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Vorwort
Die vorliegende Arbeit ist das Resultat meiner persönlichen Auseinandersetzung mit der
Frage, inwiefern für Kinder mit Legasthenie - und in weiterer Folge deren Familien - eine
effizientere Zusammenarbeit mit dem Lehrpersonal, sowie bedürfnisgerechtere Verhältnisse in der Schule geschaffen werden können, um Spannungs- und Konfliktfelder präventiv zu bearbeiten, die aus den besonderen Bedürfnissen dieser Kinder und der Reaktion der Umwelt darauf entstehen.
Anlass für diese Überlegung war eine von mir persönlich gemachte Erfahrung mit einem
Schüler, dessen Eltern mich zur Nachhilfe engagiert hatten. Bald bemerkte ich die
Schwierigkeiten des 13-jährigen beim Schreiben und Lesen, was mich zu weiteren Erkundungen veranlasste, woher diese – für mich zu diesem Zeitpunkt nicht erklärbaren Probleme stammten. Bald schon stieß ich auf den Begriff Legasthenie und auf die Homepage des EÖDL, dem Ersten Österreichischen Dachverband für Legasthenie. Dort waren
auch einige Beispiele von Rechtschreibfehlern legasthener Kinder angeführt, die mir sehr
bekannt vorkamen….. Nach einem klärenden Gespräch mit der Mutter des Jungen, wurde
mir mitgeteilt, dass mittels eines Testverfahrens zur Feststellung einer eventuell vorliegenden Legasthenie, diese Schwäche bei ihrem Sohn bereits bestätigt wurde. Erst nach
vielen Gesprächen und der speziellen Zuwendung eines professionellen Pädagogen bzw.
Legasthenie Trainers willigten die Eltern in die Erstellung eines individuellen Trainingsplans ein.
Die Eltern scheuten sich zum damaligen Zeitpunkt einerseits davor, dass die Problematik
in der Schule nicht ausreichend ernst genommen werden könnte, anderseits war es für
sie selbst sehr schwer, die Tatsache zu akzeptieren, dass ihr Sohn Legastheniker war.
Selbst mir gegenüber wagten sie zunächst nichts zu erwähnen. Dies liegt nun mehr als
ein Jahrzehnt zurück. Mein Nachhilfe Schüler schaffte damals die Nachprüfung, die letztendlich auf mündlicher Basis erfolgte, mit Bravour, was auf mein klärendes Gespräch mit
dem Lehrer, dem Nachweis des Testverfahrens durch den Legasthenie Trainer, dessen
erstellten Trainingsplan und auf das - für den damaligen Zeitpunkt - lobenswerte Verständnis des Lehrers zurückzuführen ist. Heute ist mein Nachhilfeschüler von einst ein
geschätzter Mitarbeiter eines großen Unternehmens, fertig ausgebildete Fachkraft an
einem Arbeitsplatz, wo er letztendlich sein hervorragendes handwerkliches Geschick unter Beweis stellen kann.
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Dieses Erlebnis begleitete mich lange Zeit während meines Studiums und auch noch in
der Ausübung meines Berufes. Der Legasthenie Erlass ist mittlerweile auf alle Bundesländer adaptiert worden, jedoch entbehrt er immer noch einer Umwandlung in eine Verordnung. Erst meine akademischen Ausbildung zum Master of Science verschaffte mir
schließlich die Möglichkeit, mich umfangreicher und auf wissenschaftlicher Basis mit dem
Thema Legasthenie auseinander zu setzen.
Mein besonderer Dank gilt der Studienleitung und meiner Betreuerin Frau Prof. Dr. Dr.
Christa Zuberbühler MBA MPA MSc, die sich für das gesellschaftlich hochaktuelle Thema
in Zeiten der Schulreformen sofort begeistern ließ, mir stets kompetente Hilfestellung
gab und mich durch persönliche und intensive Gespräche immer wieder bestärkte, den
Weg dieser Arbeit zu Ende zu gehen.
Dem EÖDL, ohne den ich erst gar nicht auf dieses Thema gestoßen wäre und der mir
unschätzbar wertvolle Information mittels Fachzeitschriften, Artikeln und Beiträgen geliefert hat, sei versichert, dass er sich auf dem richtigen Weg befindet. Er trägt unermüdlich
und entscheidend dazu bei, dass der Legasthenie in Österreich jene Anerkennung zuteilwird, die notwendig ist, um diese Problematik zu enttabuisieren und leistet mit seinen
diplomierten Legasthenie Trainerinnen und Trainern tagtäglich wertvolle Arbeit.
Mein besonderer Dank gilt Frau Dr. Astrid Kopp-Duller, der Präsidentin des EÖDL, die
entscheidend zum Erfolg der attraktiven Teilnahme an meiner empirischen Sozialforschung beigetragen hat. Ihr und dem EÖDL ist es weiterhin zu verdanken, dass Sie meine Arbeit nun in Buchform in Händen halten dürfen.
Da diese wissenschaftliche Arbeit außerhalb meiner beruflichen Tätigkeit und damit in der
Freizeit durchgeführt wurde, waren zwangsläufig erhebliche Belastungen des Familienlebens die Folge. Für das stets entgegengebrachte Verständnis meiner Lieben möchte ich
mich aus tiefstem Herzen bedanken.
Ich hoffe, mit vorliegender Arbeit einen bescheidenen Beitrag zu weiterer Aufklärung und
Hilfestellung geleistet zu haben.

Michaela Tschernitz
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1

EINLEITUNG

Legasthenie oder Lese-Rechtschreibschwäche, Schlagwörter der heutigen Zeit, die immer
stärker Einzug in das Schul- und Familienleben von davon betroffenen Jugendlichen finden. Es ist allerdings nicht der Fall, dass dieses Problem erst in den letzten Jahrzehnten in denen es zunehmend an Bedeutung gewonnen hat - entstanden ist, es existierte schon
immer.
Eine korrekte Beherrschung der Schriftsprache gilt in der heutigen Gesellschaft als Zeichen für Bildung und Intelligenz. Zu Beginn des Schriftsprachenerwerbs können Probleme
beim Aufsagen des Alphabets, der Benennung von Buchstaben oder beim Auslassen,
Verdrehen, Hinzufügen und Weglassen von Wörtern auftreten. Eine niedrige Lesegeschwindigkeit und das Verlieren der Zeile im Text beziehungsweise die noch mangelnde
Fähigkeit, aus Gelesenem Schlüsse zu ziehen sind typisch für alle Kinder, die das Lesen
und Schreiben erlernen.
Bei den meisten Kindern nehmen diese Probleme mit der Zeit sehr rasch ab und verschwinden schließlich gänzlich. Bei Kindern mit Legasthenie werden diese Defizite zeitlebens beobachtet. Die Legasthenie wächst sich nicht aus und Menschen mit dieser Diagnose werden sich immer mit Rechtschreibproblemen konfrontiert sehen. Durch die beträchtliche Inkonstanz gemachter Fehler ist es weder möglich, Fehlerprofile zu ermitteln,
noch Fehlertypen zu diagnostizieren. Lange Zeit schien eine höhere Schulbildung für Kinder und Jugendliche mit Legasthenie ein unerreichbares Ziel zu sein.
Ein Kind, das zu Beginn seiner Schulzeit einen geringfügigen Entwicklungsrückstand in
einer einzelnen Fähigkeit gegenüber seinen Klassenkameradinnen/Klassenkameraden
hat, spürt, dass es etwas nicht ganz so gut kann, wie die anderen. Die Eltern und die
Lehrpersonen bemerken dies ebenso und konzentrieren sich in ihrer Reaktion auf die
Leistungen des Kindes in dem Bereich, in dem das Lernen weniger gut klappt als dies
ihren Erwartungen entspricht. Reagieren die Bezugspersonen in Form von Tadel, Ermahnungen, Ungeduld, Strenge und Strafen dann reagiert das Kind wiederum mit Unsicherheit, Unwillen, Ablehnung dessen, was es lernen soll und letztlich mit der Überzeugung,
zum Lernen nicht fähig zu sein.
Auf dieses unerwünschte Verhalten des Kindes mit vermehrten Negativ-Reaktionen zu
reagieren, würden es in seinem negativen Selbstbild und in seinem Abwehrverhalten
Michaela Tschernitz, 2010
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noch mehr unterstützen. Die Überzeugung, Gefordertes nicht leisten zu können, beeinflusst das Verhalten bei jeder Überprüfung des schulischen Wissens im Sinne einer sich
selbst erfüllenden Prophezeiung. Legasthenie als eine fest in der Persönlichkeit verankerte Lernstörung kann durch mehrfache soziale Rückkopplungs- und Verstärkungseffekte
aus einem eigentlich geringfügigen Entwicklungsrückstand zum Zeitpunkt der Einschulung entstehen und sich selbst aufrecht erhalten, selbst wenn dieser Entwicklungsrückstand nicht mehr besteht.
Legasthenie ist auf mehrere verschiedene Ursachen zurückzuführen – vornehmlich auf
Prozesse in der Abweichung der Wahrnehmungsverarbeitung. Dies in Verbindung mit
sozialwissenschaftlichen Ansätzen erklärt, wie geringfügige Normabweichungen in der
Verarbeitung von Sinneswahrnehmungen, welche die geistigen Fähigkeiten keineswegs
beeinträchtigen, die Betroffenen zu sozial und seelisch ausgegrenzten Wesen machen
können. Das passiert dann, wenn diese Abweichungen jene Fähigkeiten einschränken, die
das betroffene Kind von der Teilnahme am gesamten kulturellen Leben der Gesellschaft,
in der es aufwächst, ausschließen.
Dies trifft in unserer Zivilisation, in der gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe immer
mehr von der Fähigkeit gut lesen und schreiben zu können, abhängt, vor allem die legasthenen Menschen. Ohne ausreichende Unterstützungen, dass so unerlässlich wichtige
Lesen und Schreiben doch zu erlernen, geraten sie unweigerlich in das gesellschaftliche
Abseits. Das Ergebnis der PISA Studie 20031 bestätigt, dass jede/r fünfte österreichische
Schulabgängerin/Schulabgänger, das heißt 20 % Lese-Risiko-Schulkinder, gegen Ende
der Pflichtschulzeit lediglich unzureichend sinnerfassend lesen kann. Platz 18 in der LeseKompetenz von insgesamt 29 teilnehmenden Ländern als Ergebnis spricht für sich selbst
und lässt die Gesellschaft und Politik über eine jahrzehntelange Lese- und Rechtschreibproblematik nachdenken.
Die wirtschaftliche Situation eines Landes hängt maßgeblich vom Ausbildungsgrad der
nachfolgenden Generationen ab. In Betrachtung der einerseits rückläufigen Geburtenrate
in Österreich und des Bildungsgrades der Schülerinnen/Schüler hierzulande im internationalen Vergleich, wird deutlich, dass eine Prävention zur Optimierung und Sicherung un-

1

Vgl. http://www.zum.de/Faecher/evR2/BAYreal/as/se/pis/pisa2-01.htm (27.03.2010,
11:23)
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serer Zukunft durch Öffentlichkeitsarbeit, fachlichen Austausch, unterstützende Maßnahmen und Schaffung von gesetzlichen Rahmenbedingungen vonnöten ist.
Der Legasthenie-Erlass des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur war ein
erster wichtiger Schritt in Richtung Anerkennung legasthener Schülerinnen/Schüler. Aufgrund der fehlenden Rechtsverbindlichkeit ist er jedoch nicht zwingend anwendbar.

1.1

Problemstellung

Die mit der Legasthenie einhergehenden Probleme bestanden bereits bevor Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftler, Ärztinnen/Ärzte sie bei ihren Patientinnen/Patienten beschrieben. Doch wurden sie zunächst mehr als obskurer Zustand verstanden, über welche in medizinischen Zeitschriften berichtet wurde.
Um die Jahrhundertwende wurde in den USA und in vielen europäischen Ländern eine
Politik der universellen Alphabetisierung propagiert. Die Regierungen waren zur Einsicht
gekommen, dass allen Kindern das Lesen beigebracht werden sollte und es unabdingbar
ist, dass alle Mitglieder der Gesellschaft lesen und schreiben können.2 Als die Fähigkeit zu
lesen und zu schreiben zur neuen Norm erklärt wurde, entstand dadurch zwangsläufig
eine neue Kategorie von Bürgerinnen und Bürgern: jene, die nicht lesen konnten oder
große Probleme beim Lesen hatten. Diese Menschen galten in ihren Chancen und Möglichkeiten sich weiter zu entwickeln als allgemein benachteiligt und wurden innerhalb der
Gesellschaft weniger wertgeschätzt. Die Normen der nicht-legasthenen Welt wurden als
allgemeingültige Normen angenommen. Diejenigen, die sich unbehaglich fühlten, in der
nicht-legasthenen Welt zu funktionieren, wurden zwangsläufig benachteiligt.
Das Bildungssystem wurde um die nicht-legasthenen Normen herum angelegt. Für diejenigen, die mit diesem System nicht ohne weiteres zurechtkamen, waren die Etiketten
Legasthenie und lernbehindert rasch zur Hand.
Es gibt sehr viele Legasthenikerinnen/Legastheniker, welche die 9 Jahre gesetzlich vorgeschriebene Schulpflicht in Österreich absolviert haben. Das heißt nicht, dass die Zeugnisse und der bestätigte Bildungsnachweis eine leichte und einfach zu bewältigende An-

2

Vgl. Schenk-Danzinger, L.: Legasthenie. Zerebral-funktionelle Interpretation. Diagnose und Therapie, 2. Aufl.; Weinheim: Basel : 1991, S. 19
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gelegenheit waren. Im schlimmsten Fall wechselten Betroffene auf Anraten des Lehrkörpers in spezielle Schulformen über, um dort die gesetzlich vorgeschriebene Schulpflicht
zu absolvieren.
Durch die fehlende Rechtsgültigkeit im Legasthenie Erlass stoßen noch viele Eltern auf
Hindernisse und Hürden in ihrem Kampf um gesetzliche Anerkennung dieser Leistungsschwäche; in der Öffentlichkeit mangelt es an nötiger Kenntnis und Akzeptanz. Fragen
nach Unterrichts- und Lehrmethoden, der Gewichtung in der Leistungsbeurteilung, nach
finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten sind in ihrer Beantwortung noch wenig zufrieden stellend; Ratschläge zur Einstufung in andere Schulformen, wie bspw. Sonderschule,
Feststellungen des Verlusts adäquater Weiterbildungsmöglichkeiten wenig hilfreich. Es
wurde viel Forschung betrieben, die Symptome von Legasthenie auf eine Ursache zurückzuführen, um die verschiedenen Hypothesen zu überprüfen und beweisen zu können.
Bis heute ist es nicht zweifelsfrei gelungen, einen schlüssigen Beweis für dieses Phänomen zu erbringen.
Es gibt plausible Gründe, warum das Schuleintrittsalter weltweit zwischen 5 und 7 Jahren
liegt, denn innerhalb dieser Zeit vollzieht sich ein zerebraler Reifungsprozess, der den
schulischen Weg des Lesen Lernens überhaupt ermöglicht. Allerdings vollzieht sich dieser
Prozess nicht bei allen Kindern zur gleichen Zeit. Manche können ganzheitlich spezifische
Wörter lesen, können dies aber noch nicht auf dem indirekten Weg: dem alphabetischen
System. Sie bringen keine Buchstabenkenntnisse mit, erlernen diese verschieden rasch
und oft gelingt es nicht, bereits bekannte Buchstaben nachzuvollziehen. Schwierigkeiten
dieser Art können verschiedene Ursachen haben. Es kann sich um eine langsamere oder
um eine aus Milieugründen verzögerte Reifung handeln. Die Ursachen können aber auch
in einer tieferliegenden Funktionsschwäche jener zerebralen Instanzen liegen, die den
Akt des Lesens ermöglichen und steuern. Hier handelt es sich um Legasthenie.
Es ist nicht verwunderlich, wenn Schülerinnen/Schüler, bei denen Legasthenie diagnostiziert wurde, zeitlebens mit diesen Rechtschreibproblemen zu kämpfen haben und folglich
ihr individuelles Leistungspotenzial sehr schwer unter Beweis stellen können, vor allem
was schriftliche Leistungsabfragen anbelangt. Das bedeutet, dass die rechtzeitige Anerkennung der Legasthenie und dementsprechende Anpassungen an die Leistungsbeurteilung vonnöten sind, damit den Schülerinnen und Schülern jene Ausdauer, jenes Selbstvertrauen und jene Motivation zuteil kommt, die für die weitere Aufwärtsentwicklung
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notwendig sind. Die Vielfältigkeit der Menschen mit Legasthenie - durch Fehlinterpretationen mangels Wissen und Forderungen nach Konformität - wird demnach oft übersehen.
Im Begleiterlass zur Handreichung Legasthenie aus dem Jahr 2001 ist zu lesen, „Die Förderung von Schüler/inne/n mit spezifischen Lernschwierigkeiten ist ein Grundanliegen der
Schule. Die Sicherung des Schriftspracherwerbs ist dabei von zentraler Bedeutung im
Sinne einer verlässlichen Förderung. Die Legasthenie bzw. Lese-Rechtschreib-[…] Schwäche ist ein ernst zu nehmendes Problem, das nicht mit Sinnesbehinderungen, Lernrückständen,

seelischen,

motorischen,

ausdrucksbezogenen

Störungen

oder

mit

eth-

nisch/kulturell bedingten Schwierigkeiten beim Zweitspracherwerb verwechselt werden
darf. Seine Nichtberücksichtigung kann sich nachteilig auf die Bildungslaufbahn und auf
die Lebensgestaltung auswirken. Wenn daher die Leistungen im Schriftspracherwerb
deutlich unter dem Vergleichsniveau der jeweiligen Leistungs- bzw. Altersstufe liegen
oder sich massive Störungen beim Erfassen, Verarbeiten oder Wiedergeben von Informationen zeigen; dann ist umgehend darauf zu reagieren (Prinzip Frühwarnsystem).“3
Grundsätzlich geht es um die Anerkennung der Störung eines Kindes im Erlernen des
Lesens und Schreibens, als unentbehrliche Kulturtechniken, die mit großer Wahrscheinlichkeit auf zerebral-funktionelle Besonderheiten im Bereich unterschiedlicher Ausbildung
der Hirnhemisphären zurückzuführen sind. Sie lassen das intellektuell gut begabte legasthene Kind in seinen schulischen Grundleistungen versagen.
Die unterschiedlichen Meinungen betreffen zumeist die weitere Beteiligung der erziehungsberichtigten Personen und des Lehrpersonals, das neuen Unterrichtsmethoden und
Leistungsbeurteilungen völlig andersartig gegenüber stehen. Neben diesen Tatsachen
kommt es ebenso zu belastenden Situationen zwischen Schülerinnen/Schülern, Direktorinnen/Direktoren, Lehrerinnen/Lehrern an Schulen und sonstigen mit der Schule und der
Familie im Zusammenhang stehende Personen. Eine weitere Hürde ist das Ausbleiben
finanzieller Förderungsmittel. Das Zufriedenstellen all dieser Betroffenen verlangt eine
adäquate Berücksichtigung aller Interessen, um die Leistungskontinuität sowohl der
Schülerinnen und Schüler, als auch der Lehrpersonen zu sichern. Der Einsatz externer
Mediatorinnen/Mediatoren ist dabei von großem Nutzen und zieht befriedigende Regelungen und Vereinbarungen nach sich, wie in dieser Arbeit noch ausführlich gezeigt werden
soll.

