragen vorzieht oder sogar aus-

lässt, um den Gesprächsfluss positiv zu beeinflussen. Meistens werden diese Interviews 

aufgenommen und danach transkribiert (Bortz & Döring, 2016, S. 358). 

Darüber hinaus werden die teilstrukturierten Leitfadeninterviews einzeln durchgeführt, da 

eine Sammlung von Informationen einer konkreten Person angezielt wird. Außerdem sol-

len dadurch auch Störeffekte, wie beispielsweise die Ablenkung durch andere Befragungs-

personen oder die Antwortanpassung an die Antworten der anderen befragten Personen 

vermieden werden. Die Leitfadeninterviews sollen zudem im Face-to-Face Kontakt statt-

finden, da vor allem bei qualitativen Interviews der persönliche Kontakt im Mittelpunkt 

stehen sollte und man dabei auch für angenehme Rahmenbedingungen während des Inter-

views sorgen und individuell auf die Bedürfnisse der Befragten eingehen kann. Ein weite-

rer Pluspunkt der direkten Interviews stellt die Ausführlichkeit der Antworten dar, denn in 

mündlichen Interviews werden in kürzerer Zeit wesentlich mehr Daten erlangt als bei 

schriftlichen Befragungen. Außerdem erhält man in der Interviewsituation zahlreiches Hin-

tergrundwissen über die befragten Personen und den jeweiligen Situationen (ebd. S. 358f.). 

Wissenschaftliche Interviews und diverse Gespräche im Alltag unterscheiden sich in eini-

gen Punkten klar voneinander. Wissenschaftliche Interviews folgen einem bestimmten Ziel 

und sind systematisch. Außerdem hält sich die forschende Person strikt an die Regeln der 

Wissenschaftlichkeit, um zahlreiche aussagekräftige und generalisierbare Daten zu erlan-

gen. Bei den qualitativen Interviews werden meist ganz typische Fälle herangezogen (ebd. 

S. 357f.). 
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2.2.2 Die Expertenbefragung 

Bei einer Expertenbefragung werden Fachexperten für spezielle Thematiken herangezo-

gen, um ihr Fachwissen, aber auch um ihr Praxis- und Handlungswissen, vermitteln zu 

können. Dabei ist jedoch zu beachten, dass es signifikant weniger Fachleute gibt als Nicht-

experten. Außerdem sind diese Expertinnen und Experten oft nur schwierig erreich- und 

verfügbar. Die interviewende Person kann sich entweder als Laie oder als Co-Expert*in 

ausgeben, um dementsprechende Antworten zu bekommen. Wenn man die Rolle eines 

Laien einnimmt, wird man eher einfache und verständliche Antworten bekommen. Stellt 

sich die forschende Person allerdings als Co-Expert*in vor, wird sich auf einen höheren 

fachlichen Niveau unterhalten werden (Bortz & Döring, 2016, S. 375f.). 

Die befragten Personen, der Fragebogen und die jeweilige Situation, in der der Fragebogen 

ausgefüllt wird, umfassen die wichtigsten Faktoren einer Befragung. Für die Bewältigung 

eines Fragebogens benötigt man ausreichende Lese- und Schreibkompetenzen (ebd. S. 

398f.). 

Bei der Expertenbefragung von Kopp-Duller wird ein teilstandardisierter Fragebogen per 

Mail verschickt. Teilstandardisiert bedeutet, dass einige offene Fragen formuliert werden, 

die von der befragten Person frei beantwortet werden können. Da der Fragebogen via 

Email verschickt und dann am Computer ausgefüllt wird, spricht man von einem elektroni-

schen Fragebogen. Die schriftliche Expertenbefragung ähnelt dem Experteninterview in 

einigen Aspekten. Bei der Expertenbefragung von Kopp-Duller wird die interviewende 

Person die Rolle eines Laien einnehmen, um besonders leicht verständliche Antworten zu 

erlangen. Die Qualität wird dadurch keinesfalls minimiert, denn gerade das Wissen über 

die Legasthenie sollte allgemeinzugänglich und verständlich sein (ebd. S. 399f.). 

2.3 Durchführung der Interviews und der Befragung 

Dieses Kapitel beschreibt den Entwicklungsverlauf der Leitfaden für die Interviews und 

die Befragung. Außerdem wird über die Kontaktaufnahme mit den Interviewpartner*innen 

und der Expertin, Kopp-Duller, berichtet. Des Weiteren wird die Durchführung der Inter-

views und der Befragung detailliert erläutert, um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. 

2.3.1  Entwicklung der Leitfaden 

Ein halbstrukturiertes Interview oder eine halbstrukturierte Befragung zeichnen sich durch 

einen Leitfaden aus. Dieser Leitfaden dient einerseits der Orientierung und andererseits 
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gibt dieser die Inhalte grob vor (Bortz & Döring, 2016, S. 239.). Vor der qualitativen Da-

tenerhebung wurde ein Leitfaden für die Interviews und ein Leitfaden für die Expertenbe-

fragung erarbeitet.  

Zunächst wird auf den Leitfaden für die qualitativen Interviews mit legasthenen Kindern 

eingegangen. Es wurden insgesamt fünf Leitfragen erstellt, um die Kinder nicht zu über-

fordern. Aber es wurde darauf geachtet, dass trotzdem genügend Daten für die Beantwor-

tung der Fragestellung dieser Bachelorarbeit gesammelt werden können.  

Die erste Frage, was Kinder mit dem Wort „Legasthenie“ verbinden, ist eine sehr allge-

meine Frage. Diese soll die Kinder langsam in die Thematik einführen und herausfinden, 

inwieweit das jeweilige Kind mit der Begrifflichkeit vertraut ist. Außerdem ist es spannend 

zu erfahren, welche Eigenschaften die Kinder der „Legasthenie“ zuschreiben.  

Die zweite Fragestellung lautet wie folgt: Wie würdest du ein Kind mit Legasthenie be-

schreiben? Wie würde sich dieses legasthene Kind fühlen? Hierbei werden die Kinder indi-

rekt nach ihren eigenen Eigenschaften und Emotionen gefragt. Die Frage, wie sich ein le-

gasthenes Kind selbst wahrnimmt oder wie es sich fühlt, hängt sehr stark vom Selbstbild 

ab und ist somit eine wichtige Informationsquelle für die Fragestellung dieser Arbeit 

(Merkle, 2018, o.S.). 

Bei der dritten Frage wird das Kind konkret auf die eigenen Schwierigkeiten, die sich 

durch die Legasthenie ergeben, angesprochen. Dabei sollen auch bestimmte Situationen 

genannt werden, die für die Kinder besonders unangenehm sind. Diese Frage kann aufzei-

gen, wie weitreichend die Folgen einer Legasthenie sein können.  

Die vierte Frage, ob sich seit dem Beginn des Legasthenietrainings etwas verändert hat, 

soll eine neutrale Fragestellung darstellen, die herausfinden kann, ob und was ein Legas-

thenietraining in den einzelnen Fällen bewirken kann.  

Die letzte Frage, ob es jemanden oder etwas gibt, das dem Kind hilft mit den Lese- und 

Rechtschreibschwierigkeiten umzugehen, soll Informationen über das Umfeld des Kindes 

geben. Erhält das Kind neben dem Legasthenietraining noch weitere Unterstützung, bei-

spielsweise durch die Eltern oder Lehrende, oder steht das Kind alleine mit seiner Teilleis-

tungsschwäche da.  
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Der Leitfaden für die Expertenbefragung mit Kopp-Duller wird im Folgenden näher be-

schrieben. Dieser besteht aus sechs Fragen und wird per Mail übermittelt, da ein face-to-

face Interview aus zeitlichen Gründen nicht möglich ist.  

Bei der ersten Frage, was die Expertin unter „Legasthenie“ versteht, sollen allgemeine In-

formationen gesammelt werden. Außerdem lässt sich die Definition der Expertin mit den 

Definitionen der Kinder vergleichen.  