3

http://www.schulpsychologie.at/legasthenie/legerlass.htm (25.09.2009, 10:03)
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1.2

Ziel der Arbeit

Laut Statistik Austria mit Stand 2010 ist festgehalten, dass „Im Schuljahr 2008/2009
waren an Österreichs Schulen insgesamt 1.189.586 Schülerinnen und Schüler eingeschrieben.“4
Da zwar einerseits die Anzahl der Einschulungen durch den Geburtenrückgang nicht steigen werden – „Nach Berechnungen der STATISTIK AUSTRIA [..] gab es im Schuljahr
2008/2009 insgesamt 332.210 Volksschülerinnen und Volksschüler“5 – aber andererseits
dem pädagogischen Ansatz und der Tatsache, dass „[…] der Legasthenieverband spricht
von bis zu 15 % aller Menschen, die von Legasthenie betroffen sind (bei 4 % ist diese
Krankheit diagnostiziert)“6, eine Hauptbedeutung hinzu kommt ist es Ziel der Arbeit, den
Lehrpersonen und Bildungseinrichtungen und Schülerinnen/Schülern die Möglichkeiten
und den nachhaltigen Erfolg beim Einsatz externer Mediatorinnen/Mediatoren in der Konfliktprävention aufzuzeigen.
Angesichts der Tatsache, dass es bereits eine Menge an Literatur zur Ätiologie, möglicher
Ursachenforschung, den Sekundärsymptomen, medizinischer Hirnforschung und anderen
Aspekten vorliegt, wurde die konfliktbelastete menschliche Seite der Interaktion zwischen
Lehrerinnen/Lehrern mit Legasthenikerinnen/Legasthenikern bisher lediglich am Rande
behandelt. Zahlreiche Beispiele unmittelbar betroffener Personen haben gezeigt, dass
gerade diese konfliktträchtige Situation im Unterrichtsprozess die Lehrerinnen/Lehrer –
nicht zuletzt aufgrund des dicht gedrängten vorgegebenen Lehrplans - oftmals hilflos und
ratlos macht und die Schülerinnen und Schüler demotiviert, ängstlich und an sich selbst
zweifelnd zurücklässt, was zur Untermauerung der Hypothese führt.
Im Weiteren soll die Arbeit darüber aufklären, wie wichtig die Klärung der tatsächlichen
Bedürfnisse der beteiligten Personen ist, um im weiteren Verlauf Möglichkeiten zu finden,
die genau diesen Bedürfnissen gerecht werden. Auf diese Weise sind eine Erzielung der
Nachhaltigkeit und eine für alle zufriedenstellende Regelung möglich.

4

http://www.statistik.at/web-de/statistiken/bildung-und-kultur/formales (03.01.2010,
13:52)

5

http://www.statistik.at/web-de/statistiken/bildung-und-kultur/formales (03.01.2010,
13:52)

6

http://kurier.at/interaktiv/blog/schueleranwalt/162546.php (26.5.2008, 17:10)
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Schließlich sollen die besonderen Aspekte bei der schulischen Leistungsbeurteilung von
Schülerinnen/Schülern mit Legasthenie untersucht werden; dabei müssen, sowohl die
familiären, als auch die pädagogischen Problembereiche mitberücksichtigt werden.

1.3

Hypothese

Folgende Hypothese wurde formuliert und soll durch Literaturrecherche und eine empirische Sozialforschung untermauert werden:
Um für Kinder mit Legasthenie und ihre Familien eine effiziente Zusammenarbeit mit dem Lehrpersonal sowie bedürfnisgerechte Verhältnisse in der Schule
zu schaffen, die auf einer unvoreingenommenen Beurteilung der Leistungspotenziale

aufbauen,

ist

die

Unterstützung

von

externen

Mediatorin-

nen/Mediatoren unerlässlich, um Spannungs- und Konfliktfelder präventiv zu
bearbeiten, die aus den besonderen Bedürfnissen dieser Kinder und der Reaktion der Umwelt darauf entstehen.
Die vielfältigen Konfliktsituationen rund um die Probleme von Schülerinnen/Schülern mit
Legasthenie gaben Anlass darüber nachzudenken, mit welchen Methoden die Schülerschaft sowie der Lehrkörper diese Situation besser und bedürfnisgerechter bewältigen
könnten. Externe Mediatorinnen/Mediatoren tragen dazu bei, sowohl die pädagogische
Seite der Lehrerinnen/Lehrer, als auch die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen/Schüler zu ergründen und sorgen für einen qualitativen Fortschritt bei der Gestaltung der Unterrichtsmethoden und der Anerkennung der Legasthenie fern ab des vom
BMUKK herausgegebenen Legasthenie-Erlasses, bei dem es sich derart verhält, dass er –
aufgrund der fehlenden Rechtsverbindlichkeit - Anwendung finden kann aber nicht muss.
Durch externe Mediatorinnen/Mediatoren kann die Neutralität und Allparteilichkeit gewahrt werden und die Problemregelungsfertigkeiten sowie das - in diesem speziellen Fall
- Verständnis der Lehrerinnen/Lehrer und Eltern können so weit entwickelt werden, dass
sie zusammen mit den Schülerinnen/Schülern neue Wege für die Zusammenarbeit finden
können. Dies führt dazu, dass ein Umdenken stattfindet und die Konfliktprävention als
Chance zur Veränderung und Entwicklung erkannt wird, sobald die dahinterliegenden
Bedürfnisse und Interessen befriedigt werden.
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1.4

Aufbau der Arbeit

Im Kapitel eins wird die derzeitige Ist-Situation und die damit verbundenen Problemstellungen bei der Leistungsbeurteilung von Schülerinnen/Schülern mit Legasthenie erörtert.
Es wird das Ziel und der Aufbau der Arbeit erläutert und die zu beweisende Hypothese
vorgestellt.
Im Kapitel zwei werden die Begrifflichkeiten im Einzelnen erörtert. Es wird die Konfliktprävention definiert und es folgen die theoretischen Grundlagen zum Thema Legasthenie,
insbesondere im schulischen Kontext. Weiterhin wird die Leistungsbeurteilung beschrieben und die Unterschiede zwischen dem mündlichen und dem schriftlichen Aspekt hervorgehoben und verdeutlicht. Der Begriff Leistungspotenzial wird definiert und die Bedürfnisse der Schülerinnen/Schüler, der lehr beauftragten Personen und der Erziehungsberechtigten werden näher erläutert.
Im Kapitel drei wird auf die geschichtliche Entwicklung und Forschung auf dem Gebiet der
Legasthenie eingegangen und gezeigt, wie sich heutige Medien auf die Jugendlichen und
ihr Leistungspotenzial auswirken können.
Im Kapitel vier wird näher erläutert, welche hohe Bedeutung der Einsatz externer Mediatorinnen/Mediatoren für die Vermittlung zwischen Schülerinnen/Schülern mit Legasthenie, den Erziehungsberechtigten und der Lehrerschaft im Zuge der Konfliktprävention hat
und warum es wichtig ist, zwischen Schulmediation und Konfliktlotsen zu unterscheiden.
Das Kapitel fünf befasst sich mit den Auswirkungen der Konfliktprävention auf die Legasthenie.
Das Kapitel sechs ist der empirischen Forschung gewidmet. Es wird die Auswahl des Erhebungsinstrumentariums erörtert und das Ergebnis der empirischen Sozialforschung
analysiert, interpretiert.
Abschließend werden in Kapitel 7 die Schlussfolgerungen gezogen.
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2

THEORETISCHE GRUNDLAGEN

In den theoretischen Grundlagen werden Begrifflichkeiten definiert und näher erläutert.
Dieses Kapitel dient unter anderem dazu zu erklären, wie Begriffe in der vorliegenden
Arbeit zu verstehen sind und in den nachfolgenden Kapiteln verwendet werden.

2.1

Die Konfliktprävention

Die Konfliktprävention kann - wie in Abbildung 1 veranschaulicht - als Koppelung von drei
Systemen betrachtet werden: Konflikt, Prävention und eine rechtzeitige Intervention.
Eine Person kann allen dreien oder lediglich einem System angehören. Die Beziehungen
untereinander hängen von der Zugehörigkeit einer Person zu den drei Systemen ab, was
wiederum die Einflussmöglichkeiten dieser Person innerhalb des Konfliktes hervorhebt.
Abbildung 1: Konfliktprävention

Konflikt

Intervention

Prävention

Quelle: eigene Darstellung, 2010

In seltenen Fällen gehört der Lehrkörper allen drei Systemen an, das heißt es hängt entscheidend von seinem Verständnis und Wissen ab, wie sehr sich legasthene Schülerinnen/Schüler und deren Eltern – in der Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Lehr-

Michaela Tschernitz, 2010

Seite 15 von 153 Seiten

Mediation und Legasthenie – Konfliktprävention für Menschen mit Legasthenie
im schulischen Kontext

plans – bereit zeigen, mit dem Konflikt umzugehen und ob es ihm möglich ist, präventive
Methoden anzuwenden und rechtzeitig zu intervenieren. Dasselbe gilt für die legasthenen
Schülerinnen/Schüler und deren erziehungsberechtigten Elternteile. Je früher Legasthenie
von Legasthenie Trainerinnen/Trainern erkannt und geeignete Maßnahmen zur Förderung
angewandt werden, desto mehr kann zur Konfliktprävention beigetragen werden und
eine adäquate Intervention stattfinden.
Die wirkungsvollste und brillanteste Art mit Konflikten umzugehen wäre, sie erst gar
nicht entstehen zu lassen. Eine Voraussetzung dafür ist, dass Vorboten wie zum Beispiel
Missverständnisse, Vorurteile, nonverbale Gesprächspraktiken etc., rechtzeitig erkannt
werden und der sich anbahnende Konflikt durch sorgfältige und sofortige Klärung auflöst.
Mediatorinnen/Mediatoren sind Profis auf dem Gebiet der Konfliktprävention. Sie suchen
nicht nach Regelungen oder bieten diese an, sie sind nicht Mittelpunkt, sondern lediglich
Wegbegleiterinnen/Wegbegleiter. Dabei sollte die Bedeutung der Arbeit, die hier geleistet
wird, nicht unterschätzt werden. Es ist ein aktives Zuhören, ein ständiges Wahrnehmen,
Herausarbeiten und Abgleichen von Erwartungen, ein Abweichen von verhärteten Positionen und Erkennen von Bedürfnissen. Der Nutzen professioneller Konfliktprävention sind
verhinderte Rückschläge, vermiedene Krisen, abgewendete Reibungspunkte und oftmals
Ausräumen von Missverständnissen.
Wer frühzeitig bemüht ist zu erfahren, welche Erwartung die unmittelbare Umgebung an
einen hat und abklärt, ob diesen Erwartungen entsprochen werden kann und will, beugt
möglichen Enttäuschungen vor. Damit können Konflikte im Vorfeld ausgeräumt werden,
die aus diesen Enttäuschungen erwachsen hätten können.
Wenn schlussendlich auf die Frage warum alles derart reibungslos abgelaufen sei, die
Feststellung folgt: Weil wir erwartet haben, dass sich andere gemäß unseren Vorstellungen verhalten, ohne dass wir uns zuvor die Mühe gemacht haben, ihnen unsere Erwartungen zu verdeutlichen und es letztendlich möglich war, die für uns passende Regelung
in geschütztem Rahmen zu finden, dann ist die Form der Konfliktprävention durch den
Einsatz des Mediationsverfahrens zweifelsohne gelungen. Bevor jedoch genauer auf die
Konfliktprävention eingegangen werden kann, sollte zunächst die Begrifflichkeit Konflikt
näher erläutert werden.
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2.1.1

Konflikt

Eine Definition von Konflikt wird von F. Glasl (Organisationsentwickler) bereitgestellt:
"Sozialer Konflikt ist eine Interaktion
- zwischen Aktoren (Individuen, Gruppen, Organisationen usw.),
- wobei wenigstens ein Aktor
- Differenzen (Unterschiede, Widersprüche, Unvereinbarkeiten)
im Wahrnehmen
und im Denken/Vorstellen/Interpretieren
und im Fühlen
und im Wollen
- mit dem anderen Aktor (anderen Aktoren) in der Art erlebt,
- dass beim Verwirklichen dessen, was der Aktor denkt, fühlt oder will, eine Beeinträchtigung
- durch einen anderen Aktor (die anderen Aktoren) erfolge.“ 7
Demnach ist es ausreichend, wenn sich lediglich eine Person durch die Handlung oder das
Verhalten einer Person in einer Situation unbehaglich fühlt und den Interaktionen, welche
die Teilnahme der Person, welche dieses Unbehagen auslöst, von vorneherein negativ
begegnet.
Eine weitere Definition lautet:
„Von einem Konflikt (lat.: confligere (im Original kursiv) = zusammentreffen, kämpfen;
PPP: conflictum) spricht man in dem Fall, wenn Zielsetzungen oder Wertvorstellungen
7

Glasl, F.: Selbsthilfe in Konflikten. Konzepte, Übungen und Praktische Methoden, 5.
überarb. und erw. Aufl.; Stuttgart: 2008, S. 24
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von Personen, gesellschaftlichen Gruppen, Organisationen oder Staaten miteinander unvereinbar sind. Dabei lässt sich zwischen dem Konflikt selbst, der Konfliktattitüde (z. B.
Wut) und dem konkreten Konfliktverhalten (z. B. tätliche Aggression) unterscheiden.“8
Dies würde bedeuten, dass die Kontrahentinnen/Kontrahenten keine Einigung in ihren
Verhandlungen erzielen können, sei dies aus kulturellen, gesellschaftlichen, politischen
oder anderen Beweggründen. Wie sich diese Uneinigkeit letztlich definiert und welche
Konsequenzen sie mit sich bringt, hängt von den beteiligten Personen und deren Charakteren ab.
Im Duden findet sich unter Konflikt folgender Eintrag: „Kon|flikt [„Zusammenstoß“] der
(kursiv im Original); - [es], -e: 1. a) [bewaffnete, militärische] Auseinandersetzung zwischen Staaten; b) Streit, Zerwürfnis. 2. Widerstreit der Motive, Zwiespalt.“9
Eine weitere Erläuterung findet sich im Collins English Dictionary, die wie folgt lautet:
„Conflict n. (´konflIkt). 1. a struggle or clash between opposing forces; battle. 2. a
state of opposition between ideas, interests, etc.; disagreement or controversy. 3. a
clash, as between two appointments made for the same time. 4. Psychol. (kursiv im
Original) opposition between two simultaneous but incompatible wishes or drives, sometimes leading to a state of emotional tension and thought to be responsible for neuroses.
[…] 5. to come into opposition; clash. 6. to fight.

[C15: from Latin conflictus (kursiv im

Original), from confligere (kursiv im Original) to combat, from confligere (kursiv im Original) to strike].“10
Der Begriff Konflikt reicht hier von einer gegensätzlichen Auffassung verschiedener Vorstellungen und Interessen, einer Kollision zwischen zwei zur gleichen Zeit stattfindenden
Abmachungen, dem intra-personellen Konflikt im psychologischen Sinn, bis hin zum
Streit zwischen Widersachern und den letztlich daraus folgende Kampfhandlungen.

8

http://de.wikipedia.org/wiki/Konflikt (27. September 2007, 17:03)

9

Drodowski, G.; Köster, R.; Müller, W.; Scholze-Stubenrecht, W. (Hrsg): Duden
Fremdwörterbuch, Band 5, 4. neubearb. und erw. Aufl.; Mannheim: Wien: Zürich:
1982, S. 412

10

Sinclair, J.M.: Collins English Dictionary, 3rd ed.; England: 1994, S. 337
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Dieser Arbeit wird die Definition von Glasl zugrunde gelegt, weil seine Definition die konfliktbelastete menschliche Seite – der bisher zu wenig Gehör geschenkt wurde - der Interaktion zwischen Lehrkörper, legasthener Kinder und deren erziehungsberechtigten
Elternteilen treffend beschreibt und sich für die Untermauerung der Hypothese eignet. Im
Grunde kann gesagt werden, dass selbst wenn die Konfliktgegner behaupten, ihre Auseinandersetzung sei rein sachlicher Natur, immer persönliche Beziehungen betroffen sind.
Grundsätzlich ist die vermeintliche Unvereinbarkeit der Gedanken, Vorstellungen, Wahrnehmungen, Gefühle oder Handlungen von zwei oder mehreren Beteiligten, die von mindestens einer der beteiligten Personen als solche empfunden wird und die Beeinträchtigung oder Verhinderung der Verwirklichung der eigenen Bedürfnisse, Interessen, Gefühle
oder Möglichkeiten durch die andere beteiligte Person zur Folge hat, kennzeichnend für
einen Konflikt.
Im vorliegenden Fall wird Konflikt als Unvereinbarkeit zwischen dem Lehrkörper und Erziehungsberechtigten von Schülerinnen/Schüler mit Legasthenie verstanden, bei der es
darum geht, individuelle Regelungen zu treffen und für eine geeignete Konfliktprävention
zu sorgen, um so einen Ausgleich für die fehlende Rechtsverbindlichkeit im Legasthenie
Erlass zu schaffen.
Konflikte entstehen in Spannungsfeldern; bezugnehmend auf diese Arbeit können dies
folgende Formen von Druck sein: Zeitdruck in der Einhaltung eines Lehrplans, Machtausübung, dem Ignorieren spezieller Bedürfnisse, dem Ohnmachtsgefühl der Eltern gegenüber dem Lehrkörper, der fehlenden Motivation unter Schülerinnen/Schüler, der fehlenden Rechtsverbindlichkeit im Legasthenie Erlass etc. Die Positionen sind verhärtet, die
Bedürfnisse, die dahinter liegen, werden allzu oft außer Acht gelassen.
Deshalb ist es unabdingbar, einen sachlichen Blick auf die Entwicklung beziehungsweise
Entstehung und eventuelle Vermeidung des Konfliktes zu werfen und allen Beteiligten
einen fairen Ausweg anzubieten.

2.1.2

Prävention

Um ein für die vorliegende Arbeit einheitliches Verständnis von Prävention zu gewährleisten, wird in weiterer Folge dieser Begriff nach verschiedenen Quellen zitiert und zusammengefasst:
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Duden bietet folgende Definition an:
„Prävention

[…zion; lt.-mlat.] (kursiv im Original) die (kursiv im Original); -,

-en: 1.

das Zuvorkommen (z.B. mit einer Rechtshandlung). 2. Vorbeugung; Abschreckung künftiger Verbrecher durch Maßnahmen der Strafe, Sicherung u. Besserung (Rechtsw.); vgl.
General-, Spezialprävention.“11
Das heißt, alle Maßnahmen, die darauf hinaus laufen, etwas vor dem Entstehen zu verhindern.
Was die englische Entsprechung anbelangt, liefert das Collins English Dictionary mehrere
Definitionen für das Verb ´to prevent´, die folgendermaßen lauten:
„prevent (prI|vent) vb. 1. (tr.) to keep from happening, esp. by taking precautionary
action. 2. (tr.; often foll. by from (kursiv im Original)) to keep (someone from doing
something); hinder; impede. 3. (intr.) to interpose or act as a hindrance. 4. (tr.) Archaic.
(kursiv im Original) to anticipate or precede. [C15: from Latin praevenire (kursiv im Original), from prae (kursiv im Original) before + venire (kursiv im Original) to come].“12
Der Vergleich der englischen mit der deutschen Definition zeigt, dass ebenfalls vorsorgliche Vorkehrungen getroffen werden, um bestimmten Ereignissen vorzugreifen.
Prävention wird noch wie folgt beschrieben: „Als Prävention (vom lateinischen praevenire (kursiv im Original) für „zuvorkommen, verhüten") bezeichnet man vorbeugende Maßnahmen, um ein unerwünschtes Ereignis oder eine unerwünschte Entwicklung zu vermeiden. Ganz allgemein kann der Begriff mit "vorausschauender Problemvermeidung" übersetzt werden.“13
Prävention zu vorliegendem Thema kann wie nachfolgend dargestellt werden (vgl. Tabelle 1).