Die nächste Frage lautet folgendermaßen: Was zeichnet ein legasthenes Kind aus? Hierbei 

kann die Antwort von Kopp-Duller den Antworten der Kinder gegenübergestellt werden. 

Außerdem kann herausgefunden werden, ob es spezielle Eigenschaften oder Verhaltens-

weisen gibt, die legasthene Kinder oftmals zeigen. 

Dann wird folgende Frage gestellt: Was kann eine Legasthenie für das Kind bedeuten? 

Dabei soll ermittelt werden, welche positiven oder aber auch negativen Einflüsse eine Le-

gasthenie auf das Kind haben kann.  

Die nächste Frage beschäftigt sich mit den Folgen, die eine Legasthenie für das Kind mit 

sich bringen kann. Diese Frage ist hinsichtlich der Forschungsfrage dieser Arbeit beson-

ders interessant, da herausgefunden werden kann, wie weitreichend die Folgen für die be-

troffenen Kinder sein können. 

Die vorletzte Frage zielt auf die Erfahrungen von Kopp-Duller ab. Denn es wird gefragt, 

ob sie schon Erfahrungen damit gemacht hat, dass sich ein Legasthenietraining auf das 

Selbstbild eines legasthenen Kindes ausgewirkt hat. Dabei soll auch erklärt werden, wie 

sich diese Auswirkungen erklären lassen und worauf sie zurückzuführen sind.  

Die letzte Frage ist dieselbe Frage, die den Kindern am Ende gestellt wurde. Welche weite-

ren Unterstützungsmöglichkeiten die Expertin, neben dem Legasthenietraining noch kennt. 

Dabei ist es sehr spannend, ob die Antwort von Kopp-Duller mit den Antworten der Kin-

der übereinstimmt. 

Bei dem Leitfaden sind die Fragen zwar vorgegeben, aber die Fragen fordern eine offene 

Beantwortung und lassen einen flexiblen Umgang zu. Die Fragen sind sowohl klar als auch 

einfach formuliert, um die Verständlichkeit gewährleisten zu können. Darüber hinaus wur-

de eine diplomierte Legasthenietrainerin herangezogen, um die Verständlichkeit der ein-
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zelnen Fragen zu überprüfen und die Fragen durch Verbesserungsvorschläge zu optimie-

ren.  

2.3.2 Kontaktaufnahme mit den Interviewpartner*innen und der Expertin 

Durch die Ausbildung zur diplomierten Legasthenietrainerin konnten ohne große Umstän-

de drei Buben und zwei Mädchen mit Legasthenie gefunden werden. Diese erklärten sich 

bereit an dem halbstrukturierten Leitfadeninterview teilzunehmen. Da die Verfasserin die-

ser Arbeit selbst das Legasthenietraining dieser Kinder durchführt, war ein sehr offenes 

Gespräch mit den Kindern möglich, da bereits ein Vertrauensverhältnis gegeben war. Die 

Eltern der Kinder unterzeichneten eine Einverständniserklärung für das Interview. Diese ist 

im Anhang dieser Arbeit ersichtlich. 

Des Weiteren gab es bereits Kontakt mit Kopp-Duller aufgrund des Fernstudiums beim 

„ersten österreichischen Dachverband Legasthenie“. Somit wurde mit Kopp-Duller via 

Mail Kontakt aufgenommen und um eine schriftliche Expertenbefragung gebeten. Kopp-

Duller antwortete sehr schnell und konnte diese Bachelorarbeit mit ihrer langjährigen Er-

fahrung und ihrem breitgefächerten Fachwissen bereichern.  

2.3.3 Durchführung der Interviews und der Befragung 

Die fünf qualitativen Interviews fanden zwischen dem 24. November und 7. Dezember 

statt. Die Kinder mit Legasthenie waren dabei zwischen acht und dreizehn Jahre alt, da das 

AFS-Testverfahren nur bei Kindern im Alter von sechs bis vierzehn Jahren eingesetzt wer-

den darf. 

 

Die Interviews wurden sowohl inhaltlich als auch organisatorisch vorbereitet. Vor dem 

Beginn des Interviews fand die „Warming-up“ Phase statt. Hierbei wird für eine angeneh-

me Atmosphäre gesorgt. Diese Atmosphäre wurde gewährleistet, da die Interviews in dem-

selben gewohnten Raum durchgeführt wurden, in dem auch das Legasthenietraining wö-

chentlich stattfindet. Außerdem wurde auf eine adäquate Nähe-Distanz-Regulation geach-

tet. Des Weiteren wurde darauf Wert gelegt, dass keine Störungen während des Interviews 

auftreten. Es wurde darauf geachtet, dass keine Nebengeräusche das Interview stören oder 

beeinflussen. Die Funktionsfähigkeit des Aufnahmegeräts wurde ebenfalls im Vorhinein 

überprüft (Bortz & Döring, 2016, S. 365ff.). Die Dauer der einzelnen Interviews war sehr 

ähnlich und betrug circa drei Minuten. Am Ende des Interviews gab es noch ein informel-

les Gespräch und eine angemessene Verabschiedung. Die Interviews wurden alle wort-
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wörtlich nach den allgemeinen Transkriptionsregeln, die im Anhang ersichtlich sind, ver-

schriftlicht. 

 

Die Expertenbefragung von Kopp-Duller fand via Email statt, da dies eine schnelle und 

kostengünstige Variante darstellt. Bei dieser Erhebungsmethode ist keine Terminvereinba-

rung notwendig. Die Fragen waren sehr offen formuliert, um zahlreiche Informationen zu 

erhalten. Außerdem wurden die Fragen aus der Sicht eines Laien gestellt, um möglichst 

verständliche Antworten zu bekommen. Die Antworten wurden von Kopp-Duller am 30. 

November 2018 per Mail an die Verfasserin gesendet und danach ausgewertet. Kopp-

Duller hat angeboten, bei weiteren Fragen gerne zur Verfügung zu stehen. Die Antworten 

der Kinder und die der Expertin sollen bei der Datenauswertung miteinander verglichen 

werden. Deshalb sind die Fragen sehr ähnlich aufgebaut.  

2.4 Datenauswertung 

Das folgende Kapitel beinhaltet die Auswertungsmethode der erhobenen Daten. Ausgewer-

tet wurden die Daten mithilfe der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring und 

einer anschließenden Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen in einem Kategorien-

system.  

 „Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material 

schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet.“ 

(Mayring, 2016, S. 114) 

Bei der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring strebt man eine Reduktion des 

Materials an, wobei die aussagekräftigsten Inhalte zusammengefasst werden. Erzielt wird 

dabei also ein Überblick über das Grundmaterial (ebd. S. 115).  
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Abbildung 1: Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse (Mayring, 2015, S. 70) 
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Die einzelnen Schritte der zusammenfassenden Inhaltsanalyse wurden, zum besseren Ver-

ständnis, in Abbildung 1 veranschaulicht. Anfangs wird das Material konkret erläutert und 

die einzelnen Analyseeinheiten werden festgelegt. Darauf folgt die Paraphrasierung der 

Textstellen. Man lässt dabei unwichtige Informationen weg und bringt alle Paraphrasen auf 

dieselbe Sprachebene und wandelt diese in eine grammatikalische Kurzform ab. Danach 

wird das Abstraktionsniveau für die Reduktion gewählt. Diejenigen Paraphrasen, die sich 

unter dem bestimmten Abstraktionsniveau befinden, werden generalisiert. Die Paraphra-

sen, die über dem Niveau liegen, bleiben. Paraphrasen, die sich inhaltlich überschneiden, 

können durchgestrichen werden, genauso wie unwesentliche Paraphrasen. Dann erfolgt 

eine weitere Reduktion durch die Bündelung und Integration einzelner Paraphrasen zu 

neuen Aussagen. Die neuen Paraphrasen werden danach noch in einem Kategoriensystem 

repräsentiert. Nach der Reduktion sollte unbedingt überprüft werden, ob die neuen, zu-

sammengefassten Aussagen das ursprüngliche Material repräsentieren (Mayring, 2015, S. 

71f.). Außerdem fasst Mayring folgende sechs Prozesse zur Reduktion zusammen: Auslas-

sen, Generalisation, Konstruktion, Integration, Selektion und Bündelung (Mayring, 2016, 

S. 95). Die Kategoriensysteme der einzelnen Interviews sowie der Expertenbefragung sind 

im Anhang ersichtlich.  

3. Ergebnisse  

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Interviews und der Expertenbefragung 

zusammengefasst. Insgesamt wurden fünf Kinder mit diagnostizierter Legasthenie inter-

viewt. Davon waren drei Personen (B1, B3, B4) männlich und zwei weiblich (B2, B5). 

Außerdem erfolgte eine Expertenbefragung via Mail mit Kopp-Duller. Nach der Transkrip-

tion erfolgte eine induktive Kategorienbildung sowie die Erstellung mehrerer Kategorien-

systeme. Darauffolgend wurden die erstellten Kategorien der fünf Interviews in einem 

zweiten Durchlauf nochmals reduziert. Dabei wurde das Abstraktionsniveau erhöht. Die 

Übersichtstabelle, die sich auf der nächsten Seite befindet, veranschaulicht die zweite Re-

duktionsphase und gibt einen guten Überblick über die erarbeiteten Kategorien.  
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Übersichtstabelle der fünf Interviews  

Reduktion B1 B2 B3 B4 B5 

Lese und Rechtschreibschwäche  x x x x  

Legasthenie ist negativ konnotiert     x 

Legasthenie hat Vor- und Nachteile    x  

Vergleich mit anderen Kindern x x    

Einsamkeit/ soziale Ausgrenzung  x  x  x 

Schlechte Noten/ Probleme bei 
Leistungsüberprüfung  

x x    

Probleme beim Vortragen    x  x 

Probleme beim Umgang mit Tex-
ten 

   x  

Stärkeres Selbstbewusstsein durch 
Legasthenietraining  

x x x   

Besseres Wohlbefinden durch Le-
gasthenietraining  

    x 

Verbesserung in der Schule durch 
Legasthenietraining  

   x  

Unterstützung durch Familie  x x x x  

Unterstützung durch Kuscheltier  x    

Unterstützung durch Institut    x  

Unterstützung durch Freunde und 
Klassenvorstand  

    x 

 

Vier der befragten Kinder (B1, B2, B3, B4) meinten, dass Legasthenie eine Lese- und 

Rechtschreibschwäche darstellt. Ein Kind (B5) verbindet mit dem Wort Legasthenie Nega-

tives. Ein Kind (B4) ist der Meinung, dass eine Legasthenie sowohl Vor- als auch Nachtei-

le mit sich bringt. Zwei von fünf Kindern (B1, B2) vergleichen sich mit anderen Kindern 

und fühlen sich deshalb benachteiligt. Einsamkeit oder sogar soziale Ausgrenzung empfin-

den drei Kinder (B1, B3, B5). Zwei Kinder (B1, B2) berichten von schlechten Noten und 

allgemeinen Problemen bei Leistungsüberprüfungen, die auf die Legasthenie zurückzufüh-
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ren sind. Probleme beim Vortragen geben zwei Kinder (B3, B5) an. Ein anderes Kind (B4) 

erwähnt die Problematik beim Umgang mit Texten. Drei Kinder (B1, B2, B3) meinten, 

dass durch das Legasthenietraining ihr Selbstbewusstsein gestärkt wurde. Ein anderes Kind 

(B5) empfindet seit dem Beginn des Legasthenietrainings ein verbessertes Wohlbefinden. 

Die Verbesserung in der Schule aufgrund des Legasthenietrainings gab ein Kind (B4) an. 

Vier der fünf interviewten Kinder (B1, B2, B3, B4) werden von der Familie zusätzlich 

unterstützt. Ein Kind (B2) spricht auch von einer Hilfe durch ein Kuscheltier. Ein anderes 

Kind (B4) erfährt eine Unterstützung durch ein Institut. Die Unterstützung durch den Klas-

senvorstand sowie durch Freunde erwähnt ebenfalls ein Kind (B5).  

Die Expertenbefragung von Kopp-Duller wurde ebenfalls transkribiert und in ein Katego-

riensystem eingefügt. Dieses ist im Anhang zu finden. Dabei konnten einige Kategorien 

induktiv gebildet werden. Die Expertin betont, dass es bis heute keine allgemeingültige 

Definition von Legasthenie gibt (Kopp-Duller, Z. 2-3). 

Außerdem unterstreicht sie die Notwendigkeit einer individuellen Förderung auf pädago-

gisch-didaktischer Ebene. Kopp-Duller erklärt sich die Schwierigkeiten beim Erlernen des 

Lesens und Schreibens durch die differenten Sinneswahrnehmungen und die zeitweise Un-

aufmerksamkeit der Betroffenen. Allerdings erwähnt sie auch, dass legasthene Menschen 

„zumeist über ein ausgezeichnetes technisches Verständnis verfügen, kreativ und einfalls-

reich sind und an schwierige Aufgaben des täglichen Lebens, die nicht mit dem Schreiben 

und Lesen zusammenhängen, freudig und erfolgreich herangehen“. (Kopp-Duller, Z. 19-

22) Des Weiteren meint die Expertin, dass Legasthenie ein Schulversagen und pathologi-

sche Verhaltensauffälligkeiten verursachen kann. Legasthenie sei keineswegs eine Krank-

heit (Kopp-Duller, Z. 28-33).  

Die Notwendigkeit einer verständnisvollen Umgebung unterstreicht Kopp-Duller mehr-

mals. Die Expertin meint, dass durch das Nichterkennen einer bestehenden Legasthenie 

zahlreiche Folgeerscheinungen oder gar eine Sekundärlegasthenie entstehen können 

(Kopp-Duller, Z. 39-43). 

Kopp-Duller betont die Wichtigkeit der Förderung der Selbstwahrnehmung und der adä-

quate Umgang mit dem Umfeld. Die Expertin meint, dass ein professionelles Legasthe-

nietraining nach der AFS-Methode sowohl die Selbstwahrnehmung als auch das Selbstver-

trauen stärken kann. Das Selbstvertrauen kann vor allem durch das Aufzeigen der Stärken 
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des jeweiligen Kindes gefördert werden. Dabei erklärt sie die wichtige Rolle und die Ein-

zigartigkeit der offenen und umfassenden AFS-Methode. Kopp-Duller ist davon überzeugt, 

dass „gezielte Unterstützung auf pädagogisch-didaktischer Ebene, das Wissen um die fa-

cettenreiche Problematik und das Verständnis der Umgebung“ unumgänglich für bestmög-

liche Erfolge sind. (Kopp-Duller, Z. 80-82) 

4. Ergebnisinterpretation  

Im folgenden Abschnitt werden die einzelnen Ergebnisse interpretiert. Die Fragestellung 

dieser Bachelorarbeit wird beantwortet. Außerdem werden Unterschiede und Gemeinsam-

keiten der Aussagen der Kinder und der Aussagen der Expertin herausgearbeitet. Zudem 

werden die Ergebnisse mit der Theorie verglichen. 