11

Drodowski, G.; Köster, R.; Müller, W.; Scholze-Stubenrecht, W. (Hrsg): Duden
Fremdwörterbuch, Band 5, 4. neubearb. und erw. Aufl.; Mannheim: Wien: Zürich:
1982, S. 619

12

Sinclair, J.M. (et al): Collins English Dictionary, 3rd ed.; England: 1994, S. 1231

13

http://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4vention (01.10.2009, 12:40)
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In erster Linie gilt: je früher Faktoren, die zu stressbedingten Situationen in der Schule
führen, aufgespürt werden, desto gezielter kann vorbeugend gearbeitet werden. Somit
ist eine Unterscheidung zwischen primärer, sekundärer und tertiärer Prävention von Vorteil.
In der ersten Phase sollen Stressfaktoren bestimmt, individuelle Leistungspotenziale ermittelt, positive Leistungen unterstützt, das Selbstbewusstsein gefördert, motivierende
Inputs gegeben und für eine angemessene Ausbildung und Eignung des Lehrkörpers gesorgt werden. Die zweite Phase soll aufkeimenden Problemen im Unterricht Sorge tragen,
individuelle Potenziale sollen erkannt und gefördert werden, Hilfestellung durch geeignete
Unterrichtsmethoden soll erfolgen, damit positive Leistungen zur Motivation der Schülerinnen/Schüler beitragen. Die dritte Phase konzentriert sich auf das Wohlbefinden und die
Stabilität des Jugendlichen innerhalb des Klassengefüges.
Tabelle 1: Präventionsformen

Primäre Prävention

Sekundäre Prävention

Tertiäre Prävention

Bestimmung der
Stressfaktoren für die
Stabilität der Lernenden

Bei Aufkommen von
Stressfaktoren ist Sorge zu
tragen, dass der Sc hutz des
Unterric htsrahmens gegeben
ist

Bemühen um ein maximales
Niveau des Wohlbefindens
oder der Stabilität

Sammeln von
Informationen, die zur
Mobilisierung und Optimierung
Wahrung und Förderung
innerer/äußerer Potentiale,
vorhandener Stärken des mit deren Hilfe für Stabilität
Lernenden dienlic h sein
gesorgt wird
können

Gegebenfalls für Anleitung,
unterstützende
Lehrmethoden ist Sorge zu
tragen

Unterstützung positiver
Leistungen und
Beteiligung am Unterric ht

Zielgerec hte Beeinflussung
von Stressfaktoren und
Reaktionen auf diese
Vorsc hub leisten

Unterstützung des
Lernenden um angemessene
Zielsetzungen zu erreic hen

Densensibilisierung
gegenüber vorhandenen
oder drohenden
Stressfaktoren

Motivation des Lernenden an
der Zielsetzung mitzuwirken
und an der Umsetzung
mitzuarbeiten

Koordination und
Integration von
Lehrangeboten
(Legasthenie Trainer/innen)

Motivation des
Lernenden
Angemessene Ausbildung
der Lehrersc haft

Erleic hterung angemessener
Unterric htsmaßnahmen und
Lehrmethoden
Unterstützung positiver
Faktoren, die das
Wohlbefinden fördern

Augenmerk auf primäre
bzw. sekundäre Vorbeugung

Quelle: eigene Darstellung, 2009
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Die Integration von speziellen Lehrmethoden soll Anwendung finden, das Hinzuziehen
speziell ausgebildeter Legasthenie Trainerinnen/Trainern sollen als didaktische Methoden
in Betracht gezogen werden.
Nach erfolgten Definitionen von Konflikt und Prävention, wird im Anschluss auf die Konfliktprävention näher eingegangen.

2.1.3

Konfliktprävention14

Folgende Punkte sind bei der Konfliktprävention in vorliegendem Kontext von Wichtigkeit:


Vermeidung zunehmender Simplifizierung (Legasthenie? Was ist das? Dazu gibt es
keine gültige gesetzliche Regelung. Die Förderung des Kindes soll allein auf uns
Lehrerinnen/Lehrer übertragen werden. Oder: Die Lehrpersonen wollen so schnell
wie möglich den Lehrstoff durchbekommen)



Ausweitung des Konfliktkreises (immer mehr Personen werden in den Streit verwickelt, Elternschaft, Lehrbeauftragte, Schuldirektorinnen/Schuldirektoren, Elternverein, Sprechtage - Vermischung zu vieler Interessen von Menschen / Gruppen)



Wegfall zunehmender Personifizierung (das Kind ist faul und ungebildet, im Grunde genommen ist es mit dieser Schulform restlos überfordert….)



Pessimistische Einstellung (Es ist vorauszusehen, dass ihre Tochter/ihr Sohn mit
diesen schulischen Leistungen die Klasse nicht schaffen wird)



Selbsterfüllende Vorhersage (die Schüler/der Schüler traut sich ein Erfolgserlebnis
nicht mehr zu; warum anstrengen, wenn es ohnehin schief gehen wird….).

14

Abschnitt folgt. Glasl, F.: Selbsthilfe in Konflikten. Konzepte, Übungen und Praktische
Methoden, 5. überarb. und erw. Aufl.; Stuttgart: 2008, S. 87
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Dies zeigt, dass auf die Zweifel, Bedenken und Ängste aller Beteiligten einzugehen ist.
Dabei ist es gleichermaßen wichtig, untereinander Verständnis für die Lehrenden, die
Erziehungsberechtigten als auch für das legasthene Kind zu schaffen.
Missverständnisse entstehen oft durch Unkenntnis, mangelnde Erfahrungswerte, fehlende
oder falsche Information, ausbleibende Aufklärung und ähnlichen Faktoren. Um präventiv
wirken zu können ist es notwendig zu wissen, womit man es zu tun hat. Welchen Problemen, Hindernissen und Hürden ein/e Legastheniker/in sich tagtäglich zu stellen hat ist
jedoch nicht jedem Menschen bewusst. Im weiteren Verlauf soll deshalb auf den Begriff
Legasthenie näher eingegangen werden.

2.2

Legasthenie

Mechthild Firnhaber, Mutter zweier legasthener Kinder und Gründerin des Landesverbandes Legasthenie in Hessen, versteht unter dem Begriff Legasthenie oder dem international gebrauchten Fachausdruck Dyslexia

„e) eine angeborene oder erworbene Lese-

Rechtschreib-Schwäche, die als Legasthenie oder Dyslexia (= internationaler Fachausdruck) bei normaler bis überdurchschnittlich hoher Intelligenz.“15
Legasthene Kinder sind durchaus intelligent, selbst wenn ihre Lese- und Rechtschreibgabe beeinträchtigt ist, ist es nicht legitim, sie als weniger intelligent zu bezeichnen. Oft
heben sie sich durch eine außerordentliche Begabung und Geschicklichkeit, vor allem im
handwerklichen als auch technischen Bereich hervor.
Die Bezeichnung Dyslexie findet immer mehr Eingang in die deutsche Sprache.
Sowohl Legasthenie, als auch Dyslexie „[..] setzen sich aus je zwei griechischen Wörtern
zusammen: Legasthenie aus legein – sprechen und aus astheneia – Schwäche; Dyslexie
aus dys – fehlerhaft, unvollständig und lexis – Wort, Sprache. Es ist irreführend, wenn
die Silbe leg aus Legasthenie auf das Lateinische legere – lesen zurückgeführt wird; denn
dann würde das Leseschwäche bedeuten. Legasthenie ist aber mehr als nur Schwäche im
Lesen und wurde so auch von jenen Medizinern verstanden, die sie zuerst beschrieben

15

Firnhaber, M.: Legasthenie und andere Wahrnehmungsstörungen. Wie Eltern und
Lehrer helfen können, 7. Aufl.; Frankfurt/Main: 2000, S. 29
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und als „dyslexia“ bezeichneten, nämlich als Entwicklungsstörung der Sprache im weitesten Sinn.“16
Hier soll angemerkt werden, dass in dieser Arbeit zum leichteren Verständnis der Ausdruck Legasthenie verwendet wird, damit aber der internationale Ausdruck Dyslexie gemeint ist, der sich aber hierzulande noch nicht gänzlich durchgesetzt hat.
Die International Dyslexia Association definiert Dyslexie wie folgt:
„Dyslexia is a language-based learning disability. Dyslexia refers to a cluster of symptoms, which result in people having difficulties with specific language skills, particularly
reading. Students with dyslexia usually experience difficulties with other language skills
such as spelling, writing, and pronouncing words. Dyslexia affects individuals throughout
their lives; however, its impact can change at different stages in a person’s life. It is referred to as a learning disability because dyslexia can make it very difficult for a student
to succeed academically in the typical instructional environment, and in its more severe
forms, will qualify a student for special education, special accommodations, or extra support services.“17
Legasthenie vereint eine Vielzahl an Symptomen. Beim Erlernen der Sprache – auch einer Fremdsprache – sehen sich legasthene Jugendliche insbesondere was die Lesefertigkeit und Lesekompetenz anbelangt, meist rasch überfordert. Die unterschiedliche Ausprägung der Schweregrade kann sich mit der Zeit verstärken oder bessern, je nachdem
wie früh Präventionsmaßnahmen gesetzt werden. In schweren Fällen sind Speziallehrerinnen/Speziallehrer, besondere Hilfestellungen und Ausbildungseinrichtungen vonnöten,
um den Jugendlichen die angemessene Ausbildung angedeihen lassen zu können.
Der steirische Legasthenie Erlass lt. Verordnung des Landeschulrates für Steiermark vom
24. Mail 2000, Verordnungsblatt Stück 7, definiert den Begriff wie folgt:
„Nach dem ICD-10 versteht man unter Lese-Rechtschreib-Störung eine eindeutige
Beeinträchti-gung in der Entwicklung der Lese- und Rechtschreibfertigkeit, wobei auch
16

Klasen, E.: Legasthenie - umschriebene Lese-Rechtschreib-Störung. Informationen
und Ratschläge, 3. erw. Aufl.; Klagenfurt: 1999, S. 16

17

http://www.interdys.org/ewebeditpro5/upload/Basics_Fact_Sheet_5-08-08.pdf

(03.

10.2009, 14:58)
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andere Leistungen, für welche Lesefertigkeit benötigt wird, betroffen sein können. […]
Dabei wird die Lese-Rechtschreibstörung eindeutig von geistiger Beeinträchtigung, Sinnesbehinderung und einem inadäquaten Unterricht abgegrenzt.“18
Es wird anerkannt, dass legasthene Jugendliche mit diesen Schwierigkeiten normal bis
überdurchschnittlich intelligent sind und eine Ermittlung der Intelligenz unabhängig von
der Lesefähigkeit zu bestimmen ist. Ebenfalls wird die Kritik an mangelhaften didaktischen Methoden zur Auslösung dieser Beeinträchtigung abgewiesen. Es scheint gelungen,
mehrere Faktoren für dieses Phänomen in Betracht zu ziehen und es ebenso anzuerkennen.
Insgesamt gibt es 5 Stufen von Fehlerarten, die für legasthene Schülerinnen/Schüler
kennzeichnend sind:
„1. Stufe
1 Seitenverkehrtes oder gestürztes Schreiben von Blockbuchstaben und Zahlen (bei
manchen Kindern)
2 Schreibrichtung von rechts nach links (bei manchen Kindern)
3 Sinnloses Aneinanderreihen von Buchstaben
4 Auslassen von Konsonanten und/oder Vokalen fast in jedem Wort
5 Zusammenziehen von Wörtern infolge fehlender Fähigkeit zur Wortisolierung
6 Umstellung von Buchstabenfolgen: AD – DA, UD – DU
2. Stufe
7 Seitenverkehrtes Schreiben von Kleinbuchstaben der Druckschrift, insbesondere
Verwechslung von d-b, auch Verwechslung in der Vertikalen (d-g), (bie-die),
(drün=grün, delb=gelb), (bich, bie).

18

http://www.lsr-stmk.gv.at/data/Dokumente/Archiv_VOBl/VBL_07_00.pdf
(27.10.2009, 12:23)
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8 Verwechslung von Umlauten und Zwielauten. wie au-eu, eu-ö, eu-ü, ei-eu, o-u, o-ü
(hösen-Häuser, Strüche-Sträucher)
3. Stufe
9 Schwierigkeiten, orthographische Regeln zu erlernen. Häufiges Auslassen von Buchstaben infolge mangelhafter Lautdiskriminierung und infolge zu geringer Einsicht in
die Binnenstruktur der Wörter.
10 Verwechslung von weichen und harten Konsonanten: d-t, b-p, g-k, s-z (TASDAS;, tem-dem)
11 Zusammengesetzte Hauptwörter und ihre Vorsilben (fer schneit)
4. Stufe
12 Verwechslungen der Endungen des 3. und 4. Falles. Auch bei Diktaten werden die
Endungen „überhört“ (ihn-ihm, den-dem)
13 Inkonsequenz der Rechtschreibung. Im gleichen Text kann dasselbe Wort einmal
richtig, einmal falsch geschrieben werden.
14 Große Unsicherheit bei Dehnungen und Kürzungen, in der S- und V-F-Schreibung
15 Unsicherheit in der Groß- und Kleinschreibung
5. Stufe
16 Unsicherheit in der Groß- und Kleinschreibung von Abstrakta und hauptwörtlich
gebrauchen Zeit- und Eigenschaftswörtern“19
Dabei ist zu beachten, dass die einzelnen Stufen ineinander greifen; Stufe 1 umfasst
Punkt 1 bis 6, Stufe 2 umfasst 5 bis 11, Stufe 3 schließt Punkt 9 – 15 in sich, Stufe 4 –
Punkt 12 bis 15 und Stufe 5 wird durch Punkt 16 definiert.

19

Schenk-Danzinger, L.: Legasthenie. Zerebral-funktionelle Interpretation. Diagnose
und Therapie, 2. Aufl.; München: Basel: 1991, S. 166
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Aus der Literatur geht hervor, dass weltweit ca. 20 bis 30 % der Erstklässlerinnen/Erstklässler Startschwierigkeiten im Lesen und Schreiben aufweisen. Selbst wenn
nicht für alle unter ihnen spezielle Lehr- und Fördermethoden angewandt werden müssen, würden sie gleichfalls von systematischen Unterweisungen und expliziten Anweisungen hinsichtlich Lesen, Schreiben und der Sprache profitieren. Wenn in Betracht gezogen
wird, dass „Bei vier Prozent ist diese Krankheit diagnostiziert, der Legasthenieverband
spricht von bis zu 15 % aller Menschen, die von Legasthenie betroffen sind“20, wäre es
äußerst unangebracht, die Betroffenen als dumm oder faul zu bezeichnen.
Legasthenie ist in allen Gesellschaftsschichten zu finden, sie hat mit Intelligenzmangel
nichts zu tun. Meist sind legasthene Menschen durchschnittlich und sehr oft überdurchschnittlich begabt. Vor allem, wenn sie in Bereichen tätig sind, die nicht sonderlich stark
in sprachliche Fertigkeiten eingebunden sind, wie beispielsweise Kunst, Informationstechnologie, Design und Marketing, Musik, Physik, Mathematik, Verkauf und Sport. Berühmtheiten wie Albert Einstein, Walt Disney, Leonardo da Vinci, Whoopie Goldberg, Keira Knightly, Orlando Bloom, Jamie Oliver, William Hewlett, Ernest Hemingway, Kronprinzessin Victoria von Schweden und Charles Darwin sind einige wenige namhafte Beispiele
hierfür. Selbst wenn alle Welt ihre Namen heutzutage kennt, blickt vermutlich jeder von
ihnen auf einen steinigen Weg gepflastert mit Schwierigkeiten, Entbehrungen, Rückschlägen und Misserfolgen in ihrer Schulzeit zurück.

2.3

Schulischer Kontext

Es ist wichtig, Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten beziehungsweise Hinweise auf eine
Legasthenie so früh wie möglich zu erkennen, um gezielt Einfluss auf den Ausprägungsgrad nehmen zu können. Dies erfordert Offenheit und setzt Grundkenntnisse voraus, die
eine Deutung der Fehler und auffälligen Merkmale ermöglichen. Hier sind die erziehungsberechtigten Elternteile, als auch die Lehrerschaft gleichermaßen gefordert. Kinder kommen nicht unbedarft in die Schule; bereits im vorschulischen Bereich hatten viele schon
erste Kontakte mit der Schriftsprache. Die Bandbreite der Leistungsfähigkeit einzelner
Kinder ist demnach vielfältig und äußerst unterschiedlich. Es gibt jene, die bereits einfache Sätze fehlerfrei schreiben können, andere, die sehr sicher auf der lautsprachlichen
Ebene kommunizieren und wiederum welche, deren Geschriebenes gänzlich unleserlich

20

http://kurier.at/interaktiv/blog/schueleranwalt/162546.php (26.5.2008, 17:10)
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ist. Alle von ihnen durchlaufen unterschiedliche Stadien des Schriftsprachenerwerbes, die
individuell unterschiedlich lange dauern können.
Die unterschiedlichen Charaktere und Lernausgangslagen erfordern in erster Linie einen
pädagogischen Übergang vom Kindergarten in die Grundschule. Es zeigt sich häufig, dass
viele Probleme anfänglich bestehen und sich ohne weitere Einmischung von selbst regeln.
Aber es gibt aber auch Kinder, deren Einschulungsprobleme sich verfestigen. Das kann in
weiterer Folge zu Identitätskrisen bis hin zur Schulphobie führen. Unruhe, Unaufmerksamkeit, Lernblockaden, Überforderung, Aggressivität sind weitere Beispiele für die
Symptome, welche diesen Problemen folgen können. Eltern und Lehrkräfte können einen
entscheidenden Beitrag zur Früherkennung leisten, indem sie Auffälligkeiten bemerken,
die Hinweise auf spätere Lernprobleme geben könnten.
Einige Beispiele dafür sind:
 Verzögerte Sprachentwicklung
 Schwierigkeiten bei der Aussprache von bestimmten Lauten
 Verminderte Konzentrationsfähigkeit
 Motorische Unruhe, Hyperaktivität, Passivität
 Gestörte Steuerung der Grob- und Feinmotorik
Es gilt zu bedenken, dass nicht jedes Kind, bei dem später Legasthenie diagnostiziert
wird, gleichzeitig Probleme beim Sprechen hat, gleich wohl wie nicht jedes Kind mit
Sprachproblemen eine Lernstörung entwickelt.
Die Fehler, die legasthene Kinder machen, sind die gleichen, die auf dem vorschulischen
Weg zum Lesen und Schreiben als dessen Merkmale festgestellt werden können:


Schwierigkeiten beim Erlernen von Buchstaben und deren Nachbildung



Verwechslungen von gestaltgleichen, aber richtungsverschiedenen Buchstaben wie
beispielsweise d-b, von klangähnlichen Lauten

au-eu, au-ei, g-k, d-t, b-p, s-z

usw.
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Verharren in der Skelettschreibung oder der lautgetreuen schriftlichen Nachahmung