4.1 Beantwortung der Forschungsfrage 

Die Forschungsfrage, ob sich ein Legasthenietraining positiv auf das Selbstbild eines le-

gasthenen Kindes auswirken kann, kann durch die gewählten Erhebungs- und Auswer-

tungsmethoden beantwortet werden. In der Expertenbefragung meint Kopp-Duller, dass 

ein individuelles und gezieltes Training nicht nur die Schreib- und Lesekompetenzen, son-

dern auch die Selbstwahrnehmung verbessern kann (Kopp-Duller, Z. 56-57). Die Expertin 

zeigt auf, dass „durch Zuspruch und dem Aufzeigen der besonderen Fähigkeiten“ das 

Selbstvertrauen gestärkt werden kann. (Kopp-Duller, Z. 59-60) Wenn bestimmte Bedin-

gungen, wie eine gezielte Förderung auf pädagogisch-didaktischer Ebene, das Wissen um 

die vielseitige Problematik und das Verständnis der Umgebung erfüllt sind, kann die Fra-

gestellung aus der Perspektive von Kopp-Duller also mit einem Ja beantwortet werden 

(Kopp-Duller, Z. 80-82). 

Aus der Sichtweise der Kinder kann sich das Legasthenietraining ebenfalls positiv auf das 

Selbstbild eines legasthenen Kindes auswirken. Denn drei von fünf Kindern (B1, B2, B3) 

nahmen ein stärkeres Selbstbewusstsein durch das Legasthenietraining an sich selbst wahr. 

Dies verdeutlichen sie mit Antworten, wie „i trau ma jetzt fü mehr zua (2) :u:nd i bin ma 

jetzt a selbstbewusster.“ (B3, Z. 14) und „ahm jo ahm hoid i bin sel- i bin mehra selbstbe-

wusster worden und i fühl mi jetzt besser (2) und hoid i trau ma jetzt a mehra zua.“ (B2, Z. 

14-15) Ein weiteres Kind (B5) stellt ein besseres Wohlbefinden durch das Legasthenietrai-

ning fest und meint, dass es sich jetzt wohler fühle als vor dem Beginn des Legasthe-

nietrainings. Wenn ein Legasthenietraining nach der AFS-Methode durchgeführt wurde, 
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dann merkten vier von fünf Kindern (B1, B2, B3, B5) eine positive Auswirkung auf ihr 

Selbstbild.  

4.2 Vergleich zwischen Kindern und Expertin 

Es erfolgt ein Vergleich zwischen den Aussagen der fünf Kinder und der Expertin. Für vier 

Kinder (B1, B2, B3, B4) bedeutet das Wort Legasthenie eine Lese- und Rechtschreib-

schwäche. Daraus könnte man schließen, dass sie über den Begriff Bescheid wissen und 

verstehen, was dieser für sie selbst bedeutet. Die Expertin jedoch ist der Meinung, dass es 

bis heute keine allgemeingültige Definition gibt, die die gesamte Problematik ausreichend 

beschreibt. Bei der Frage, was ein legasthenes Kind auszeichnet, meinten drei der inter-

viewten Kinder (B1, B3, B5), dass viele legasthene Kinder einsam sind oder sogar ausge-

grenzt werden. Vor allem, wenn die Kinder ständig überfordert sind oder die Legasthenie 

nicht erkannt wird, kann es laut Kopp-Duller zu pathologischen Verhaltensauffälligkeiten 

kommen (Kopp-Duller, Z. 39-42). Deshalb kann es unter anderem sein, dass Kinder mit 

einer Legasthenie sozial ausgegrenzt werden.  

Außerdem erwähnten die interviewten Kinder (B1, B2, B3, B4, B5), dass sie oftmals 

schlechte Noten oder Probleme beim Vortragen sowie im Umgang mit Texten haben. Dies 

könnte an einem geringen Selbstwertgefühl liegen. Aber auch die differenten Sinneswahr-

nehmungen und die zeitweise Unaufmerksamkeit, die nicht immer in die Benotungen mit 

einfließen, können diese Problematiken auslösen. Kopp-Duller unterstreicht die positiven 

Eigenschaften legasthener Kinder, wie zum Beispiel ein ausgezeichnetes technisches Ver-

ständnis und Einfallreichtum (Kopp-Duller, Z. 19-20). Die Expertin erwähnt ebenfalls, 

dass Kinder mit einer Legasthenie „einen differenten Zugang zum Schreiben und Lesen“ 

haben und daher auch einen individuellen Zugang brauchen, um die Lese- und Schreib-

kompetenzen zu verbessern. (Kopp-Duller, Z. 22-24) 

Kopp-Duller erläutert, dass „der ständige Vergleich mit den Klassenkameraden“ zu einer 

Sekundärlegasthenie führen kann. (Kopp-Duller, Z. 45-47) Auch zwei der fünf interview-

ten Kinder (B1, B2) berichten von einem sozialen Vergleich und einer Benachteiligung 

gegenüber den anderen Kindern. Oftmals messen sich legasthene Kinder an den anderen 

Kindern und nicht an den eigenen Fortschritten.  

Sowohl die Kinder als auch die Expertin betonen die Notwendigkeit einer verständnisvol-

len Umgebung und einer zusätzlichen Unterstützung. „Nicht nur das rechtzeitige Erkennen 
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der Legasthenie und die individuelle Förderung sind Voraussetzung für den angestrebten 

Erfolg, sondern von größter Wichtigkeit ist, dass der legasthene Mensch in seiner Umge-

bung auf weitreichendes Verständnis für seine Problematik trifft“, meint die Expertin. 

(Kopp-Duller, Z. 34-37) Die befragten Kinder beschreiben die Unterstützung der Familie, 

des Kuscheltiers, des Klassenvorstandes, des Lerninstituts oder der Freunde als wichtige 

Zusatzkomponente, damit ein bestmöglicher Erfolg verwirklicht werden kann. Dieser As-

pekt wirkt sich auch auf die Entwicklung des Selbstbilds aus.  

4.3 Vergleich mit der Theorie  

In der Theorie wird die Notwendigkeit einer verständnisvollen Umgebung ebenfalls betont. 

Vor allem die Bezugspersonen des betroffenen Kindes sollten die Legasthenie akzeptieren 

und sich zudem ein Basiswissen über die Problematik aneignen. Ohne Akzeptanz aus dem 

Umfeld kann eine Legasthenie schnell in einer Dauerfrustration enden (Kopp-Duller, 

2017b, S. 32).  

Der soziale Vergleich mit anderen Kindern wird in zahlreichen Büchern erwähnt. Sollte 

sich ein legasthenes Kind mit anderen Kindern in der Klasse vergleichen, dann führt dies 

zu einem Verlust des Selbstwertgefühls oder aber zu anderen psychischen Problemen, die 

wiederrum eine Sekundärlegasthenie auslösen können. Dieser Vergleich sollte in jedem 

Fall vermieden werden, in dem man dem legasthenen Kind erklärt, dass es sich nicht an 

den Erfolgen anderer messen soll, sondern an den eigenen Fortschritten (Kopp-Duller, 

2017a, S. 117). 

Schlechte Noten, Probleme im Umgang mit Texten sowie beim Vortragen lassen sich bei-

spielsweise dadurch erklären, dass eine Legasthenie nicht erkannt wird und dementspre-

chend keine adäquate Förderung durchgeführt wird. Es kann jedoch auch sein, dass keine 

differente Beurteilung vollzogen wird. Das laute Vortragen sollte von den Kindern nicht 

erzwungen werden, da sie sonst bloßgestellt werden und infolgedessen nur schwer wieder 

aus dem Teufelskreis herauskommen (ebd. S. 116ff.). 

Das Legasthenietraining ist vor allem dann erfolgreich, wenn nicht nur die Lese- und 

Schreibkompetenzen gefördert werden, sondern auch die individuellen Stärken des Kindes 

hervorgehoben werden, um das Selbstbild zu stärken. Nicht zu vernachlässigen ist außer-

dem die Zusammenarbeit zwischen Legasthenietrainer*in, Eltern und Schule, um bestmög-

liche Erfolge zu erreichen (Suchodoletz, 2007, S. 57).  
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5. Resümee  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ein Legasthenietraining nach der AFS-

Methode unabdingbar für einen bestmöglichen Erfolg ist. Die AFS-Methode ist einzigartig 

in ihrer offenen und umfassenden Art. Das Aufmerksamkeits-, Funktions- und Symptom-

training sind dabei die Hauptelemente. Jedes Kind ist anders und deshalb ist eine individu-

elle Förderung enorm wichtig. Nicht unerwähnt sollte außerdem die Tatsache bleiben, dass 

Legasthenie keineswegs eine Behinderung oder Krankheit darstellt. Kinder, die von einer 

Primärlegasthenie betroffen sind, haben lediglich differente Teilleistungen und eine zeit-

weise Unaufmerksamkeit beim Erlernen des Lesen und Schreibens, wodurch sogenannte 

Wahrnehmungsfehler entstehen, die unbedingt von normalen Rechtschreibfehlern unter-

schieden werden sollten (Kopp-Duller, 2017b, S. 33ff.).  

Weiters kann das Selbstbild durch ein professionelles und zielgerichtetes Legasthenietrai-

ning nach der AFS-Methode positiv beeinflusst werden. Die Expertin erläuterte in der Be-

fragung, dass bei einem Legasthenietraining die Potentiale der Kinder erkannt und geför-

dert werden und dadurch erlangen die Kinder ein besseres Selbstwertgefühl. Zudem kann 

ein individuelles Training und durch das Aufzeigen der Talente die Selbstwahrnehmung 

und der Umgang mit dem Umfeld optimiert werden (Kopp-Duller, Z. 51-60).  

Außerdem zeigt die Erhebung die verschiedensten Unterstützungsmöglichkeiten für legas-

thene Kinder auf. Beispielsweise die Unterstützung der Eltern kann ein wesentlicher Vor-

teil für das legasthene Kind darstellen. Vier der fünf interviewten Kinder werden von ihren 

Eltern unterstützt. Wenn die Eltern dafür sorgen, dass ihr Kind eine angemessene Förde-

rung erhält und gleichzeitig auch Verständnis für die facettenreiche Problematik haben, 

dann kann das betroffene Kind selbst besser mit der Situation umgehen und fühlt sich 

wertgeschätzt. Das Kind sollte keineswegs ständig unter Druck gesetzt oder kritisiert wer-

den. Es wäre sinnvoll das Kind zu loben, denn vor allem legasthene Kinder legen einen 

großen Wert auf ermutigende Worte (Kopp-Duller, 2017a, S. 113ff.). 

6. Ausblick 

Die Lehrenden sollten für eine verständnisvolle Umgebung sorgen. Denn sie können in der 

Klasse das Phänomen Legasthenie aufgreifen und erklären, damit die anderen Kinder 

nachvollziehen können, wie sich das legasthene Kind fühlt und warum es in manchen Situ-

ationen anders behandelt wird. Mündliche Leistungen sollten zum Beispiel in den Vorder-
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grund gerückt werden, da hier weniger Wahrnehmungsfehler passieren können. Diese Ba-

chelorarbeit soll dazu ermutigen, dass die gesetzlichen Richtlinien bezüglich der differen-

ten Beurteilung von legasthenen Menschen abgeändert werden. Bisher sind die Lehrkräfte 

nicht dazu verpflichtet Legastheniker anders zu beurteilen. Es sollte allerdings eine einheit-

liche, differente Beurteilung von legasthenen Menschen erfolgen. Die differente Beurtei-

lung sollte nicht von dem jeweiligen Wohlwollen der Lehrenden abhängig sein, denn dies 

ist keineswegs gerecht. Das Ziel sollte sein, den betroffenen Kindern nicht noch zusätzlich 

Steine in den Weg zu legen, sondern auf ihre Schwäche Rücksicht zu nehmen (Kopp-

Duller, 2017a, S. 165). 

Darüber hinaus sollte diese Arbeit dazu anregen, die Ausbildung der Lehrkräfte hinsicht-

lich des Fachwissens über die Legasthenie zu optimieren. In zahlreichen Studien wird ge-

zeigt, dass es immer noch Lehrende gibt, die keine Ahnung über eine Legasthenie haben 

und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Lehrkräfte sollten zumindest Fortbildun-

gen oder verpflichtende Kurse in ihrem Studium haben, die sie mit dem Phänomen Legas-

thenie vertraut machen. Wenn die Lehrenden eine gute Ausbildung diesbezüglich erfahren 

haben, dann sind sie gegenüber der Thematik sensibilisiert und können eine Legasthenie 

auch frühzeitig erkennen. Dieser Aspekt ist sehr wichtig, damit die betroffenen Kinder 

schnellstmöglich gefördert werden können und sich keine Sekundärlegasthene inklusive 

pathologischen Verhaltensauffälligkeiten entwickeln. Ein gutes Fachwissen über eine Le-

gasthenie erleichtert außerdem den Umgang mit den legasthenen Kindern und fördert eine 

gerechte Beurteilung. Die Lehrkräfte können zu einer wichtigen Bezugsperson für die Kin-

der werden, vor allem dann, wenn die Eltern die Problematik nicht anerkennen wollen oder 

kein Verständnis dafür haben (ebd. S. 165). 

Ein professionelles Legasthenietraining, Fachwissen über die Problematik und ein ver-

ständnisvolles Umfeld sind die Hauptkriterien für Erfolg. Kopp-Duller verdeutlicht die 

Notwendigkeit einer verständnisvollen Umgebung 1998 in dem folgenden Zitat: „Hinter 

jedem erfolgreichen legasthenen oder dyskalkulen Menschen steht eine Person, die ihn 

versteht!“ (Kopp-Duller, 2010, o.S.)  
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7. Kritik 

Im folgenden Abschnitt soll die Bachelorarbeit näher beleuchtet werden. Dabei werden 

verschiedene Aspekte, wie beispielsweise die Stichprobengröße, kritisch reflektiert. Wei-

ters werden Verbesserungsvorschläge genannt. 

Die zeitliche Einteilung konnte gut umgesetzt werden und deshalb kam es nicht zu über-

mäßigem Stress. Es ist wichtig, vor allem die Interviewzeiten genau zu planen. Außerdem 

sollte man mit dem Theorie- und dem Methodenteil so schnell wie möglich beginnen, denn 

dazu ist keine Datenerhebung notwendig, lediglich Literatur. Des Weiteren kann sich die 

forschende Person durch ein gutes Exposé sehr viel Zeit sparen, dies sollte unbedingt be-

dacht werden. Es wäre gut gewesen, wenn man Ersatzpersonen für die Interviews gehabt 

hätte, um unnötige Hektik zu vermeiden, auch wenn in diesem Fall alles gut gegangen ist. 

Darüber hinaus sollten Tage eingeplant werden, an denen nicht an der Verfassung dieser 

Bachelorarbeit weitergearbeitet werden kann, weil man beispielsweise krank ist oder da 

man die Feiertage mit der Familie genießen möchte. 

Die Literaturauswahl im Theorieteil wird dominiert von Kopp-Dullers Werken, da sie bei 

der Entwicklung der AFS-Methode mitgewirkt hat. Außerdem wurde diese Bachelorarbeit 

aus einer pädagogischen Perspektive geschrieben. Es wäre zudem möglich die psychologi-

sche oder medizinische Herangehensweise aufzuzeigen.  

Für eine Masterarbeit eignet sich die Thematik ebenfalls gut und die forschende Person 

könnte eine wesentlich größere Stichprobe heranziehen. Dies würde selbstverständlich die 

Generalisierbarkeit erhöhen. Es könnten mehr betroffene Kinder, mehr Experten, Eltern 

und Lehrende für die Datenerhebung befragt werden. Dadurch würde man die Thematik 

aus verschiedensten Blickwinkeln abbilden können.  