Fehlende Beachtung simpelster orthographischer Regeln



Sequentielle Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Reihenfolge der gehörten
Phoneme in die entsprechende Reihung der Grapheme 21

Wird davon ausgegangen, dass es Aufgabe der Schule ist (vgl. Punkt 1.1), Kindern das
Lesen und Schreiben zu lehren, ist es folglich die pädagogische Aufgabe des Lehrkörpers
dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Schülerinnen/Schüler gegenüber diesen Grundanforderungen versagen. Dem gegenüber steht der zeitliche Mehraufwand für die Zuwendung der individuellen Bedürfnisse der Kinder. Eine Klassengröße von 25 Kindern sollte
nicht überschritten werden, was in der Mehrheit der Fälle nicht zu gewährleisten ist und
die Erfahrungen zeigen, dass es sich hier lediglich um eine Richtlinie handelt.
Wie wichtig es erscheinen mag, dass bereits im Vorschulalter, im Kindergarten und in der
Einschulphase auf individuelle Auffälligkeiten geachtet wird und diese bereits durch spezielle Förderungen ausgeglichen werden sollten, empfiehlt es sich schlussendlich doch,
den Schuleintritt abzuwarten, da erst ab diesem Zeitpunkt dem Lesen und Schreiben die
Hauptbedeutung beigemessen wird. Erst dann wird es möglich, eine Legasthenie zweifelsfrei zu diagnostizieren.
Kowarik (Pädagoge) behauptet, „Eine spezielle Behandlung ab dem 3. oder gar erst nach
dem 4. Schuljahr kam aber oft zu spät. Bei vielen führten die durch so lange Zeit erlittenen Misserfolge auch zur Ausbildung von Sekundärsymptomen… Die Erkenntnisse der
letzten Jahrzehnte über die Bedeutung der ersten Lebensjahre für die Aktivierung des
Intelligenzpotentials führten aber dazu, dem Kind bereits vor dem Schuleintritt in größerem Maße als bisher Lernanregungen zu bieten, […].“22

21

Vgl. Schenk-Danzinger, L.: Legasthenie. Zerebral-funktionelle Interpretation. Diagnose und Therapie, 2. Aufl.; München: Basel: 1991, S. 133ff

22

Kowarik, O.: Akustisches Wahrnehmungstraining und Training der intermodalen Zuordnung; Wien: 1994, in Klasen, E.: Legasthenie - umschriebene Lese- RechtschreibStörung. Informationen und Ratschläge, 3. erw. Aufl.; Klagenfurt: 1999, S. 64
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Um die Verstrickung der Schwierigkeiten bei einer übersehenen oder spät erkannten Legasthenie zu verhindern und um diesen Kindern spezielle Unterstützung zu geben liegen
die Bemühungen heutzutage darin, relativ einfache Tests zu entwickeln, die eine Entdeckung und Früherkennung von Schwierigkeiten im Bereich der Schriftsprache schon im
Kindergarten oder zu Beginn der ersten Klasse erlauben. Mehrere Tests sind in unterschiedlichem Kontext in verschiedenen Sprachen in Erprobung oder werden validiert. Es
ist zu erwarten, dass sie eine frühere Diagnose erlauben werden, aber in einem derart
komplexen Gebiet wie dem Erlernen der Schriftsprache muss damit gerechnet werden,
dass sensible und spezifische Kriterien als Grundlage für die Screening Tests einer Reihenuntersuchung schwer zu bestimmen sind.
Dies ist jedoch kein Grund, um auf Anstrengungen in dieser Richtung zu verzichten wenn
dabei auf die erforderliche Vorsicht geachtet wird. Die informative Aufklärung und Sensibilisierung der Lehrerinnen/Lehrer bezüglich Legasthenie stellt eine andere wichtige Facette in der Früherkennung dar. Die Elternvereinigungen spielten und spielen dabei eine
wichtige Rolle.
Eine Früherkennung mittels Erlangung neuer Forschungserkenntnisse würde vielen Kindern im schulischen Kontext sehr zum Vorteil gereichen. Auch hinsichtlich der Gewichtung der Leistungsevaluierungen an den Schulen unter besonderer Berücksichtigung der
legasthenen Jugendlichen könnten dadurch neue Errungenschaften erzielt werden, was
zur Untermauerung der Hypothese beiträgt.

2.4

Leistungsbeurteilung

Um den Unterrichtserfolg feststellen zu können, sind im Unterricht Wiederholungen und
Übungen vonnöten, welche zur Festigung des Gelernten beitragen. Es gilt, Zusammenhänge zwischen dem Gelernten und bereits Bekannten herzustellen. Einheiten, die zu
Hause erarbeitet werden sollen, wie z.B. Projekt- und Seminararbeiten, Recherchen zur
Sammlung von Informationsmaterialien, Festhalten von Daten und Fakten, Gruppenarbeiten etc. ergänzen und festigen den Unterrichtsstoff zusätzlich.
In der Verordnung des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst vom 24. Juni 1974
über die Leistungsbeurteilung von Pflichtschulen sowie mittleren und höheren Schulen
(Leistungsbeurteilungsverordnung) sind folgende Formen der Leistungsfeststellung § 3.
(1) zum Zweck der Leistungsbeurteilung ausgewiesen:
Michaela Tschernitz, 2010
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„1. die Feststellung der Mitarbeit der Schüler im Unterricht,
2. besondere mündliche Leistungsfeststellungen
aa) mündliche Prüfungen,
bb) mündliche Übungen,
3. besondere schriftliche Leistungsfeststellungen
aa) Schularbeiten,
bb) schriftliche Überprüfungen (Tests, Diktate),
4. besondere praktische Leistungsfeststellungen,
5. besondere graphische Leistungsfeststellungen.“23
Trotz der Vielfalt der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Leistungsbeurteilung
wird lediglich auf die schriftliche und mündliche Beurteilung näher eingegangen, da diese
zum einen die zwei wichtigsten Komponenten in der Notengebung darstellen und eine
Ausführung aller angewendeten Möglichkeiten der Leistungsbeurteilung den Rahmen dieser Arbeit eindeutig sprengen würde, sowie für die Untermauerung der Hypothese nicht
von Bedeutung sind.

2.4.1

Schriftliche Leistungsbeurteilung

Arbeitszeiten schriftlicher Leistungsbeurteilung sind vom Gesetzgeber genau definiert und
auf die einzelnen Schultypen abgestimmt. Ob es sich um schriftliche Tests, Diktate oder
Schularbeiten handelt, Schülerinnen/Schüler mit Legasthenie werden aufgrund der Langsamkeit beim Lesen und Schreiben automatisch in eine nicht überbrückbare Zeitnot gedrängt.
Die Anzahl der Schularbeiten und gegebenenfalls deren Aufteilung im Unterrichtsjahr
werden durch den Lehrplan festgelegt. Die Realität ist, dass der Schwerpunkt der Leistungsbeurteilung auf schriftliche Arbeiten gelegt wird.
23

http://www.bmukk.gv.at/schulen/recht/gvo/lb_vo.xml#03 (4. Oktober 2009, 11:33)
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Das intensive Befassen mit der Struktur einer Sprache - dem Wortschatz und der Grammatik - sind für den Schriftsprachenerwerb der Schülerinnen/Schüler zweifelsohne von
großer Bedeutung, jedoch mangelt es bei dieser Art der Leistungsbeurteilung an authentischer Kommunikation. Dadurch finden Diskussionen in der Klasse keinen Raum, was die
Förderung der rhetorischen Geschicklichkeit der Kinder sträflich vernachlässigt.
Schriftliche Leistungsbeurteilungen gewährleisten, dass sich die Schülerinnen/Schüler
intensiv mit den Strukturen einer Sprache, der Grammatik und der Aneignung eines
Grundwortschatzes befassen. Ohne dieses Wissen kann eine Sprache nicht fehlerfrei erlernt werden. Eine Vielfalt an Themen kann komprimiert abgefragt, durch die Lehrkraft
evaluiert und rasch beurteilt werden. Der zeitliche Rahmen der Prüfung ist begrenzt und
stellt somit eine unkomplizierte Form der Beurteilung aller Schülerinnen/Schüler dar. Es
gilt: Grammatik zählt vor Inhalt.
Die zeitliche Begrenzung der Leistungsbeurteilung führt dazu, dass die Jugendlichen einem Zeitdruck ausgesetzt sind, der nicht zulässt, die Arbeit nochmal auf Rechtschreibfehler hin zu korrigieren, die in der Eile und/oder Aufregung passiert sind. Der Diskurs in
der Klasse, die authentische Kommunikation und die Teamarbeit in Gruppenkonstellationen fehlen bei dieser Art der Leistungsabfrage gänzlich und tragen wenig zur Motivation
der Schülerinnen und Schüler und gleichfalls der Lehrkräfte bei. Der Ideenreichtum der
Jugendlichen kann in schriftlichen Arbeiten lediglich individuell bewertet werden, mehrere
Sichtweisen können nicht ineinander greifen und Grammatik geht vor Inhalten. Präventive Aspekte gehen hier zum Teil verloren.
Um zusammenfassend einen Überblick über die Vor- und Nachteile in der schriftlichen
Leistungsüberprüfung gewinnen zu können, werden beide Seiten näher aufgezeigt und
gegenüber gestellt (vgl. Tabelle 2).
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Tabelle 2: Schriftliche Leistungsbeurteilung

Vorteile
intensives Befassen mit den Strukturen einer
Sprache (Grammatik, Wortschatz)
ständige Wiederholung
komprimierte Stoffabfrage mit Themenvielfalt
Evaluierung des Lehrinhaltes
rasche Form der Leistungsbeurteilung
unkomplizierte Form der Beurteilung aller
Schülerinnen/Schüler
Abfragen von Kernwissensgebieten
zeitlich begrenzter Rahmen

Nachteile
keine Zeit für authentische Kommunikation
Grammatik- und Syntaxdefizite
fehlende Teamarbeit in Gruppenkonstellationen
keine Möglichkeit zum Diskurs im Unterricht
fehlende Interaktion in Partnerarbeiten/im
Plenum
kein Wissensaustausch möglich
zeitlich begrenzter Rahmen
Aufarbeitung des Stoffes in einer einzigen Arbeit
Grammatik geht vor Inhalt
niedrige Toleranz gebenüber Rechtschreibfehlern

Quelle: eigene Darstellung, 2009

2.4.2

Mündliche Leistungsbeurteilung

Selbst wenn schriftliche Prüfungen nie für sich allein die einzige Grundlage für eine Halbjahres- beziehungsweise Jahresbeurteilung herangezogen werden dürfen, kann auf
Wunsch der/des Schülerin/Schülers, selbst lediglich einmal im Semester eine mündliche
Prüfung in jedem Pflichtgegenstand verlangt werden.
Immer mehr Schulformen legen besonderen Wert auf die mündliche Leistungsbeurteilung. Das rhetorische Geschick der Schülerinnen und Schüler wird dadurch bewusst gefordert und gefördert.
Die Vor- und Nachteile dieser Form der Leistungsabfrage werden im Anschluss in Tabelle
3 näher verdeutlicht. Anders als bei der schriftlichen Beurteilung findet hier handlungsorientierter Unterricht statt; kooperatives, selbstgesteuertes Lernen und eigenverantwortliches Arbeiten durch die Form des offenen Unterrichts wird gewährleistet. Der Prüfungsstress wird durch rege Diskussionen und vorzubereitende Präsentationen leicht verMichaela Tschernitz, 2010
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gessen. Die Schülerinnen/Schüler sind verstärkt gefordert und motiviert sich einzubringen, ihr Selbstbewusstsein wird gefördert, sie wählen verschiedene Hilfsmittel selbst,
können Rücksprache mit dem Lehrkörper halten und präsentieren letztendlich in der
Gruppe ihre Ergebnisse vor der Klasse, was ihr Präsentationsgeschick fördert.
Bei dieser Form der Leistungsbeurteilung ist keine Syntax- oder Grammatiküberprüfung
vonseiten des Lehrkörpers möglich, Inhalt geht vor Grammatik, und somit hat die Benotung oftmals weniger Gewichtung als schriftliche Überprüfungen. Die hier stattfindende
Desensibilisierung der Schülerinnen/Schüler gegenüber vorhandener oder drohender
Stressfaktoren trägt maßgebend zur Prävention bei.
Tabelle 3: Mündliche Leistungsbeurteilung

Vorteile
handlungsorientierter Unterricht

Nachteile
nur Einzelabfragen möglich
keine Syntax und Grammatiküberprüfung
möglich
zu wenig oft angewandt

kooperatives Lernen
selbstgesteuertes Lernen
eigenverantwortliches Arbeiten
offener Unterricht
demokratische Erziehung
evtl. Miteinbeziehen der anderen
Schülerinnen/Schüler
Wegfall des Zeitdrucks
Stärkung der Kommunikation im Plenum
Förderung des Selbstbewusstseins
Förderung des Präsentationsgeschicks
Motivation durch eigene Präsentationen
Zurückgreifen auf verschiedene Hilfsmittel

weniger Gewichtung als schriftliche Arbeiten
Konzentration auf eine/n
Schülerin/Schülerin
zeitaufwendig

Schwerpunkt liegt am wiedergegebenen Inhalt
stattfindende Interaktion mit dem Lehrer
Quelle: eigene Darstellung, 2009

Michaela Tschernitz, 2010

Seite 34 von 153 Seiten

Mediation und Legasthenie – Konfliktprävention für Menschen mit Legasthenie
im schulischen Kontext

Ob Schülerinnen/Schüler lieber schriftlich oder mündlich über den gelernten Stoff beurteilt werden, hängt vom jeweiligen Leistungspotenzial und den Präferenzen ab. Manche
Kinder sind Meister der Rhetorik und bevorzugen die mündliche Variante. Anderen wiederum fällt es leichter, das Erlernte nieder zu schreiben; sie verspüren dabei eine wesentlich niedrigere Nervosität, als ihr Können in Anwesenheit der Klassenkameradeninnen/Klassenkameraden unter Beweis zu stellen. Welche Präferenzen ein Kind auch haben
mag, es gilt, die Leistungspotenziale zu erkennen und zu fördern und darauf dementsprechend einzugehen. Dabei ist es wichtig, zwischen allgemeinem und individuellem
Leistungspotenzial zu unterscheiden, wie Punkt 2.5 zeigen wird.

2.5

Leistungspotenzial

Schülerinnen/Schüler haben vielfältige und unterschiedliche Fähigkeiten, die je nach Wissens- und Entwicklungsstand in mannigfaltiger Weise zum Ausdruck kommen. Die Themenstellung und Herangehensweise im Unterricht spielt hier eine bedeutende Rolle. Um
zur bestmöglichen Entfaltung der individuellen Leistungspotenziale beitragen zu können
gilt es, besondere Begabungen kontinuierlich zu fördern. Eine Rolle zur Förderung der
Leistungspotenziale spielen pädagogisch-didaktische Ansätze, wie z. Bsp. Schaffung von
differenzierten Lernangeboten, Ermöglichung verschiedener Zugänge zu den Lerninhalten, Schaffung neuer Anreize, Eingehen auf individuell notwendige Arbeitszeiten und unterschiedliche Lerntypen, Vorkenntnisse, Vorerfahrungen, gesellschaftliches Umfeld,
Rücksichtnahme auf speziellen Betreuungsbedarf, das Erkennen und Fördern individueller
Stärken und Schwächen, Erstellung von geeigneten Leistungsabfragen zur Feststellung
der optimalen Leistungsentfaltung der Schülerinnen/Schüler, Motivation und Herstellung
von optimalem Lernklima in den einzelnen Klassen. Dabei ist es wichtig, sich der Faktoren und der Bedürfnisse, welche die Jugendlichen hinsichtlich ihrer Leistungsmöglichkeiten beeinflussen, bewusst zu werden.

2.5.1

Allgemeines Leistungspotenzial

Zu den bereits genannten Faktoren, die das Leistungspotenzial beeinflussen fügen sich
die Lernbereitschaft und der Lernerfolg der Schülerinnen/Schüler hinzu. Folgende Faktoren, die aus ihrer Sicht von Wichtigkeit sind finden sich bei Tulodziecki (Didaktiker und
Medienpädagoge):
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 „Beliebtheit des Unterrichtfaches“ (wer sich für ein Fach interessiert wird bereit
sein, hier eine gewisse Lernbereitschaft zu zeigen)
 „Schulform“ (Hauptschule, Gymnasium usw.)
 „Tageszeit“ (beeinflusst entscheidend die Aufnahmefähigkeit der Schülerinnen,
Schüler)
 „Entwicklungsstand“ (je größer das Bewusstsein über die Bedeutung der schulischen Ausbildung für das spätere Berufsleben ist, desto größer wird folglich die
Selbstverständlichkeit zur Lernbereitschaft sein)
 „Sozialer Hintergrund“ (ist die Förderung innerhalb des Familienverbands gegeben)
 „Fachkenntnis“ der Lehrerin/des Lehrers (laufende Aus- und Weiterbildungsangebote)
 „Motivation“ der Lehrerinnen/Lehrer
 „Abwechslungsreichtum“ bei der Wahl der Unterrichtsmethode (Frontalunterricht
versus Gruppenarbeiten in der Klasse).24
Einen entscheidenden Faktor in Punkto Leistungspotenzial bilden die Vorerfahrungen, die
Schülerinnen/Schüler sowohl im Klassenverband als auch außerschulisch machen. Positive Erfahrungswerte tragen zum Lernerfolg und der Lernbereitschaft bei, sie prägen Kinder bereits in frühen Jahren und tragen zur Förderung der individuellen Stärken bei. Sie
stärken sowohl das Selbstbewusstsein, als auch das Selbstwertgefühl und erhöhen die
Motivation. Umgekehrt wird ein oftmaliges oder immer wieder kehrendes Scheitern zu
vermindertem Vertrauen und Glauben an sich selbst führen, was fatale Auswirkungen auf
das individuelle Leistungspotenzial nach sich ziehen kann.