Ein weiterer Kritikpunkt stellt das Alter der befragten Kinder dar. Es wurden Kinder zwi-

schen acht und dreizehn Jahren interviewt. Man könnte allerdings Kinder im Alter von 

sechs bis vierzehn Jahren befragen, da der AFS-Test nur für diese Altersgruppe aussage-

kräftig ist, und die gesammelten Daten miteinander vergleichen.  

In einer Masterarbeit könnte auch ein Vergleich zwischen Kindern, die gerade ein Legas-

thenietraining durchführen und Legastheniker, die sich bereits im Studium oder in der Ar-
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beitswelt befinden, durchgeführt werden, um zu sehen, wie sich diese entwickelt haben 

und inwieweit das Legasthenietraining erfolgreich war.  
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Leitfaden für halbstrukturierte Interviews 

Was verbindest du mit dem Wort „Legasthenie“? 

Wie würdest du ein Kind mit Legasthenie beschreiben? Wie würde sich dieses legasthene 

Kind fühlen?  

Wo tauchen wegen deiner Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten Probleme auf? Gibt es 

bestimmte Situationen, die dir einfallen? 

Was hat sich für dich seit dem Beginn des Legasthenietrainings verändert?  

Gibt es jemanden oder etwas, dass dir hilft mit den Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten 

umzugehen? 

Leitfaden für Expertenbefragung 

Was verstehen Sie unter „Legasthenie“?  

Was zeichnet ein legasthenes Kind aus? 

Was kann eine Legasthenie für das Kind bedeuten? 

Welche Folgen kann eine Legasthenie für das Kind haben? 

Haben Sie Erfahrungen damit gemacht, dass sich ein Legasthenietraining auf das Selbst-

bild eines legasthenen Kindes ausgewirkt hat? Wenn ja, wie können sie sich diese Auswir-

kungen erklären?  

Welche weiteren Unterstützungsmöglichkeiten kennen Sie ,neben dem Legasthenietrai-

ning, noch? 
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Transkriptionsregeln  

 

Betont    betont, unterstrichen, aber nicht unbedingt laut 

LAUT   laut, akzentuiert 

?    Stimme am Ende hoch wie bei einer Frage 

:u:nd   Dehnung 

(.)    Pause unter einer Sekunde 

(1), (2), (3)  Pause wie viele Sekunden 

//    fehlendes Wort, unverständlich oder abgebrochenes Wort 

da-    Wortabbruch 

die=die=die  stottern, Wiederholung 

>stottert<, >holt Luft< Besondere Art zu sprechen 

>fällt ins Wort<  Interviewer bzw. Gesprächspartner fällt ins Wort 

g e d e h n t  Sprechweise ist gedehnt, gekennzeichnet durch Leerzeichen 

Mm, mhm   Zustimmung 

Hm   Nachdenklich, weder Zustimmung noch Verneinung 

Äh, ähm, ah  Verzögerungssignale 

Übersicht der beteiligten Personen 

I: Interviewerin  

B1: Befragter 1 – Alter 13 

B2: Befragte 2 – Alter 12  

B3: Befragter 3 – Alter 9  

B4: Befragter 4 – Alter 12 

B5: Befragte 5 – Alter 13 
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Einverständniserklärung für die Interviews 

 

Liebe Eltern! 

Mein Name ist Simone Seitz und ich bin Lerntherapeutin bei Memory. Außerdem schreibe 

ich gerade meine Bachelorarbeit über das Thema „Legasthenie“ und dafür benötige ich 

einige Interviews. Ein Interview dauert circa 10 Minuten.  

Die Interviews werden für die Auswertung digital aufgezeichnet. Sämtliche Personalien 

und rückverfolgende Informationen werden anonymisiert. Alle Aufzeichnungen werden 

nach der Auswertung vernichtet und gelöscht. 

Es würde mich freuen, wenn ich Ihr Kind als Interviewpartner*in für meine Erhebung ge-

winnen könnte. 

Ich stehe natürlich jederzeit für Fragen und Informationen zur Verfügung. 

 (Tel: 0650/6465457, Email: simone.seitz@stud.sbg.ac.at) 

 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter an der Erhebung 

in Form eines Leitfadeninterviews teilnehmen darf.  

Ich wurde darüber informiert, dass meine Daten und Aufzeichnungen bis zum Ende der 

Auswertung aufbewahrt und anschließend sofort vernichtet werden. 

Sämtliche Personalien werden anonymisiert.  

 

 

_____________________    ________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 
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Kategoriensysteme der Interviews  

 

Kategoriensystem B1 (Alter 13, männlich): 

Zeile  Nr.  Paraphrase Generalisierung Nr.  Reduktion 

4-5 1 Schwäche beim Lesen und 

Schreiben find ich deppert 

Schwäche beim 

Lesen und Schrei-

ben  

1 Lese- und Recht-

schreibschwäche (1) 

8-9 2 Schlecht fühlen, weil nicht so 

gescheit und sehr einsam  

Nicht gescheit, 

deshalb einsam, 

Vergleich mit den 

anderen  

2 Einsamkeit und Ver-

gleich mit anderen 

Kindern (2) 

12-13 3 Schlechtere Noten in Deutsch 

und werde ausgelacht und 

weniger Freunde 

Schlechte Noten 

einerseits, Aus-

grenzung anderer-

seits 

3 Schlechte Noten und 

soziale Ausgrenzung 

(3) 

15-17 4 Fühle mich sicherer und be-

komme bessere Noten in 

Deutsch 

Stärkeres Selbst-

bewusstsein auf-

grund besserer 

Noten  

4 Stärkeres Selbstbe-

wusstsein (4)  

20 5 Die ganze Familie hilft dabei  Unterstützung 

durch Familie 

5 Unterstützung durch 

Familie (5)  

 

Kategoriensystem B2 (Alter 12, weiblich): 

Zeile  Nr.  Paraphrase Generalisierung Nr.  Reduktion 

4 1 Da habe ich Probleme beim 

Lesen und Schreiben 

Probleme beim 

Lesen und 

Schreiben 

1 Lese- und Recht-

schreibprobleme (1) 

7 2 Das legasthene Kind ist be-

nachteiligt gegenüber anderen 

Kindern  

Benachteiligung 

anderen Kindern 

gegenüber  

2 Benachteiligt im Ver-

gleich zu anderen 

Kindern (2) 

10-12 3 Probleme bei Deutsch Schul-

arbeit wegen Falschschreibung  

Probleme auf-

grund falscher 

Rechtschreibung  

3 Probleme bei Leis-

tungsüberprüfung (3) 
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14-15 4 Fühle mich selbstbewusster 

und traue mir mehr zu  

Stärkeres Selbst-

bewusstsein und 

Selbstvertrauen 

4 Stärkeres Selbstbe-

wusstsein (4) 

18 5 Kuscheltiere und Eltern helfen 

dabei   

Unterstützung 

durch Kuscheltie-

re und Eltern 

5 Unterstützung durch 

Kuscheltiere und El-

tern (5) 

 

Kategoriensystem B3 (Alter 9, männlich): 

Zeile  Nr.  Paraphrase Generalisierung Nr.  Reduktion 

4 1 Schwer tun beim Lesen und 

Schreiben und brauche länger 

Schwäche beim 

Lesen und 

Schreiben und 

mehr Zeit  

1 Lese- und Recht-

schreibschwäche und 

Zeitfaktor (1) 

8-9 2 Kind würde sich nicht gut 

fühlen, aus Angst ausgelacht 

zu werden   

Angst ausgelacht 

zu werden 

2 Angst vor Ausgren-

zung (2) 

12 3 Probleme bei Referaten und 

beim Vorlesen 

Probleme beim 

laut vortragen  

3 Probleme beim Vor-

tragen (3) 

14 4 Traue mir mehr zu und bin 

selbstbewusster  

Stärkeres Selbst-

bewusstsein und 

Selbstvertrauen   

4 Stärkeres Selbstbe-

wusstsein (4) 