2.5.2

Individuelles Leistungspotenzial

Schülerinnen/Schüler, die positive Leistungsergebnisse erzielen erfahren dadurch Motivation, Anerkennung, Achtung innerhalb – aber auch außerhalb - des Klassenverbunds und
24

Vgl. Tulodziecki G.: Gestaltung von Unterricht. Eine Einführung in die Didaktik; Bad
Heilbrunn: 2004, S. 125
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ernten den Respekt der anderen. Jene, die diese Erfolge nicht teilen können, erfahren
Demotivation und entwickeln mitunter Desinteresse für ein bestimmtes Unterrichtsfach.
Ein Rückblick auf die eigene Schulzeit wird vielleicht ans Tageslicht bringen, dass das
eine oder andere Fach nie Probleme oder Lernschwierigkeiten mit sich gebracht hat, während ein anderes immer konsequentes Lernen erfordert hat. Die Bedürfnisse von Schülerinnen/Schülern stützen sich vorwiegend auf das Interesse am Unterrichtsfach selbst und
an der Form der Vermittlung des Lehrinhaltes. Einige Lernende entwickeln Vorlieben für
gewisse Fächer, andere wiederum interessieren sich für Sprachen, andere Kulturen, geschichtliche Vorkommnisse, während sich wieder welche in der Welt der Mathematik oder
Physik zu Hause fühlen.
Kinder sind nicht von sich aus motiviert, sich für bestimmte Wissensgebiete zu interessieren. Manchen geht es um Wissensaneignung, anderen um Anerkennung und Stärkung
des Selbstwertgefühls. Stärken sind auf alle Fälle dort zu beobachten, wo das Bedürfnis
nach Interesse geweckt wurde. Aber Interesse allein erklärt dieses Phänomen noch nicht.
Menschen gehen entweder mit dem Willen und Wunsch an ein Problem heran, es zu regeln oder scheuen davor zurück, weil sie Angst haben, (wieder) an der Aufgabe zu scheitern.
Diese Haltung ist eng mit dem Urteil der Umwelt verbunden und mit den persönlichen
Erfahrungen der erfolgreichen Bewältigung oder des Versagens. Wie wichtig es ist, auf
individuelle Erfolge einzugehen soll im Anschluss näher veranschaulicht werden (vgl. Abbildung 2).
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Abbildung 2: Fähigkeitsbild der erfolgreichen Schülerin/des erfolgreichen Schülers

Positive Ausprägung
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Arbeitsprozess Begleitende Emotionen: Erfolgszuversicht, Durchhaltevermögen auch bei auftretenden Schwierigkeiten, Gelassenheit, flüssiges Denken, flexibles Arbeiten

Quelle: Schenk-Danzinger, L.: Legasthenie. Zerebral-funktionelle Interpretation. Diagnose und Therapie; München: Basel: 1991, S. 102; eigene Darstellung, 2009

In umgekehrtem Fall wird sich in frühem Kindesalter eine negative Motivationseinstellung
entwickeln, wenn beispielsweise den Ansprüchen der Eltern nie Genüge getan werden
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kann und die Kinder für jede negative gesammelte Erfahrung ermahnt oder bestraft wurden und Lob sehr spärlich gesät war. Diese Haltung kann auch erst später in der Schule
entwickelt werden, wenn der entsprechende Lernerfolg ausbleibt. Dies geschieht nicht
aufgrund eines einmaligen Versagens, sondern durch mehrere aufeinanderfolgende Misserfolge bei schulischen Leistungen. Insbesondere Jugendliche mit Legasthenie sind diesem Teufelskreis (vgl. Abbildung 3) ausgeliefert und ihr Selbstwertgefühl, sowie ihre Motivation sinken rapide ab.25
Werden Kinder zu positiven Leistungen mittels autoritären Erziehungsstils gezwungen,
wird es von Mal zu Mal schwerer, für Schularbeiten effizient zu lernen, das Aufmerksamkeitsdefizit wird größer, die Motivation lässt nach. Die Schule wird zum Zwang und die
Kinder verlieren den Spaß am Unterricht völlig.
„Die ungünstige Beurteilung der eigenen Leistungsfähigkeit, das Wissen um die eigene
schwierige Situation in der Gruppe und um die geringe Einschätzung ihrer Person durch
Eltern und Lehrer ergibt ein äußerst ungünstiges Selbsturteil.“26

25

Vgl. Schenk-Danzinger, L.: Legasthenie. Zerebral-funktionelle Interpretation. Diagnose und Therapie. 2. Aufl.; München: Basel : 1991, S. 101

26

Schenk-Danzinger, L.: Legasthenie. Zerebral-funktionelle Interpretation. Diagnose
und Therapie. 2. Aufl.; München: Basel : 1991, S. 100ff
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Abbildung 3: Fähigkeitsbild der erfolglosen Schülerin/des erfolglosen Schülers
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Quelle: Schenk-Danzinger, L.: Legasthenie. Zerebral-funktionelle Interpretation. Diagnose und Therapie; München: Basel: 1991, S. 103; eigene Darstellung, 2009
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Werden bei legasthenen Kindern Teilerfolge nicht dementsprechend honoriert und wird
auf ihre individuellen Ansprüche nicht eingegangen, wird der Schulweg definitiv zum Leidensweg. Nicht selten werden Sekundärsymptome wie Unaufmerksamkeit, Aggressivität,
Gewalttätigkeit, Depression und völlige Isolation beobachtet.
Durch mangelndes Wissen beurteilen Lehrpersonen legasthene Schülerinnen/Schüler oft
als „[…] schwer zu steuern, faul, schlampig bei den Aufgaben, unbeherrscht, widerspenstig, verschlossen, gleichgültig, unselbstständig, rasch ermüdbar und planlos. Allerdings
wurde auch erkannt, dass sie depressiv, ängstlich und aufgeregt bei Klassenarbeiten seien, durch Zeitdruck in ihren Leistungen beeinträchtigt würden und vor Aufregung versagten. Es nimmt nicht wunder, daß diese Kinder ihre Lehrer als ungeduldig empfinden und
der berechtigten Meinung sind, andere Kinder würden von den Lehrern bevorzugt.“27
Das Selbstbild des legasthenen Kindes wird demnach entscheidend durch die NichtBefriedigung seiner Grundbedürfnisse geprägt und die Falscheinschätzung und

-

beurteilung seiner Person geprägt.

2.6

Bedürfnisse

Jeder Mensch definiert sich über seine Bedürfnisse. Diese zu haben und ebenso befriedigen zu wollen ist ein völlig natürliches menschliches Verhalten und trägt zum Gelingen
unseres Lebens bei. Der Mensch strebt nach einem erfüllten Leben, Anerkennung und
Selbstverwirklichung. In der Psychologie findet sich eine Reihe von Bedürfnistheorien,
welche dem menschlichen Handeln zugrunde liegen.
Der amerikanische Psychologe Abraham Maslow, welcher der humanistischen Psychologie
zuzuordnen ist, hat dazu eine Bedürfnispyramide aufgestellt (vgl. Abbildung 4).

27

Schenk-Danzinger, L.: Legasthenie. Zerebral-funktionelle Interpretation. Diagnose
und Therapie. 2. Aufl.; München: Basel : 1991, S. 100
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Abbildung 4: Bedürfnispyramide nach Maslow

SelbstverBedürfnis nach
Selbstverwirklichung
wirklichung

Bedürfnisse nach Achtung
und Geltung

Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und
Liebe

Sicherheitsbedürfnisse

Physiologische Bedürfnisse

Quelle: Tulodziecki G.: Gestaltung von Unterricht. Eine Einführung in die Didaktik; Bad Heilbrunn: 2004, S. 44;
eigene Darstellung, 2009

Das Modell der Bedürfnispyramide geht davon aus, dass für den Menschen zuerst die
Bedürfnisse der untersten Ebene erfüllt sein müssen, bevor er nach der Erfüllung der
Bedürfnisse der nächsten Ebene strebt; das heißt, zuerst werden körperliche Bedürfnisse
wie Nahrung, Schlaf, Wärme, Gesundheit, Wohnraum, Sexualität usw. befriedigt, bevor
die nächste Stufe zum Bedürfnis wird. Das Bedürfnis nach Sicherheit umfasst Struktur,
Gesetz, Recht und Ordnung, Schutz vor Gefahren, sicherer Arbeitsplatz etc. Ist diese Stufe befriedigt, kommen soziale Bedürfnisse wie Familie, Freundeskreis, Zugehörigkeit,
Partnerschaft, Liebe, Intimität und Kommunikation hinzu. Eine verbreitete Bestrafungsart
in Beziehungen für unliebsame Verhaltensweisen der Partnerin/des Partners ist der Liebesentzug durch den anderen. Bei wunschgemäßem Verhalten bekommt die Beziehungspartnerin/der Beziehungspartner Zuneigung und Aufmerksamkeit. Die Ebene der Achtung

Michaela Tschernitz, 2010

Seite 42 von 153 Seiten

Mediation und Legasthenie – Konfliktprävention für Menschen mit Legasthenie
im schulischen Kontext

wird durch Status, Anerkennung, Wohlstand, Respekt, Wertschätzung, Geld, physischer
und psychischer Stärke definiert. Die Ebene der Selbstverwirklichung beschreibt Bedürfnisse wie Persönlichkeitsentwicklung. Nach Maslow ist dies die höchste Stufe der Bedürfnisbefriedigung.28
Rosenberg (klinischer Psychologe) belegt, dass die Bedürfnisse und deren Befriedigung
wesentlich zum Wohlbefinden des Menschen beitragen. Um Überleben zu können,
braucht jeder Mensch lebensnotwendige Dinge, die unsere Autonomie, Integrität und
physische Existenz sichern. Dies sind Werte, Ziele, Sinn, Selbstwert, Nahrung, Schutz,
Sexualleben, Körperkontakt, Sexualleben, Unterkunft usw.29
Werden diese lebensnotwendigen Bedürfnisse nicht erfüllt, werden existenzielle Ängste
und andere Gefühle wie Unzufriedenheit, Frustration, Enttäuschung, Hilflosigkeit, Wut
etc. wahrgenommen. Selbst wenn das Streben nach Anerkennung, Rücksichtnahme,
Respekt, Vertrauen und der freien Wahl der Ziele nicht erfüllt wird, werden diese negativen Gefühle zum Ausdruck gebracht. Dem kann jedoch relativ einfach Abhilfe geschafft
werden, wie Rosenberg festgestellt hat:
„Immer wieder habe ich die Erfahrung gemacht, daß in dem Moment, wo Leute anfangen, über das zu sprechen, was sie brauchen, statt darüber, was mit dem anderen nicht
stimmt, die Wahrscheinlichkeit, einen Weg zur Erfüllung aller Bedürfnisse zu finden, dramatisch ansteigt.“30
Dies ist jedoch nicht allzu leicht in die Tat umzusetzen, vor allem „In einer Welt, in der
wir oft streng verurteilt werden, wenn wir unsere Bedürfnisse wahrnehmen und sie auch
zeigen, kann es sehr beängstigend sein, gerade das zu tun.“31

28

Vgl. Tulodziecki G.: Gestaltung von Unterricht. Eine Einführung in die Didaktik; Bad
Heilbrunn: 2004, S. 44ff

29

Vgl. Rosenberg, M. B.: Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens. 7.
Aufl.; Paderborn: 2007, S. 74ff

30

Rosenberg, M. B.: Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens. 7. Aufl.;
Paderborn: 2007, S. 74

31

Rosenberg, M. B.: Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens. 7. Aufl.;
Paderborn: 2007, S. 76
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Ein Bewusstmachen, dass alle Menschen Bedürfnisse haben, die unmittelbar unterschiedlichen Einfluss auf die Gefühle nehmen, je nachdem ob diese befriedigt sind oder nicht,
ist unumgänglich, um die Gefühlsebenen von sich selbst und jene des Gegenübers verstehen und deuten zu können. „Verlagerung eigener Gefühle, Wünsche, Gedanken auf
andere (z.B. „er hasst mich“)“

32

wird sehr oft bei Streitgesprächen beobachtet und als

Projektion bezeichnet.
„Urteile, Kritik, Diagnosen und Interpretationen des Verhaltens anderer Menschen sind
alles entfremdete Äußerungen unserer eigenen Bedürfnisse.“33
Starre Positionen werden eingenommen und unbewusst wird vergessen, dass zu äußern,
was einem wirklich fehlt. Viel leichter scheint es, anderen Vorwürfen zu machen, als über
eigene Bedürfnisse und nicht erfüllte Wünsche zu sprechen.
Durch Miteinbeziehung von Mediatorinnen/Mediatoren unter Anwendung spezieller Kommunikationstools ist es möglich, die Bedürfnisse, die hinter diesen Standpunkten liegen,
zu ergründen und bewusst darauf aufmerksam zu machen. Die betrifft sowohl die Seite
der Schülerinnen/Schüler, als auch jene der erziehungsberechtigten und der lehrbeauftragen Personen, die – jeder für sich – oft ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben, die
erfüllt werden müssen, was wiederum zur Untermauerung der Hypothese führt.

2.6.1

Schülerinnen/Schüler

Je nachdem inwieweit Schülerinnen/Schüler sich veranlasst fühlen, gewisse Bedürfnisse
zu befriedigen, wird die Motivation und das Interesse hinsichtlich des Lerngegenstands
bestimmt. Dies kann ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Sicherheit, Wertschätzung, Anerkennung oder Struktur und Regeln sein, dass die Kinder ihrerseits motiviert. Auf alle Fälle
sollte ein Sinn dahinter stehen, welchen die Kinder verstehen und begreifen sollen. Dabei
spielen die bisher erzielten Erfahrungswerte eine beträchtliche Rolle, was die Grundhaltung der Schülerinnen/Schüler in Punkto Bedürfnisse anbelangt.
„Lernen kann als eine besondere Form des Handelns verstanden werden. Generell gilt,
dass eine Handlung durch eine Wechselbeziehung von Situation und Bedürfnissen ange32

Kriz, J.: Grundkonzepte der Psychotherapie. 6. Aufl.; Weinheim: 2007, S. 33

33

Rosenberg, M. B.: Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens. 7. Aufl.;
Paderborn: 2007, S. 73
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stoßen wird. Demnach gilt auch für die Lernaktivitäten: Jugendliche werden dann zum
Lernen angeregt, wenn durch eine situative Herausforderung ein Bedürfnis angesprochen
wird und damit eine Motivation zur Auseinandersetzung entsteht.“34
Wie Erwachsene, haben Kinder ebenso das Verlangen nach Wissen, Selbstbestimmung,
und Selbstbewusstsein; sie streben nach Anerkennung innerhalb des Klassenverbundes –
der Zugehörigkeit zu den Peers – und wollen ihre Wissens- und Erfahrungswelt weiter
ausbauen. Gelingt es, die Motivation und die Interessen der Schülerinnen/Schüler zu wecken und zu gewinnen, dann wird sich der Lernerfolg gemeinsam mit dem Selbstbewusstsein und dem Bedürfnis nach Selbstbestimmung einstellen (vgl. Abbildung 5). Dadurch kann wertvolle präventive Arbeit geleistet werden.
Abbildung 5: Lernerfolg versus Misserfolg

Quelle: http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/MOTIVATION/Lernmotivation.shtml (15.Oktober 2009, 15:03)

Werden Persönlichkeitsmerkmale wie Selbstvertrauen, individuelle Stärken und ein gewisser Grad an Sicherheit - allesamt Bedürfnisse nach Kontrolle, Anerkennung und Zu34

Tulodziecki G.: Gestaltung von Unterricht. Eine Einführung in die Didaktik; Bad Heilbrunn: 2004, S. 80
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gehörigkeit - durch stetig ausbleibendem Lernerfolg nicht unterstützt und gefördert, sind
die Erfolgsaussichten, die jeweiligen Bedürfnisse zu befriedigen sehr gering und ein Hinterfragen der eigenen Fähigkeiten wird vorrangig von Belang sein. Sowohl Misserfolg, als
auch Lernerfolg nehmen Einfluss auf die Bedürfnisse der Schülerinnen/Schüler. Entscheidend zur Schülermotivation tragen die Lehrkräfte bei, deren Bedürfnisse keinesfalls –
speziell hinsichtlich in der Prävention - außer Acht gelassen werden dürfen.

2.6.2

Lehrbeautragte/Lehrbeauftragter

Lehrpersonen sehen sich heutzutage mit einer Mannigfaltigkeit an Wertauffassungen der
Jugendlichen konfrontiert.
„Die Entwicklung der Werteorientierung in Richtung einer pragmatischen Synthese aus
traditionellen Werten (Sekundärtugenden wie z.B. Fleiß und Ehrgeiz) und deutlich „moderneren“ Werten (wie z.B. Kreativität oder Unabhängigkeit) zeigt sich in der wenig einheitlichen inhaltlichen Ausrichtung der Präferenzrangreihe. Für viele Jugendliche ist es
heute offensichtlich durchaus denkbar und möglich, Leistungsbereitschaft und Erfolg auf
der einen Seite mit hedonistischen Zielen auf der anderen Seite zu verbinden. So wird
beispielsweise unter dem, was „in“ ist, unter anderem Folgendes angegeben: „toll aussehen“ (88 %), „Karriere machen“ (81 %), „neue Technik“ (Handy, Internet etc.) (81 %),
„Treue“ (78 %).“35
Ein Blick auf das Schlagwort „neue Technik“ zeigt, dass die interaktive Welt sowohl Vorteile, als auch Nachteile mit sich bringt. Vorteile dahingehend, da viel Recherche zu Projektarbeiten betrieben werden kann. Nachteile entstehen hinsichtlich sinkender Aufnahmefähigkeit, da die Schülerinnen/Schüler auch während des Unterrichts nicht gerne auf
die Benutzung ihrer Handys verzichten wollen. An vielen Schulen wird bereits das Handyverbot diskutiert. Die Hemmschelle zu Gewalt ist gesunken, verbale Attacken sind keine
Seltenheit und Verweigerungen von Leistungen, neben anwachsenden Fehlstunden durch
Fernbleiben am Unterricht, sind Arbeitsalltag der Lehrbeauftragten. Im Grund genommen
sind und bleiben den Lehrerinnen/Lehrern jedoch die Hände gebunden. Verlangen sie
nach Sanktionierungsmaßnahmen wie z.B. Wiedereinführung der Betragensnote oder in
besonders schwerwiegenden Fällen Schulverweise etc., nimmt dies die Öffentlichkeit mit
35

Tulodziecki G.: Gestaltung von Unterricht. Eine Einführung in die Didaktik; Bad Heilbrunn: 2004, S. 40
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Entsetzen auf und rüstet sich zur verbalen Gegenwehr. Feststeht, dass vieles in Angriff
genommen werden muss, soll die Situation einer nachhaltigen Besserung zugeführt werden.
Die vielen Rufe nach einer Schulreform, besseren Rahmenbedingungen sind unüberhörbar. Eltern- und Lehrerverbände sind sich einig, wenn es um folgende Forderungen geht:
- „mehr zeitliche Zuwendung für die Kinder
- Senkung der Klassengröße, nicht mehr als 25 Schüler […]
- mehr und besser ausgebildete Erstlese- und Erstschreib- sowie Grundschulspezialisten
- mehr (Neben-) Räumlichkeiten
- mehr Schulpsychologen und mehr schulpsychologische Dienste
- Revision der Legasthenierichtlinien, Wiedereinführung des Begriffs und der speziellen Fördermaßnahmen
- verbesserte Lehrerausbildung und größeres staatliches Fortbildungsangebot für
Lehrer
- weniger Lehrplanüberfrachtung
- weniger Nebenarbeiten für die Lehrer (Verwaltung, Organisation etc.)
- mehr Planstellen, kleineres Stundendeputat
- weniger Leistungs-, Benotungs- und Auslesedruck
- Anhebung des Ansehens und der Gehälter der Lehrer
- längere Schultage, weniger Hausaufgaben […]“ 36

36

Klasen, E.: Legasthenie - umschriebene Lese- Rechtschreib-Störung. Informationen
und Ratschläge, 3. erw. Aufl.; Klagenfurt: 1999, S. 94
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Gewalt an Schulen, schwererziehbare Jugendliche, Konzentrations- und Verhaltensstörungen, Drogenprobleme sind unter anderem Themen, die Einzug in den Schulalltag gehalten haben. Betreuung von Integrationsklassen multikultureller Vielfalt, oftmals Elternersatz für die Schülerinnen/Schüler mit ungewissen Zukunftsaussichten (in der heutigen
durch Wirtschaftskrisen geprägten Berufs- und Arbeitswelt) machen den Lehrberuf zu
einem jener mit der höchsten nachgewiesenen Burnout – Rate.
Aufgabe der Lehrerinnen/Lehrer ist es, den Schülerinnen/Schülern das Lesen beizubringen. Somit sind

die Forderungen vieler Erziehungsberechtigter und einiger betroffener

Lehrpersonen, dass alle Lehrkräfte zumindest mit einem Grundwissen über Legasthenie
ausgestattet werden sollten, durchaus berechtigt. Auf diese Weise ist es möglich, die
Schwierigkeiten und Grenzen der einzelnen legasthenen Kinder zu kennen und mit dementsprechenden fördernden Maßnahmen auf diese einzugehen und eventuelle Fehlinterpretationen zu verhindern. Bei schwereren Fällen müssen überdies hinaus ebenso schulpsychologische Vorkehrungen getroffen werden, die einer Abklärung durch Fachleute bedarf, was die Lehrerinnen und Lehrer in Förderaufgaben zusätzlich unterstützen und
deutlich entlasten, die Eltern wiederum verstärkt in die Pflicht nehmen würde.

2.6.3

Erziehungsberechtigte Personen

Viele Elternteile sind heutzutage berufstätig und es ist nicht möglich, sich uneingeschränkt den schulischen Verpflichtungen ihrer Kinder zu widmen. Zudem sind sich Eltern
bewusst, dass ihre Kinder einer Vielzahl an Herausforderungen gegenüberstehen, die es
zu bewältigen gilt und welche Aspekte die Lebenssituation von Jugendlichen auf besondere Art und Weise charakterisieren:
a) „Statusunsicherheit
b) Pluralismus der Werte als Orientierungssystem
c) Unsicherheit im Hinblick auf die familiale Situation und private Lebensperspektive
d) Multikulturelle Sichtweisen als Herausforderung
e) Unsicherheit im Hinblick auf die berufliche Lebensperspektive
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f) Relative Abnahme unmittelbarer und relative Zunahme mittelbarer Erfahrungen an
der Gesamterfahrung
g) Bedrohung der natürlichen Lebensgrundlagen“37
Aus Gründen von Zeitmangel, Überforderung und Leistungsdruck wird mitunter zu Hause
ein autoritärer Erziehungsstil bei den Kindern angewandt, um deren schulische Probleme
in den Griff zu bekommen. Es ist überflüssig zu erwähnen, dass dies zu einer beträchtlichen Verschlechterung der Situation führt. Die erziehungstechnische Verantwortung wird
immer stärker dem Lehrkörper zugeschrieben.
Wie den meisten Lehrbeauftragten ist vielen Eltern nicht klar, dass es sich bei den schulischen Fehlleistungen ihrer Kinder um Lese- und Rechtschreibdefizite handeln kann, die
auf Legasthenie zurückzuführen sind. Werden frühzeitig außerschulische Fachleute wie
Legasthenie Trainerinnen/Trainer zu Rate gezogen und Differentialdiagnosen eingeholt,
wird die Diagnose oft ungläubig und restlos überfordert angenommen. In dieser Zeit ist
es wichtig, Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Selbstvorwürfe können auf diese Art
und Weise zerstreut und die Aufmerksamkeit wieder auf das legasthene Kind und dessen
frühzeitige Förderung gelenkt werden.
Doch sobald die familiäre Situation wieder im Griff ist, tauchen oft die ersten Probleme
mit den Schulbehörden auf, dann verhärten sich automatisch die eingenommen Positionen und sachorientiertes Argumentieren entfällt. Eltern stoßen auf Unverständnis, taube
Ohren, müssen sich fragwürdige Ratschläge wie Schulwechsel (Sonderschule) erteilen
lassen und sehen sich in ihrem Kampf um Gerechtigkeit für das zwar legasthene, aber in
anderen Bereichen durchaus überdurchschnittlich begabte Kind, im Stich gelassen.
Berufen sich die Erziehungsberechtigten auf den Legasthenie Erlass ist es nicht auszuschließen, dass sie darüber aufgeklärt werden, dass der Erlass zwar Richtlinien vorgibt,
diese aber keineswegs rechtsverbindlich Anwendung finden.

37

Tulodziecki G.: Gestaltung von Unterricht. Eine Einführung in die Didaktik; Bad Heilbrunn: 2004, S. 41ff
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2.7

Rechtsverbindlichkeit

Der Legasthenie Erlass besitzt keine Rechtsverbindlichkeit, das heißt er muss keine Anwendung finden. Wenn die Konformität mit den wesentlichen Anforderungen übereinstimmt, die Einhaltung der pädagogischen Normen gegeben ist, dann ist eine Abänderung nicht zwingend notwendig. Das heißt zwischen dem Bestehen des Legasthenie Erlasses und dessen Anwendung beziehungsweise Einhaltung kommt es zusehends zu einem unharmonischen Ungleichgewicht der Legasthenie Bewegung einerseits und dem
Prinzip der Unterrichtsführung, der Notengebung beziehungsweise Leistungsabfrage der
Schülerinnen/Schüler andererseits. Es handelt sich um eine Veröffentlichung empfohlener
Vorgehensweisen an die Lehrenden im Unterricht in Bezug auf legasthene Schülerinnen/Schüler. Beim Ausbleiben der Anwendung dieser Empfehlungen, sind die Rechte von
den Erziehungsberechtigten jedoch nicht einklagbar.

2.7.1

Verordnung

Zur leichteren Verständlichkeit und Veranschaulichung des Begriffes Verordnung wird die
Definition für dieselbe aus dem Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts
herangezogen:
„Unter Verordnungen sind generelle Rechtsvorschriften zu verstehen, die von Verwaltungsbehörden erlassen werden und sich ihrem Inhalt nach an die Rechtsunterworfenen (nach außen) richten. […] Der Form nach stellt die VO einen Verwaltungsakt
dar, weil sie jedenfalls von Verwaltungsbehörden zu erlassen ist; die Verordnungskompetenz der Verwaltungsbehörden stellt eine Abweichung vom Prinzip einer reinen Gewaltentrennung dar und bedarf daher jedenfalls einer verfassungsrechtlichen Ermächtigung.“38
Eine Rechtsverbindlichkeit kann erwirkt werden, wenn diese von Verwaltungsbehörden
erlassen wird und sich nach außen richtet. Dies ist beim vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur herausgegebenen Legasthenie Erlass nicht der Fall, wie sich im
weiteren Punkt zeigen wird.

38

Walter, R., Mayer, H.: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, 6.
erg. Aufl.; Wien: 1988, S.205
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2.7.2

Erlass

Dem gegenüber steht die Definition für Erlass, entnommen aus dem Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts:
„Nur Rechtsvorschriften, die sich an Rechtsunterworfene richten, sind VO („Rechtsverordnungen“); verwaltungsinterne Normen mit generellem Adressatenkreis („Erlässe“)
sind – trotz ihrer irreführenden Bezeichnung als „Verwaltungsverordnung“ – keine
VO iS des B-VG, sondern Weisungen.“39
Der Legasthenie Erlass richtet sich an den Lehrkörper, welcher als oben angeführter Adressatenkreis ausgewiesen wird. Es handelt sich hier um eine verwaltungsinterne Norm,
die keine Rechtsverbindlichkeit nach sich zieht. Eltern können bei Nichteinhaltung der im
Erlass festgehaltenen Punkte keine Klage erheben oder gerichtlich für die Durchsetzung
der Empfehlungen sorgen. Deshalb muss ein derartiger Bescheid nicht angewandt werden und entbehrt jeglicher Rechtsverbindlichkeit.
Die Gültigkeit dieses Erlasses wird zwar anerkannt aber oft fehlt es an Auseinandersetzung mit dem Thema selbst oder dem Ergreifen notwendiger Präventionsmaßnahmen
aufgrund dafür nicht zur Verfügung stehender Mittel, was wiederum zur Untermauerung
der Hypothese führt. Diese verworrene Situation stützt sich u.a. auf eine lange historische Entwicklung der Legasthenieforschung, im Zuge derer viele Erkenntnisse erlangt
und wieder verworfen, Theorien über die Ätiologie zur Legasthenie erstellt, widerlegt und
ergänzt wurden. All dies führte letztendlich zu vielen Errungenschaften, aber auch Missverständnissen in der Anerkennung von Legasthenikerinnen/Legasthenikern und vor allem in der Aufklärung über Legasthenie.

39

Walter, R., Mayer, H.: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, 6.
erg. Aufl.; Wien: 1988, S.205
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3

LEGASTHENIEFORSCHUNG

Zum Thema Legasthenie melden sich unterschiedliche Fachrichtungen zu Wort mit naturwissenschaftlich-medizinischen Untersuchungen, statistischen Erhebungen, sozialwissenschaftlichen Modellen, psychologischen Tests, didaktischen Konzepten und pädagogischen Beiträgen und Erfahrungswerten. Um ein umfassenderes Verständnis des Begriffes
Legasthenie und vor allem der sich in dieser Situation befindlichen Menschen zu gewinnen ist es unerlässlich, die erwähnten einzelnen Disziplinen miteinander zu vernetzen
und die wichtigsten Arbeiten und Abhandlungen aus allen Fachrichtungen zu kennen.
Fortschritte in Richtung eines umfassenderen Verständnisses werden sonst blockiert und
stagnieren in weiterer Konsequenz, Erkenntnisse jedweder wissenschaftlichen Seite sollen Anerkennung finden, um dadurch herausfinden zu können, wie biologische und soziale Einflüsse zusammen spielen und das Phänomen Legasthenie hervorbringen.
Involviert sind hierbei die Hirnanatomie (Organ- und Gewebestrukturen in den Hirnzentren der Wahrnehmungsverarbeitung bei Legasthenikerinnen/Legasthenikern), die Wahrnehmungsverarbeitung (die zentrale Verarbeitung von Hör- und Seheindrücken im Gehirn
und Abweichungen von der normalen Wahrnehmungsverarbeitung bei legasthenen Menschen), die Genetik (genetische Zusammenhänge, Vererbung, Ursachen und Entstehung), Schrift- und Spracherwerb (Sprachentwicklung beim Kleinkind, Schriftsprachenerwerb und Fremdsprachenerwerb, etwaige dadurch auftretende Störungen, pädagogische Methoden, didaktische Ansätze), die Begabung und das Selbstkonzept (Legasthenie
als außerordentliches Talent, Bewältigungsstrategien legasthener Kinder, Selbstwahrnehmung) und die Sozialwissenschaft (verschiedenste Modelle für Lern- und Leistungsstörungen, soziale Prognosen).
Es geht nicht ausschließlich darum zu entdecken, welches Gen dafür verantwortlich zu
machen ist, sondern auch darum, in welchem sozialen Gefüge unsere Kinder aufwachsen
und um vieles mehr. Aus dieser Ganzheitsperspektive heraus wird es möglich sein, die
Zusammenhänge zu erkennen und ihnen erfolgreich entgegenwirken zu können.

3.1

Historische Entwicklung

In diesem Punkt wird im Wesentlichen auf den geschichtlichen Verlauf der LegasthenieForschung im Laufe des 19. Jahrhunderts bis heute eingegangen und ein grober Über-
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blick über die bedeutendsten Strömungen und deren Vertreterinnen/Vertreter geliefert.
Aufgrund der Menge an Literatur und Forschungsmaterial und dem im Vergleich dazu
begrenzten Spielraum vorliegender Arbeit, muss jedoch darauf verwiesen werden, dass
diese keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann, sondern die jeweiligen Strömungen lediglich kurz anreißt. Zu beachten ist ebenfalls, dass die jeweiligen Definitionen
der Legasthenie stark abhängig sind vom Feld der/des Verfasserin/Verfassers, der/des
Medizinerin/Mediziners,

der/des

Psychologin/Psychologen

oder

der/des

Pädago-

gin/Pädagogen, und deshalb beträchtlich voneinander abweichen können.
Um die Jahrhundertwende und Anfang des 19. Jahrhunderts befassten sich vor allem
Mediziner mit dem Phänomen der Lese- und Rechtschreibschwäche bei normaler Intelligenz. Sie untersuchten Kinder, die sich im geistigen Leistungsbereich auf einem normalen Niveau befinden aber nicht in der Lage sind, fehlerfrei zu lesen oder zu schreiben.
Der Terminus Wortblindheit für den Verlust der Lesefähigkeit wird geprägt. Die Tatsache,
dass ein/e Patientin/Patient trotz intakten Sehvermögens, intakter Sprachfähigkeit und
normaler Intelligenz unfähig ist, sichtbare beziehungsweise geschriebene Worte zu lesen,
wird als Blindheit für Worte bezeichnet. Diese Bezeichnung wird in den Jahren 1895 –
1897 von den Ärzten Hinshelwood (Ophthalmologe und Augenchirurg), Kerr (Arzt), Morgan (Schularzt) und anderen übernommen und popularisiert.40
Ende des Jahres 1896 veröffentlicht Hinshelwood (Augenarzt) seine Erkenntnisse zur
Wortblindheit. Die Ursachen dafür liegen seiner Erkenntnis nach in einer Störung des visuellen Gedächtnisses und in einem Defekt des Lesezentrums im Gehirn.41
Angeregt durch diese Arbeit publiziert Morgan seinen Fall eines zwölfjährigen Jungen, der
nicht lesen lernen kann, obwohl kein Sehfehler oder eine organische Krankheit vorliegt.
Er übernimmt dabei den Terminus der Wortblindheit, den er aber zur Abgrenzung von der
ähnlichen, erworbenen Störung zur angeborenen Wortblindheit erweitert.

40

Vgl. Schenk-Danzinger, L.: Handbuch der Legasthenie im Kindesalter, Weinheim: Basel: 1975, S. 2

41

Vgl. Schenk-Danzinger, L.: Legasthenie. Zerebral-funktionelle Interpretation. Diagnose und Therapie, 2. überarb. Aufl.; Weinheim: Basel : 1991, S. 19
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Seiner Meinung handelt es sich um eine kongenitale Reifungsstörung des optischen
Wortbildungszentrums, der Auslöser dieses Phänomens ist. 42
Ein bedeutender Vorreiter der Legasthenieforschung ist der ungarische Neurologe
Ranschburg, der 1916 den Begriff Legasthenie nachhaltig prägte. Ausgangspunkt seiner
Untersuchung war die Frage, wie zwischen normalen Kindern und so genannten minderbegabten Schülerinnen/Schülern mit Lese-Rechtschreibschwäche differenziert werden
kann. 1928 widmet er dem Phänomen der Lese- und Rechtschreibstörungen im Kindesalter eine umfassendere Arbeit, die sowohl Ergebnisse von früheren als auch von neueren
Untersuchungen enthielt. In dieser Arbeit spricht er von Legasthenie im Sinne „[…] eine
nachhaltige Rückständigkeit höheren Grades in der geistigen Entwicklung des Kindes“43,
die so aussieht, dass Kinder in den ersten zwei Schuljahren nicht fähig sind, das Lesen in
dem Maße zu erlernen, dass gleichzeitig ein Verständnis des gelesenen Stoffes gegeben
ist. Ranschburg geht in seinen Behauptungen sogar soweit zu betonen, „[…] die Störung
auf einen Mangel an Intelligenz für höhere geistige Leistungen, wie Lesen und Schreiben
[...] ansehen,“ bzw. spricht er „[..] von partieller Idiotie oder partiellem Intelligenzdefekt.“44
„Diese Urteil verwies legasthenische Kinder an die Hilfsschulen, auch wenn sie geistig
normal waren.“45
Wie vernichtend diese Äußerungen von Ranschburg für legasthene Menschen waren steht
außer Zweifel. Seine Behauptung und die durchaus konträren Meinungen seiner Berufskolleginnen/Berufskollegen warf die Forschung vorerst wieder in ihre Anfänge zurück.
Nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigte sich vor allem die Psychologie im Rahmen der
psychologischen Erforschung des Lesevorgangs mit der Legasthenie.

42

Vgl. http://www.sussexexpress.co.uk/history/Why-Argentina-remembers-anunsung.2226096.jp, (04.01.2010, 11:58)

43

Schenk-Danzinger, L.: Legasthenie. Zerebral-funktionelle Interpretation. Diagnose
und Therapie, 2. Aufl.; München: Basel: 1991, S. 19

44

Ranschburg, P.; Die Leseschwäche (Legasthenie) und Rechenschwäche (Arithmasthenie) der Schulkinder im Lichte des Experiments; Berlin: 1916, in Schenk-Danzinger,
L.: Handbuch der Legasthenie im Kindesalter, 3. Aufl.; Weinheim: Basel: 1975, S. 5

45

Schenk-Danzinger, L.: Legasthenie. Zerebral-funktionelle Interpretation. Diagnose
und Therapie, 2. Aufl.; München: Basel: 1991, S. 19
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Hier ist vor allem Linders (Psychologin und Biologin) Diskrepanzdefinition wegweisend bis
in die 70er Jahre. Sie richtet ihr Hauptaugenmerk auf Kinder, die trotz im Normbereich
liegender IQ-Werte sehr schlechte Lese- und Rechtschreibfähigkeiten aufweisen. Es besteht hier sowohl eine Diskrepanz zwischen den Lese-Rechtschreibleistungen im Vergleich
zu den übrigen schulischen Leistungen, als auch eine Diskrepanz zwischen der Intelligenz
und der Lese-Rechtschreibleistung.46 Die Theorie beschreibt die „[…] nicht „erwartungsgemäßen Leistungen“ der Legastheniker und meinte damit, dass die Schulleistungen der
Legastheniker schlechter waren als man es dem Intelligenzgrad nach erwarten konnte.“47
Legasthenie ist ihrer Meinung nach eine Teilleistungsstörung, die unabhängig von der
Intelligenz auftreten kann. Ihr folgen zahlreiche Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftler,
die sich mit dem Phänomen beschäftigen, Ursachen und Symptome suchen beziehungsweise Heilungs- und Behandlungsmethoden erforschen.
Eine weitere, andere Sichtweise wird in dieser Zeit von Schenk-Danzinger (Pädagogin,
Psychologin und Mitarbeiterin des Projektteams der Marienthal-Studie) verfolgt. Sie nähert sich dem Problem aus ätiologischer Sicht.
Durch die Fülle an Arbeiten und die daraus resultierende starke Verwirrung hinsichtlich
der Ätiologie, Symptomatik, Diagnostik und Förderung erhob sich in den 70er Jahren eine
große Legasthenie Bewegung. In Deutschland wurde 1964 der Bundesverband Legasthenie e.V. gegründet und die Schulbehörden reagierten auf die Veröffentlichung mit vielseitigen Hilfsmaßnahmen.
Eine der wichtigsten Vertreterinnen dieser Bewegung in den 70er Jahren ist Valtin (Erziehungswissenschaftlerin), Kritikerin des bis dahin bestehenden Legastheniekonzeptes,
welche die vielen unterschiedlichen Aussagen zur Ursache und zur Symptomatik der Legasthenie vor allem durch die Verwertung von empirisch wertlosem Datenmaterial begründet sieht. Ziel ihrer Untersuchungen war es, für die weitere Forschung vergleichbare
und wiederholbare Untersuchungsansätze zu finden um somit die Uneinheitlichkeit und

46

Vgl. Schenk-Danzinger, L.: Legasthenie. Zerebral-funktionelle Interpretation. Diagnose und Therapie, 2. Aufl.; München: Basel: 1991, S. 20ff