17 5 Mama hilft dabei   Unterstützung 

durch Mutter  

5 Unterstützung durch 

Mutter (5) 

 

Kategoriensystem B4 (Alter 12, männlich):  

Zeile  Nr.  Paraphrase Generalisierung Nr.  Reduktion 

4-5 1 Rechtschreib- und Leseschwä-

che und Schreiben ist nervig  

Schwäche beim 

Lesen und 

Schreiben  

1 Lese- und Recht-

schreibschwäche (1) 
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8-12 2 Manchmal ist Legasthenie gut, 

manchmal blöd  

Legasthenie hat 

Vor- und Nachtei-

le 

2 Vor- und Nachteile 

einer Legasthenie (2) 

20-23 3 In Deutsch und Englisch gibt 

es bei Texten Schwierigkeiten  

Probleme beim 

Umgang mit Tex-

ten in Deutsch 

und Englisch  

3 Probleme beim Um-

gang mit Texten (3) 

25-27 4 Habe mich dieses Schuljahr 

verbessert 

Verbesserung in 

der Schule  

4 Verbesserung in der 

Schule (4) 

30-31 5 Manchmal hilft Memory oder 

Mama  

Unterstützung 

durch Institut und 

Mutter 

5 Unterstützung durch 

Institut und Mutter (5) 

 

Kategoriensystem B5 (Alter 13, weiblich):  

Zeile  Nr.  Paraphrase Generalisierung Nr.  Reduktion 

4 1 Finde das Wort nicht gut Der Begriff Le-

gasthenie ist nega-

tiv konnotiert  

1 Legasthenie ist 

negativ konnotiert 

(1) 

7-8 2 Kinder mit Legasthenie sind oft 

schüchtern und werden gemobbt  

Schüchternheit 

und Mobbing  

2 Schüchternheit und 

Mobbing (2) 

11 3 Probleme tauchen beim Vorlesen 

in der Klasse auf  

Probleme beim 

Vorlesen  

3 Probleme beim 

Vorlesen (3) 

13 4 Fühle mich wohler  Besseres Wohlbe-

finden   

4 Besseres Wohlbe-

finden (4) 

16-17 5 Meine Freunde und der Klassen-

vorstand helfen mir   

Unterstützung 

durch Freunde 

und Klassenvor-

stand  

5 Unterstützung 

durch Freunde und 

Klassenvorstand (5)  
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Ausgefüllter Fragebogen der Expertin 

Expertenbefragung per Mail: Kopp-Duller am 30.11.2018 

Was verstehen Sie unter „Legasthenie“?  1 

Eine einheitliche bzw. allgemein gültige Definitionen, welche die verschiedenen Schreib-, 2 

Lese- oder Rechenprobleme ausreichend beschreiben würden, gibt es bis heute nicht. 3 

Tatsache ist aber, dass die individuelle Förderung auf pädagogisch-didaktischer Ebene 4 

stets notwendig ist, damit ein umfassender und anhaltender Erfolg erzielt werden kann.  5 

Pädagogische Definition für Schreib-, Lese- und Rechenprobleme bzw. Legasthenie und 6 

Dyskalkulie: 7 

„Ein legasthener/dyskalkuler Mensch, bei guter oder durchschnittlicher Intelligenz, nimmt 8 

seine Umwelt differenziert anders wahr, seine Aufmerksamkeit lässt, wenn er auf Symbole 9 

wie Buchstaben oder Zahlen trifft, nach, da er sie durch seine differenzierten Teilleistun-10 

gen anders empfindet als nicht legasthene/dyskalkule Menschen. Dadurch ergeben sich 11 

Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens, Schreibens oder Rechnens.“  12 

Dr. Astrid Kopp-Duller, 1995 13 

„Legasthene und dyskalkule Menschen haben eine besondere Informationsverarbeitung 14 

und dadurch bedingt eine besondere Lernfähigkeit, welche an die pädagogisch-didaktische 15 

Interventionsebene hohe Anforderungen stellt.“ 16 

Dr. Astrid Kopp-Duller, 2005  17 

Was zeichnet ein legasthenes Kind aus? 18 

Legasthene Menschen zeichnet aus, dass sie zumeist über ein ausgezeichnetes technisches 19 

Verständnis verfügen, kreativ und einfallsreich sind und an schwierige Aufgaben des tägli-20 

chen Lebens, die nicht mit dem Schreiben und Lesen zusammenhängen, freudig und er-21 

folgreich herangehen. Andererseits haben legasthene Menschen aber einen differenten Zu-22 
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gang zum Schreiben und Lesen, deshalb benötigen Sie einen individuellen Zugang um die 23 

Kulturtechniken zu erlernen, der sich von den standardisierten schulischen Ansätzen unter-24 

scheiden soll.  25 

 Was kann eine Legasthenie für das Kind bedeuten? 26 

Im schlimmsten Falle, ein Versagen in der Schule, mit allen negativen Auswirkungen, die 27 

sogar zu pathologischen Verhaltensauffälligkeiten führen können. Anzeichen für eine Le-28 

gasthenie zeigen sich schon im Vorschulalter und bei rechtzeitiger und individueller Förde-29 

rung, ist es möglich diesen oftmals außergewöhnlichen Menschen mit ihrer oftmals un-30 

glaublichen Kreativität, Auffassungsgabe, Merkfähigkeit und auch technischer Begabung, 31 

dabei zu unterstützen ihre Talente zu entwickeln. Legasthenie ist weder eine Schwäche, 32 

Störung, Krankheit noch eine Behinderung, sie ist vielmehr eine differenzierte Wahrneh-33 

mung eines Menschen. Nicht nur das rechtzeitige Erkennen der Legasthenie und die indi-34 

viduelle Förderung sind Voraussetzung für den angestrebten Erfolg, sondern von größter 35 

Wichtigkeit ist, dass der legasthene Mensch in seiner Umgebung auf weitreichendes Ver-36 

ständnis für seine Problematik trifft.  37 

Welche Folgen kann eine Legasthenie für das Kind haben? 38 

Eine Sekundärlegasthenie entsteht typischerweise dann, wenn das Kind nicht als Legasthe-39 

niker erkannt wird und deshalb nicht die richtige Hilfe erhält. Durch ständige Misserfolge 40 

werden Betroffene in den Teufelskreis der Lernstörungen hineingezogen. Es handelt sich 41 

also um Begleit- oder Folgeerscheinungen in dem Fall, dass eine Legasthenie nicht erkannt 42 

oder einfach übergangen wird. Vor allem das Unverständnis der Umgebung, ein Mangel an 43 

Ermutigung, Lob und Zuspruch, das Fehlen von Erfolgserlebnissen, die ständige Überfor-44 

derung, aber auch der ständige Vergleich mit den Klassenkameraden, Zeitdruck, Bloßstel-45 

lungen etc. führen leicht zu einer Sekundärlegasthenie mit den typischen Anzeichen von 46 

Schulversagen und Verhaltensauffälligkeiten.  47 

Haben Sie Erfahrungen damit gemacht, dass sich ein Legasthenietraining auf das 48 

Selbstbild eines legasthenen Kindes ausgewirkt hat? Wie können sie sich diese Aus-49 

wirkungen erklären?  50 
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Teil jedes Legasthenietrainings ist es, das Kind beziehungsweise den Betroffenen zu moti-51 

vieren, zu unterstützen und auch seine Talente zu erkennen und zu fördern. Es muss ver-52 

sucht werden die Freude am Lernen zurückzugewinnen, daran Neues zu entdecken und die 53 

eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Aus diesem Grund wird jedes Training individuell an 54 

die Bedürfnisse, Interessen und Hobbys des Trainingskandidaten angepasst sein. Mit ge-55 

zielten Übungen, kreativen Spielen und Lernmethoden die Freude machen, verbessern sich 56 

nicht nur die Schreib- und Lesefertigkeiten, sondern auch die Selbstwahrnehmung und der 57 