47

Linder, M.: Lese-Rechtschreibstörung bei normal begabten Kindern; Zürich: 1975, in
Schenk-Danzinger, L.: Legasthenie. Zerebral-funktionelle Interpretation. Diagnose
und Therapie, 2.Aufl.; München: Basel: 1991, S. 21
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die daraus resultierenden Fehlerquellen der anderen vorangegangenen Untersuchungen
zu überwinden.
„Während man sich darauf geeinigt hatte, daß der IQ eines Legasthenikers nicht weniger
als 80 betragen durfte, wurde die Rechtschreibleistung, die ein Kind zum Legastheniker
macht, willkürlich festgesetzt (kursiv im Original). Zwei Beispiele: Valtin [..] bezeichnete
Kinder als Legastheniker, die im Diagnostischen Rechtschreibtest von Müller (DRT) den
Prozentrang 1-5 erreicht hatten, Niemeyer [..] ließ von einem Computer jene Kinder als
Legastheniker auswählen, die beim Lese- und Rechtschreibtest im Prozentrang 1-15 lagen.“48
Da in den Untersuchungen Valtins das Lesen ausgeklammert wird, werden die Untersuchungsergebnisse von vielen Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftlern kritisiert.
Schenk-Danzinger ist eine dieser Kritikerinnen. Sie hält Reversionen für das differentialdiagnostische Merkmal der Legasthenikerinnen/Legastheniker und führt die drei – ihrer
Meinung nach – typischen Phänomene der verbalen Legasthenie auf. „1. Die RaumlageLabilität, 2. Die Gliederungs- und Differenzierungsschwäche und 3. Die Speicherschwäche
(im Original kursiv).“49 Als häufigste Ursache gibt sie – neben anderen - „Gestaltungsgliederungsschwäche, latente oder manifeste Linksdominanz, breaking, Raumlagelabilität, Störungen der Sprache und Reifungsverzögerungen an, die in verschiedenster Verbindung miteinander wirksam sein können.“50 Diese unterschiedlichen Ursachen können
hierbei in verschiedenen Verbindungen untereinander auftreten. Des Weiteren nennt sie
endogene, als auch exogene Faktoren, die eine Lese-Rechtschreibschwäche ungünstig
beeinflussen können: „1. Zusammentreffen von Linksfaktor und Dysphasie, 2. Schwere
Zerebralschäden, 1. Die Lesemethode, 2. Vernachlässigung und Mangel an kognitiver und

48

Schenk-Danzinger, L.: Legasthenie. Zerebral-funktionelle Interpretation. Diagnose
und Therapie, 2. Aufl.; München: Basel: 1991, S. 24

49

Schenk-Danzinger, L.: Handbuch der Legasthenie im Kindesalter; Weinheim: Basel:
1975, S. 86ff

50

Schenk-Danzinger, L.: Handbuch der Legasthenie im Kindesalter; Weinheim: Basel:
1975, S. 26
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sprachlicher Förderung, 3. chronische Konfliktbelastung und Neurosen (im Original kursiv).“51
Wie hier bereits zu erkennen ist, fließen weitaus mehr Ursachen ein, als dies zu Anfang
der Fall war und die Einsicht, es müssten mehrere Faktoren an diesem Phänomen beteiligt sein, verschaffte sich allmählich Gehör.
Die berühmtesten Vertreter der Legasthenie Gegenbewegung in den Folgejahren, die aus
den Verunsicherungen der uneinheitlichen diagnostischen Praxis, Terminologie und Ursachenforschung resultieren, sind Schlee (Diplompsychologe) und Sirch (Pädagoge).
Sirch kritisiert vor allem das Forschungswesen zur Legasthenie, das sich seiner Meinung
nach dadurch manifestiert, dass es eine unvergleichlich große Menge an Forschungsarbeiten, Vorlesungen und Seminaren zum Thema Legasthenie gibt, während die Angebote
an normalen Lese- oder Rechtschreibprozessen dürftig sind. Dabei bemängelt er vor allem, dass selbst der Begriff Legasthenie, ebenso wie die Begriffe Intelligenz, Lesen usw.,
die zu seiner Beschreibung dienen, kaum fassbar sind, die Ursachenbeschreibung immer
noch im Dunkeln tappt und das Ausmaß der von Legasthenie Betroffenen durch ungenaue Zahlenangaben immer noch unbekannt ist. Seiner Meinung nach liegen allerdings
die Ursachen der Legasthenie nicht beim untersuchten Kind, sondern vielmehr im Lernprozess, der in der Schule stattfindet.52
Die Hauptargumente von Sirch und Schlee werden wie folgt zusammen gefasst:
(1.)

„Die Auswahl der Kinder, die zu Legasthenikern deklariert werden, sei völlig

willkürlich, und zwar nicht nur, was die jeweils „gewählten“ Prozentränge betrifft,
die naturgemäß mehr oder weniger Legastheniker liefern, sondern auch im Hinblick auf die Testsysteme, die der Begutachter wählt. Jedes Testsystem liefert
nicht nur verschiedene „Mengen“ von Legasthenikern, sondern auch jeweils andere Schüler, die als solche etikettiert werden.
(2.)

Die Diskrepanztheorie sei wissenschaftlich nicht fundiert, da es zwischen Leis-

tung und Intelligenz immer Diskrepanzen gäbe (die Korrelation zwischen Schulno51

Schenk-Danzinger, L.: Handbuch der Legasthenie im Kindesalter; Weinheim: Basel:
1975, S. 266ff

52

Vgl. Sirch, K.: Der Unfug mit der Legasthenie; Stuttgart: 1975, S. 12
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ten und IQ beträgt nur 0,4-0,5) und eine Minderleistung in der Rechtschreibung
bei einem IQ 90 zu erwarten sei.
(3.)

Wichtiger, als eine imaginäre Krankheit in das Kind zu projizieren, sei es, sich

mit den Lernbedingungen zu beschäftigen, die die Schuld an den zahlreichen Versagern trügen.“53
Es geht um den kommunikativen Umgang, der schon lange vor der Schulzeit beginnt. Es
gilt, sich an den Vorerfahrungen jeder/s einzelnen Schülerin/Schülers zu orientieren, um
dadurch Über- beziehungsweise Unterforderung zu vermeiden; um geeignete und einheitliche Diagnoseverfahren zur Bestimmung der Legasthenie; um familiäre Zusammenhänge, Vorgeschichten, schulische Bedingungen und vieles mehr.
Fakt ist, welche Faktoren auch immer beim Phänomen Legasthenie beteiligt sind – und
die Forschungen sind noch längst nicht am Ende angelangt – es handelt sich um weitaus
mehr Einflüsse, die ermittelt werden und in die Untersuchungen mit einbezogen werden
müssen, als dies anfangs angenommen wurde.
Insbesondere die Auswirkungen aller beteiligten Einflüsse scheinen in der heutigen Zeit –
unter Berücksichtigung der Flut medialer Einrichtungen - eine ganz besondere Herausforderung darzustellen. Wodurch der Leistungserfolg legasthener Kinder – positiv oder negativ - zusätzlich beeinflusst wird, erläutert anschließendes Kapitel näher.

3.2

Zusätzliche Einflüsse auf Ausprägung und Schweregrad

In Punkt 2.2 wurden die 5 Stufen des Schweregrades von Legasthenie näher erläutert.
Schwere Legasthenie umfasst immer wiederkehrende Fehler, die allen 5 Stufen angehören. Durch gezielte Förderung, Motivation und Stärkung des Selbstwertes des legasthenen Kindes ist es möglich, einen Abbau der Stufen zu erwirken, sodass möglicherweise
Fehler der Stufen 1 – 3 selten bis gar nicht mehr zu beobachten sind.

53

Schenk-Danzinger, L.: Legasthenie. Zerebral-funktionelle Interpretation. Diagnose
und Therapie, 2.Aufl.; München: Basel: 1991, S. 26
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Kennzeichnend für alle Stufen ist die immer wiederkehrende Demotivation der Schülerinnen/Schüler durch ausbleibende Erfolge. Das Selbstwertgefühl sinkt zusehends und ein
Abkapseln des Kindes kann eine Sekundärfolge daraus sein. Wie können Kinder heutzutage erfolgreich motiviert werden oder motivieren sie sich selbst? Wie wird ihr Selbstwertgefühl gestärkt? Fragen, denen Beachtung geschenkt werden sollte, denn es gibt
noch ein weiteres Phänomen, dass das Erlernen von Lesen und Schreiben zusätzlich erschweren und negativ beeinflussen kann: die Benutzung des Internets, der neuen Medienwelt, die längst Einzug in unser aller Leben gehalten hat.
„No one would deny that children are indeed living in looser family ´networks´, as the
adults in their lives divorce, remarry or cohabit with others who themselves have children
from previous relationships. […] Meanwhile at school, pupils are becoming increasingly
self-obsessed and easily bored, and consequently harder to teach. The situation is worsened by education audits and demotivated teachers, bedevilled as they are by the current political obsession with a test-and-targets culture. No wonder that children themselves, a new generation of consumers – nacent Someones – seek refuge in the hyperstimulation of the cyber-world, where brands are the currency of love and identity, where
what they look like and own is more important than what they are.”54
In der heutigen Zeit sind viele Eltern berufstätig, sodass das Kind häufig gelangweilt alleine zu Hause sitzt. Die Zeit für Zuwendung, Zärtlichkeit und Förderung ihrer Kinder ist
im Vergleich zu früheren Generationen beträchtlich eingeschränkt. Das Kind verbringt
vermehrt Zeit vor dem Fernseher und vor allem vor dem Computer, um die Langeweile,
und die Einsamkeitsgefühle zu verdrängen. Im Spiel findet es ihm vertraute Figuren, mit
denen es sich die Zeit vertreibt oder trifft sich virtuell mit Freundinnen/Freunden im Chat,
wodurch die Zeit allein besser kompensiert werden kann.
Um möglichst effizient so viel Information wie möglich - mit so wenigen Anschlägen wie
nötig - weitergeben zu können wurde eine eigene Sprache von Jugendlichen entwickelt.
Wörter wie *lol* (Anm.: laugh out loud = laut lachen), *rofl* (Anm.: roll over the floor
because of laughing = sich vor lauter Lachen am Boden wälzen), u2 (Anm: you too = du
auch), good n8 (Anm.: Good Night = Gute Nacht), WASA (Anm.: Warte auf schnelle
Antwort) und andere Abkürzungen sind für die jugendlichen Internetbenutzer keine rätselhaften Botschaften, sondern klare Kommunikationsmuster der heutigen Zeit. Diese
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Greenfield, S.: ID. The quest for meaning in the 21st century; London: 2009, S. 157
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Kinder beanspruchen andere Lehrmethoden, mehr Stimulation, höhere Motivationsfaktoren und an Informationstechnik interessierte Lehrerinnen/Lehrer.
Kinder, die lange allein zu Hause sind, sehen sich mit den vereinbarten Verhaltensregeln
in Bezug auf die Mediennutzung oftmals überfordert, da die Einsamkeitsgefühle zu stark
sind. Kommen die Kinder nach Hause und finden keinen Gesprächspartner vor, kann das
ein solch großes Unbehagen hervorrufen, das es selbst gegen den ausgehandelten Vertrag mit den Eltern bezüglich Fernsehdauer oder Computerspielzeit verstößt. Hinzu
kommt, dass Kinder, die im realen Leben Misserfolge erleben und negative Alltagserfahrungen machen, im Spiel das Gefühl von Macht und Kontrolle vermittelt zu bekommen
und sicher sind, trotz allem leistungsstark zu sein.
Folgende Faktoren können problematische Computerspiele begünstigen und als Risikofaktoren für eine Computerspielsucht / Onlinesucht gewertet werden:
„Soziale Faktoren: Außenseiterstatus in der Klasse, defizitäre schulische Einbindung, Mangel an realen Erfolgserlebnissen, Gewalterfahrungen in der Familie
Psychische Faktoren: Depressivität, Angst – insbesondere Schulangst -, Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom (ADHS), Impulsivität
Psychosoziale Faktoren: defizitäre Stressbewältigung, geringes Selbstwertgefühl, geringe Konfliktfähigkeit, schwache Handlungskompetenz, erhöhte Gewaltakzeptanz.“55
„Eltern und Lehrer müssen realisieren, dass die heutige Generation anders lernt und
schon heute weit entfernt von dem ist, was wir noch in unserer Schulzeit unter Lernen
verstanden haben mögen.“56
In einer digitalen Welt mit Fernseher, PC, Handy, iPod, MP3, MySpace, Facebook, Google,
Wikipedia und vielen anderen sozialen Online Netzwerken, wird der Zugriff auf Wissen
innerhalb weniger Sekunden gewährt, veranlassen Kinder unter anderem dazu, soziale
55

Lerchenmüller-Hilse, H./Hilse, J.: Kinder am Computer. Ein Ratgeber für Eltern; Hannover: 2009, S. 17

56

Korte, M.: Wie Kinder heute lernen. Was die Wissenschaft über das kindliche Gehirn
weiß. Das Handbuch für den Schulerfolg; München: 2009, S. 14
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Verhaltensweisen zu vernachlässigen und zu verlernen. In einer globalen Kommunikationsgesellschaft muss über eine neue Vermittlung von Wissen und eine Neustrukturierung
nachgedacht werden. Die heutige Generation lernt anders, findet neuartige Zugänge, und
kann mit dem, was einst als Unterricht erlebt wurde, nichts mehr anfangen.
Das Handy dient morgens als Wecker und Begleiter auf dem Weg in die Schule ist der iPod. Die Jugendlichen sitzen vor dem Fernseher, chatten gleichzeitig mit ihren Internetbekanntschaften, suchen nach dem neuesten Musik Video, beantworten ankommende
Kurznachrichten am Handy und Telefonanrufe. Eine Konzentration auf lediglich ein Medium ist für diese Generation nicht mehr denkbar. Das neue Schlagwort heißt Multitasking.
„Haushalte mit Jugendlichen verfügen über eine sehr gute Medienausstattung. Im Durchschnitt sind 3,8 Millionen Mobiltelefone, 2,5 Fernseher, 2,3 Computer, 2,1 MP3-Player,
1,6 Digitalkameras und 1,1 Spielkonsolen vorhanden. Darüber hinaus besitzen über 80
Prozent aller Haushalte mit Kindern einen Internetanschluss. Dies belegte die JIM-Studie
(JIM – Jugend, Information, (Multi-) Media) 2008. 71 Prozent der Jugendlichen haben
einen eigenen PC im Zimmer, aber „nur“ 61 Prozent einen eigenen Fernseher. Den Trend
zum Computer als einer Art „Leitmedium“ für Kinder belegen auch folgende Zahlen: 65
Prozent benutzen täglich den Computer, 63 Prozent schalten den Fernseher ein. In den
kommenden Jahren wird der PC noch unerlässlicher werden, da Jugendliche ihn auch als
Fernseher, Telefon (z.B. zum Skypen), DVD-Spieler und für die Kommunikation in Jungend-Online-Netzwerken wie Facebook, Lokalisten oder Myspace nutzen. Dies ist ein völlig anderes Medienverhalten, als Eltern es aus ihrer eigenen Jugend kennen oder persönlich praktizieren.“57
Dieser Auszug zur Sachlage in Deutschland verdeutlicht, wie unentbehrlich neue Technologien im Leben Jugendlicher geworden sind. Es ist die Anziehungskraft der Technik, die
unmittelbare Belohnung für die Lösung gestellter Aufgaben, die Anonymität im Netz, welche die Kinder vor den Bildschirmen fesselt und sie - anders als die Generationen davor –
davon abhält, Bewegung zu machen, sich mit Gleichaltrigen zu treffen, Zeit in freier Natur zu verbringen. Es handelt sich dabei um eine Art Gruppenzwang; wer heutzutage
nicht eingeloggt ist und mitreden kann, wird als Außenseiterin/Außenseiter und somit
isoliert behandelt.
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Hinzu kommt, dass eine neue Generation von „Digital-Natives“ entsteht; jenen Menschen, die in das Computerzeitalter hineingeboren wurden und damit aufwachsen. Im
Gegensatz dazu stehen die „Digital-Immigrants“; jene, welche die Fertigkeiten am Computer erlernen mussten und einem anderen sozialen Zeitalter angehören. 58
Der direkte Umgang mit anderen Menschen und die Kommunikation werden von diesen
jungen Menschen fast ausschließlich über das Internet praktiziert, wodurch reale Begegnungen mit Peers zusehends vernachlässigt werden. Die Eltern haben nicht genügend
Zeit, sich mit ihren Kindern auseinander zu setzen, die gemeinsame Zeit ist oft auf kurze
Stunden beschränkt, der Babysitter der heutigen Zeit ist allzu oft der Fernseher, die
Spielkonsole oder der Computer. Es ist somit nicht ungewöhnlich, dass diese technisch
sehr versierten Jugendlichen am Computer zu Höchstleistungen fähig sind, aber normale
menschliche und soziale Kommunikation schlicht und einfach verlernen. Non-verbale
Kommunikation, wie Körperhaltung, Gestik, Mimik wird in vielen Fällen nicht mehr gesehen oder die Sensibilität zur Erkennung des Stimmungsbildes seines Gegenübers fehlt
gänzlich.
„Wenn ein Kind zu wenig Anregung zum direkten zwischenmenschlichen Austausch erhält, können die entsprechenden neuronalen Schaltkreise verkümmern, so dass das Gehirn nicht in der Lage ist, normale soziale Fähigkeiten zu entwickeln. Eine zu starke Stimulation kann jedoch die Hirnreifung genauso negativ beeinflussen. Zu viele außerschulische Aktivitäten, eine übertriebene Förderung oder eine extrem chaotische häusliche
Umgebung können die sich entwickelnde Hirnverschaltung überfordern, was zu niedriger
Selbstwertschätzung, Angst und leichter Ablenkbarkeit führen kann. Wenn das kindliche
Gehirn einer exzessiven Stimulation durch Fernsehen, Computer, Video und anderen digitalen Einflüssen ausgesetzt wird, resultiert dies mitunter in Hyperaktivität, Reizbarkeit
und Aufmerksamkeitsdefizitstörungen.“59

58

Vgl. Small, G.; Vorgan G.: iBrain. Wie die neue Medienwelt Gehirn und Seele unserer
Kinder verändert; Stuttgart: 2009, S. 44 und S. 64
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Gleichzeitig wurde die Chance erkannt, Computerspiele im Unterricht einzusetzen, um so
die Schülerinnen/Schüler zu motivieren und traditionelles schulisches Lernen zu unterstützen. Somit wird eine aktivere Beteiligung der Kinder am Unterricht erreicht, da Computerspiele ohnehin zu ihrem Lebensalltag gehören. Schulisches Lernen ist oft praxisfern,
weil im Zeitalter der Technologie andere didaktische Methoden in den Unterricht mit einbezogen werden müssen (verschiedenste Medien, Gruppenarbeiten, weg von Frontalvorträgen etc.), was bei vielen Schülerinnen/Schülern die Lernbereitschaft reduziert; auf
diese Weise wird die Praxis in den Unterricht integriert.
Die Kombination verschiedener Lernmittel und Miteinbeziehung von Informationstechnologie bewirkt eine Verbesserung des schulischen Lernens. Unterschiedliche Medien aktivieren unterschiedliche kognitive Prozesse und nicht immer verfügen traditionelle Lernmittel über genügend Potenzial, schulrelevante Prozesse zu initiieren. Computerspiele
können herkömmliche didaktische Unterrichtsmethoden nicht ersetzen, sondern lediglich
ergänzen. Der Lehrkörper muss Ansprechperson und pädagogische Begleitung für die
Schülerinnen/Schüler bleiben; eine Bezugsperson, die lobt, ermutigt, tröstet und die Lernenden unterstützt.
Das menschliche Gehirn ist ständig mit der Außenwelt in Verbindung, die Welt ändert
sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mehr und es ist anzunehmen, dass sich die Menschen
der kommenden Generation(en) den Umständen entsprechend verändern werden.
„The reason any options at all can even present themselves here is that the human brain
is not like the heart or the liver, fixed and predictable in what it delivers from one century, or even from one millenium, to the next. Rather, we are about to see how the
brain, especially of humans, is in a constant dialogue with the outside world, evaluating
everything that happens in terms of previous personal experience, and in turn being updated by the happenings of the present moment. So if, as I´m suggesting, life in the
mid-twenty-first century is going to be radically different from anything that has ever
gone before in human history, it follows that we, or rather the generations about to succeed us, will be very different too.”60
Die Technologie ist ein sehr nützliches Mittel, Lehrmethoden zu unterstützen; sie allein
kann jedoch niemals den Lehrkörper ersetzen. Soziale Fähigkeiten wie Umgang mit Mitschülerinnen/Mitschülern, verbale Kommunikation, Stärkung des Selbstbewusstseins sind
60
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Faktoren, denen in der heutigen Zeit immer mehr Bedeutung zugewiesen werden sollte.
Es wäre nicht sinnvoll, technische Errungenschaften und Lebensgewohnheiten der Jugendlichen im Unterricht außer Acht zu lassen. Der Lehrkörper und die Eltern sind aufgefordert, diese Aktivitäten im Schulalltag zuzulassen, zu unterstützen und gleichzeitig, den
angemessenen zeitlichen Rahmen zu überwachen.
Ist der Computer Mittel zur Kompensation hinsichtlich der Aufwertung des Selbstbewusstseins, Selbstwertgefühls, der Suche nach Anerkennung oder Verdrängung der
Schulangst, kann dies Hinweis für Eltern und den Lehrkörper sein, dessen Nachgehen zur
Erklärung der Verhaltensauffälligkeiten der Kinder führt. Wie wichtig eine Erhebung aller
Einflüsse ist, die – im speziellen - legasthene Kinder prägen, zeigt nachfolgender Punkt.