Umgang mit dem Umfeld, welches oftmals auch kritisch gegenüber dem Kind bzw. den 58 

Betroffenen ist. Durch Zuspruch und dem Aufzeigen der besonderen Fähigkeiten, kann das 59 

Selbstvertrauen wieder gestärkt und die Begeisterung geweckt werden. 60 

Es existieren zahlreiche Methoden, Ansätze, Programme etc. für den außerschulischen 61 

Unterricht, wie man Kindern behilflich sein kann, den schulischen Anforderungen Genüge 62 

zu tun. Tatsächlich gibt es aber keine Methode, die in sich geschlossen ist, keinen Ansatz, 63 

der in sich geschlossen ist oder kein Programm, das in sich geschlossen ist, mit denen in 64 

jedem Falle ausreichende und nachhaltige Erfolge erzielt werden können.  65 

Die AFS-Methode unterscheidet sich von allen anderen darin, dass sie eine umfassende 66 

und offene Methode ist. Umfassend deshalb, weil die AFS-Methode in drei Bereichen, in 67 

der Aufmerksamkeitsfokussierung, in der besonderen Förderung der Sinneswahrnehmun-68 

gen und auch im Symptombereich ansetzt. Offen deshalb, weil man im Rahmen der AFS-69 

Methode sämtliche Methoden, Ansätze, Programme etc. einsetzen kann, die sich in der 70 

spezifischen Lernförderung von Menschen mit Lernproblemen bewährt haben. Damit wird 71 

ist eine Individualität in der Förderung möglich und dadurch lassen sich diese positiven 72 

Auswirkungen auf Betroffene erklären. 73 

Die AFS-Methode wird mit großem Erfolg weltweit in über 60 Ländern, seit mehr als 20 74 

Jahren dafür eingesetzt, Kindern mit Schreib-, Lese- oder Rechenproblemen individuell 75 

und gezielt zu fördern. Sie hat damit zahlreichen Betroffenen auch dabei geholfen, mit 76 

ihren Problemen in einer positiven Weise umzugehen!  77 

Welche weiteren Unterstützungsmöglichkeiten kennen Sie, neben dem Legasthe-78 

nietraining, noch? 79 
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Die gezielte Unterstützung auf pädagogisch-didaktischer Ebene und das Wissen um die 80 

facettenreiche Problematik und das Verständnis durch die Umgebung des Betroffenen zu-81 

sammen wird wesentlich sein, die zur Verbesserung der Gesamtsituation beiträgt.  82 
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Kategoriensystem der Expertenbefragung  

 

Zeile  Nr.  Paraphrase Generalisierung Nr.  Reduktion 

2-3 1 Es gibt bis heute keine allge-

meingültigen Definitionen 

Keine einheitliche Defi-

nition 

1 Keine einheitli-

che Definition (1) 

4-5 2 Die individuelle Förderung auf 

pädagogisch-didaktischer Ebe-

ne ist für anhaltenden Erfolg 

notwendig 

Notwendigkeit der indi-

viduellen Förderung auf 

pädagogisch-

didaktischer Ebene 

2 Individuelle För-

derung auf päda-

gogisch-

didaktischer 

Ebene 

(2,5,7,12,18) 

8-12 3 Schwierigkeiten beim Erlernen 

des Lesens und Schreibens 

aufgrund differenzierter Teil-

leistungen und der zeitweisen 

Unaufmerksamkeit  

Differente Sinneswahr-

nehmung und zeitweise 

Unaufmerksamkeit  

3 Differente Sin-

neswahrnehmung 

und zeitweise 

Unaufmerksam-

keit (3) 

19-

20 

4 Legasthene Menschen haben 

ausgezeichnetes technisches 

Verständnis, sind kreativ und 

einfallsreich  

Gutes technisches Ver-

ständnis und Einfalls-

reichtum 

4 Gutes techni-

sches Verständ-

nis und Einfalls-

reichtum (4) 

22-

25 

5 Legasthene Menschen haben 

differenten Zugang zum Lesen 

und Schreiben und benötigen 

individuellen Zugang  

Notwendigkeit der indi-

viduellen Förderung  

5 Schulversagen 

und pathologi-

sche Verhaltens-

auffälligkeiten 

(6) 

27-

28 

6 Legasthenie kann zu Versagen 

in der Schule und zu patholo-

gischen Verhaltensauffällig-

keiten führen  

Schulversagen und pa-

thologische Verhaltens-

auffälligkeiten möglich  

6 Legasthenie ist 

keine Krankheit 

(8) 

28-

32 

7 Unterstützung der Talente 

durch rechtzeitige und indivi-

duelle Förderung  

Notwendigkeit der indi-

viduellen Förderung 

7 Verständnisvolle 

Umgebung wich-

tig (9,11,18)  

32-

34 

8 Legasthenie ist keine Krank-

heit sondern eine differenzierte 

Wahrnehmung eines Men-

schen 

Legasthenie ist keine 

Krankheit  

8 Sekundärlegas-

thenie und Folge-

erscheinungen 

durch das Nicht-

erkennen (10) 

34-

37 

9 Legasthene Menschen brau-

chen Verständnis für die Prob-

lematik in der Umgebung  

Verständnisvolle Umge-

bung wichtig  

9 Förderung der 

Selbstwahrneh-

mung und der 

Umgang mit dem 

Umfeld (13) 
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39-

43 

10 Sekundärlegasthenie und stän-

dige Misserfolge, wenn Legas-

thenie nicht erkannt wird  

Sekundärlegasthenie und 

Folgeerscheinungen 

durch das Nichterkennen 

der Legasthenie  

10 Selbstvertrauen 

gefördert (14) 

43-

47 

11 Durch Unverständnis der Um-

gebung, Mangel an Ermuti-

gung, Lob und Zuspruch, Feh-

len von Erfolgserlebnisse, 

Überforderung, Vergleiche, 

Zeitdruck und Bloßstellungen 

führen zu Sekundärlegasthenie  

Verständnisvolle Umge-

bung wichtig  

11 Die offene und 

umfassende AFS-

Methode 

(15,16,17) 

54-

55 

12 Jedes Legasthenietraining wird 

individuell an die Bedürfnisse 

und Interessen der Betroffenen 

angepasst  

Notwendigkeit der indi-

viduellen Förderung  

  

56-

58 

13 Nicht nur Schreib- und Lese-

fertigkeiten werden verbessert, 

sondern auch Selbstwahrneh-

mung und Umgang mit dem 

Umfeld  

Förderung der Selbst-

wahrnehmung und der 

Umgang mit dem Um-

feld  

  

59-

60 

14 Zuspruch und Aufzeigen der 

besonderen Fähigkeiten führt 

zu einer Stärkung des Selbst-

vertrauens  

Durch Betonung der 

Stärken wird Selbstver-

trauen gefördert 

  

66-

67 

15 AFS-Methode ist die einzige 

umfassende und offene Me-

thode  

Die offene und umfas-

sende AFS-Methode  

  

67-

69 

16 AFS-Methode fördert Auf-

merksamkeitsfokussierung, 

Sinneswahrnehmungen und 

Symptome 

Notwendigkeit einer 

umfassenden Methode  

  

69-

71 

17 Sämtliche Methoden und An-

sätze, die sich schon bewährt 

haben, werden eingesetzt  

Notwendigkeit einer 

offenen Methode  

  

80-

82 

18 Gezielte Unterstützung auf 

pädagogisch-didaktischer Ebe-

ne, das Wissen um die facet-

tenreiche Problematik und das 

Verständnis der Umgebung ist 

maßgebend für Erfolge 

Notwendigkeit einer 

individuellen Förderung 

auf pädagogisch-

didaktischer Ebene, 

Fachwissen und ver-

ständnisvolle Umgebung  

  

 

 