3.3
Nicht

Früherkennung und begleitende Maßnahmen
jede/r

schlechte/r

Rechtschreiberin/Rechtschreiber

ist

Legasthenike-

rin/Legastheniker und deshalb ist es wichtig, eine Anamnese der/des Schülerin/Schülers
zu erstellen, welche am besten von dafür ausgebildeten Legasthenie Trainerinnen/Trainern durchgeführt wird. Es können ebenfalls Erziehungsberatungsstellen und
klinische Dienste zu Rate gezogen werden. Wie komplex und diffizil es ist, zwischen retardierten Schülerinnen/Schülern und solchen, die als legasthen veranlagt bezeichnet
werden können zu unterschieden, sollen die im Anschluss folgenden zwei Diktate mit anschließender Anamneseerhebung veranschaulichen.
Diktat Nummer 1 (vgl. Abbildung 6) ist von einem Nichtlegastheniker, der die 2. Volksschule besucht. Es sind hier lediglich unspezifische Fehler, wie Großschreibfehler (stük),
V-F-Fehler (vür), Kürzungsfehler (Fensterbret, hunngen, Futer) und eu beziehungsweise
äu Verwechslung zu finden sein (häute), wie es bei vielen Schülerinnen/Schülern dieses
Alters vorkommen kann.
Diktat Nummer 2 (Abbildung 7) stammt von einem Legastheniker, der neben unspezifischen Fehlern auch Legasthenie spezifische Fehler mach wie: Zwielautverwechslung
(straue), Konsonantenverwechslung (gleines, stüg, barg, dif, draurig, digen, Schneedege,
vuder) und Buchstabenauslassung (ensterbrett).
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Abbildung 6: Diktat eines Nicht-Legasthenikers

Quelle: entnommen aus Schenk-Danzinger, L.: Handbuch der Legasthenie im Kindesalter. Weinheim: Basel:
1975, S.207

Abbildung 7: Diktat eines Legasthenikers

Quelle: entnommen aus Schenk-Danzinger, L.: Handbuch der Legasthenie im Kindesalter. Weinheim: Basel:
1975, S. 208
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Die Anamnese (vgl. Tabelle 4) sollte zudem das Eingehen der Eltern und der Lehrerschaft
auf die Bedürfnisse der Schülerinnen/Schüler beinhalten und nach Möglichkeiten für die
Unterstützung - entsprechend den entwicklungsbedingten Bedürfnissen – fragen; jedes
einzelne Kind sollte als Maßstab angesehen werden, um den Unterricht dementsprechend
an die jeweiligen Erfordernisse anpassen zu können; Lernmöglichkeiten sollen geboten
werden, die individuell auf die einzelnen Kinder zugeschnitten sind. Wichtig ist zu erfragen, wie früh auf die Probleme der Kinder eingegangen wurde beziehungsweise ob dies
überhaupt der Fall war. Je früher Legasthenie behandelt wird, desto größer sind die Erfolgsaussichten, die Schule erfolgreich zu meistern. Prävention in jeder Hinsicht ist das
Um und Auf in solch einer schwierigen Situation.
Die Bemühungen der Eltern, ihr legasthenes Kind zu fördern und ihm jegliche unterstützende Hilfe angedeihen zu lassen ist unumstritten. Das familiäre Umfeld, die gemeinsame
Freizeitgestaltung mit dem Kind, sportlicher Ausgleich, vernünftiger und zeitlich angemessener Umgang mit medialen Mitteln kann entscheidend zur Förderung und somit
Verbesserung der schulischen Leistungen beitragen. Einen Großteil der Zeit verbringt ein
Kind im schulpflichtigen Alter in der Schule. Hier ist ein Eingehen und Entgegenbringen
von Verständnis vonnöten, um das Kind bestmöglich zu begleiten.
Ein Punkt, der gleichfalls in der Anamnese abgehandelt werden sollte sind spezielle Vorkommnisse und Ereignisse, die sich bis dato in der Schule zwischen Schülerinnen/Schülern untereinander, zwischen Schülerinnen/Schülern und Lehrerinnen/Lehrern
beziehungsweise zwischen Lehrerinnen/Lehrern und Elternteilen ereignet haben. Es soll
festgestellt werden, ob Probleme von den Beteiligten ausgeklammert, als Tabu behandelt, verdrängt, schön geredet oder gar nicht erst angesprochen wurden. Meist ist den
Beteiligten dabei nicht bewusst, dass dieses Verhalten das anstehende Problem verschärft und zu weiteren Problemen und Missverständnissen führt.
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Tabelle 4: Diagnose Legasthenie – eine Anamnese
Im Sektor
Geburt und Krankheiten des Kindes

Entwicklung des Kindes
Lebensgeschichte des Kindes
Dominanz

Eltern

Geschwister
Eltern und Schule

Kind und Schule

Häusliche Lernsituation

Kind und Freizeit

Berufspläne

die Frage nach
Schwa nge rs cha fts kompl i ka ti one n,
Ge burts kompl i ka ti one n,
fi e be rha fte ode r i nfe kti ös e Erkra nkunge n
i n de n e rs te n dre i Le be ns ja hre n, Anfa l l s l e i de n,
Ge hi rne ntzündung ode r Ge hi rnha ute nzündung,
a uch na ch de n e rs te n dre i Le be ns ja hre n.
Wa nn wurde da s e rs te Wort ge s proche n?
Wa nn wurde i n Sä tze n ge s proche n?
Ans ta l ts unte rbri ngung i m Al te r von 1 bi s 4 Ja hre n
(wi chti gs te Ze i t für di e Spra che ntwi ckl ung).
Wurde l i nks hä ndi ge s Ha nti e re n be oba chte t?
We nn ja , wa s wurde da ge ge n unte rnomme n:
zu Ha us e ?
i n de r Schul e ?
Schul bi l dung, Be rufs a us bi l dung, Le rns chwi e ri gke i te n de r El te rn, Ha nddomi na nz von El te rn,
Große l te rn und a nde re n Ve rwa ndte n;
Fre mds pra chi gke i t e i ne s ode r be i de r El te rnte i l e .
Schul ba hn und Be rufs a us bi l dung, Le rns chwi e ri gke i te n, Domi na nz.
Wi e oft wi rd i n de r Schul e na chge fra gt?
I s t di e Be zi e hung zwi s che n Le hre rn und El te rn
fre unds cha ftl i ch, ge s pa nnt, s a chl i ch, be ra te nd,
e tc.
Ge ht da s Ki nd ge rn zur Schul e , ode r be oba chte t
ma n Ze i che n von Schul a ngs t ?
Me rkt s i ch da s Ki nd s e i ne Aufga be n und s e i ne
s ons ti ge n Pfl i chte n?
Wi e ve rhä l t s i ch da s Ki nd be i s chl e chte n Note n?
Kommt e s vor, da ß He fte ze ri s s e n ode r ve rs te ckt,
Unte rs chri fte n ge fä l s cht, Note n ve rhe i ml i cht
we rde n?
Wo ve rbri ngt da s Ki nd de n Na chmi tta g?
Le rnt e s a l l e i n ode r unte r Aufs i cht?
We r ve rbe s s e rt ode r be a ufs i chti gt di e Aufga be n?
Muß da s Ki nd zu de n Aufga be n ge zwunge n
we rde n?
Me rkt e s s i ch s e i ne Aufga be n?
Wi rd zus ä tzl i ch für di e Schul e ge übt - mi t
El te rn ode r mi t Na chhi l fe l e hre r?
Wi e l a nge bra ucht da s Ki nd für di e Aufga be n?
We rde n s i e ge rn ode r unge rn ge ma cht?
Wi e ve rha l te n s i ch di e El te rn be i s chl e chte n
Note n?
Ha t da s Ki nd ge nüge nd Fre i ze i t?
Wi rd a m Woche ne nde ge l e rnt?
Li e s t da s Ki nd i n de r Fre i ze i t - we nn ja , s e i t
we l che m Al te r?
Wa s s ol l da s Ki nd we rde n?
Se he n di e El te rn i n de n Le rns chwi e ri gke i te n
e i ne Ge fa hr für di e Re a l i s i e rung i hre r Be rufs pl ä ne ?

Quelle: Schenk-Danzinger, L.: Handbuch der Legasthenie im Kindesalter, Weinheim: Basel: 1975, S. 284 ff;
eigene Darstellung, 2009
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Nicht selten fühlen sich Eltern mit den Problemen ihrer legasthenen Kinder allein gelassen, weil niemand recht Verständnis dafür aufbringen will. Die Kinder erfahren täglich
Rückschläge in ihren schulischen Leistungen, versagen trotz Übens bei Diktaten und erbringen insgesamt sehr schlechte schriftliche Leistungen. Bei Elternsprechtagen wird auf
das Handicap des Kindes zwar hingewiesen, die Lehrerinnen/Lehrer haben aber oft nicht
die Möglichkeit, auf jedes einzelne Kind einzugehen und Unterstützung von speziell dafür
ausgebildeten Trainerinnen/Trainern wird aus finanziellen Gründen nicht gewährt.
Erschwerend kommt hinzu, dass der Legasthenie Erlass in Österreich keine Rechtsverbindlichkeit nach sich zieht und erziehungsberechtigte Personen somit nicht in geeigneter
Form die Rechte ihres Kindes durchsetzen können um auf diese Weise auf die individuellen Leistungspotentiale aufmerksam zu machen.
Da Eltern für ihre Kinder ausschließlich das Beste wollen, sind sie bemüht, sich für sie
einzusetzen – umso mehr, als die Jugendlichen noch nicht volljährig sind und auf die Unterstützung und den Rückhalt ihrer Eltern angewiesen sind. Somit kommt es automatisch
zu einem Machtverhältnis zwischen der Haltung der Eltern gegenüber ihren Kindern und
der Pflichterfüllung der Lehrerinnen/Lehrer, die nach ihren pädagogischen Kenntnissen
und dem vom Gesetz vorgegebenen Lehrplan handeln.
Es ist aus diesen Gründen verständlich, wenn sich potentielle Konfliktfelder zwischen dem
Lehrkörper und den Eltern aufbauen, wie in der Hypothese behauptet wird, und selten
zufriedenstellende Vereinbarungen zwischen allen Beteiligten zustande kommen. Hier
unterstützen präventive Maßnahmen durch den Mediationsprozess. In Kapitel 4 soll aufgezeigt werden, wie sich Konfliktfelder in der Schule aufbauen und eigendynamisch weiter entwickeln können, aber auch, wie präventiv dagegen vorgegangen werden kann.
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4

PRÄVENTION DURCH DEN MEDIATIONSPROZESS

Die Wissenschaft geht davon aus, dass Konflikte nicht statisch sind, sie ändern sich im
Laufe der Zeit; sie brechen nicht plötzlich mit voller Gewalt und Stärke über uns herein,
sondern entwickeln sich allmählich. Wenn sie nicht frühzeitig beigelegt werden können,
weiten sie sich aus, ziehen immer mehr Personen mit hinein und wirken wie eine Stromschnelle. In diesem Fall wird von der Eskalation eines Konfliktes gesprochen. Es sind viele
Faktoren daran beteiligt, den Eskalationsprozess voranzutreiben. Glasl (Organisationsentwickler) charakterisiert diese Basisfaktoren wie folgt:
Die Konfliktparteien neigen dazu, die andere Seite als Ursache aller Probleme und Frustrationen zu sehen; sie projizieren alles Negative auf die Gegenpartei. Andererseits frustrieren sich die Konfliktparteien mit unbeherrschten Aktionen selbst. Dadurch wächst das
Unbehagen auf beiden Seiten. Es geht nicht mehr darum zu hören, was das Gegenüber
sagt, es geht nur noch darum, negative Elemente heraus zu hören, um sofort danach in
einen Gegenangriff überzugehen.61
Von den Konfliktbeteiligten werden immer mehr Punkte in den Konflikt mit einbezogen
und zu Streitpunkten gemacht, sodass diese an Anzahl, Umfang und Komplexität zunehmen. Andererseits neigen die Konfliktbeteiligten dazu, die Situation stark zu simplifizieren. Subjektive Sichtweisen werden zusehends mit objektiven Meinungen vermischt, was
eine

Bestimmung

eindeutig

benennbarer

Ursachen-Wirkungs-Zusammenhänge

er-

schwert. Durch eine Erhöhung der Gewaltandrohung hoffen die Konfliktbeteiligten gegenseitig, dass die andere Seite nachgeben möge – die tatsächliche Wirkung ist jedoch umgekehrt. Die Gegnerin/der Gegner reagiert gewaltsamer, wodurch eine Beschleunigung
der Eskalation eintritt.
Glasl – unter zahlreichen anderen Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftlern - hat das Voranschreiten eines Konfliktes

in Form einer Stufenleiter mit neun Stufen schematisch

dargestellt (vgl. Abbildung 8). Um zu verstehen, wie Konflikten präventiv entgegen gewirkt werden kann, muss ein Verständnis für das Vorantreiben derselben ebenfalls gegeben sein.

61

Vgl. Glasl, F.: Selbsthilfe in Konflikten. Konzepte, Übungen, praktische Methoden, 5.
überarb. u. erw. Aufl.; Stuttgart: 2008, S. 31
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Je höher ein Konflikt eskaliert ist, desto massiver wird er ausgetragen, desto mehr Anteile von den Konfliktbeteiligten hat er erfasst, desto stärker werden die Mittel, die zum
Einsatz kommen und desto mehr Personen werden letztendlich in den Konflikt involviert.
Irgendwann ist der Punkt erreicht, bei dem die Konfliktbeteiligten nicht mehr in der Lage
sind, ihren Konflikt aus eigener Kraft – ohne fremde Unterstützung - zu regeln. Sie schaffen es deshalb nicht, weil sie persönlich viel zu sehr betroffen sind, ihnen mangelt es an
der Fähigkeit, dem anderen Zuzuhören und eigene Konfliktanteile zu erkennen beziehungsweise einzugestehen, was wiederum zur Untermauerung der Hypothese führt.
Abbildung 8: Eskalationsstufen nach F. Glasl

Stufe
Stufe
9
Gemeinsam in den
Stufe
8
Abgrund
Stufe
7
Zersplitterung
Begrenzte
Stufe
6
Vernichtungsschläge
Stufe
5
Drohstrategien und Erpressung
Stufe
4
Gesichtsangriff und Gesichtsverlust
Stufe
3
Images und Koalitionen
Stufe
2
Taten statt Worte
1
Debatte, Polemik
Verhärtung
Quelle: Glasl, F.: Selbsthilfe in Konflikten. Konzepte, Übungen, praktische Methoden, 5. überarb. u. erw. Aufl.;
Stuttgart: 2008, S. 98ff; eigene Darstellung, 2009

Dazu kommt, dass Menschen, die in einen Konflikt verwickelt sind, in bestimmte Grundmuster fallen. Manche verstummen, andere neigen dazu, alles auf sich zu nehmen, wieder andere beschuldigen ausschließlich den Gegner und schließlich gibt es solche, die
einer Konfliktaustragung ausweichen und sich erst auf gar keine Diskussion einlassen.
Irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht, ab dem eine dritte außenstehende Person zur
wirksamen Konfliktbearbeitung beigezogen werden muss. An diese Person werden unterschiedliche Anforderungen gestellt, je nachdem, auf welcher Eskalationsstufe der Konflikt
ausgetragen wird.
Es gilt: je früher in eine Stufe der Eskalation eingegriffen werden kann, desto präventiver
kann in der Konfliktvermeidung und –vermittlung vorgegangen werden und desto besser
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gelingt es, den Konflikt als Neubeginn zu begreifen, ihn beizulegen und ihn als Chance zu
erkennen. Prävention durch den Mediationsprozess kann verhindern, dass die Stromschnelle den Konflikt letztendlich eskalieren lässt.
Wichtig dafür ist, dass das Mediationsverfahren von speziell dafür ausgebildeten Mediatorinnen/Mediatoren durchgeführt wird. Ein Versuch der Peermediation an den Schulen
ist ein neuer pädagogischer Ansatz, der jedoch – ungeachtet seiner Vorteile unter der
Schülerschaft und der Perspektivenerweiterung - strikt vom klassischen Mediationsverfahren abzugrenzen ist, wie die im Anschluss näher veranschaulichten Gründe zeigen
sollen.

4.1

Peermediation

Peermediation in der Schule gewinnt gegenwärtig zusehends an Beliebtheit und wird bei
Konflikten unter Schülerinnen/Schülern – durch sogenannte Konfliktlotsen - angewandt.
Diese Form der Streitschlichtung ist – wie im weiteren Verlauf erläutert wird - klar von
einer Schulmediation abzugrenzen, selbst wenn sie große Vorteile im Sinne der Konfliktprävention unter Schülerinnen/Schülern mit sich bringt.
Als Peermediatorinnen/Peermediatoren werden Schülerinnen/Schüler bezeichnet, die in
einer Ausbildung gelernt haben, als unparteiische Vermittlerinnen/Vermittler zwischen
Mitschülerinnen/Mitschülern in Konflikten zu schlichten. Dies beinhaltet nicht Konflikte
zwischen Lehrpersonal und Schülerinnen/Schülern oder Konflikte zwischen Lehrpersonal
und Erziehungsberechtigten, welche ausschließlich von speziell dafür ausgebildeten Mediatorinnen/Mediatoren durchgeführt werden sollten, was wiederum zur Untermauerung
der Hypothese führt.
Schülerinnen/Schüler, die in Konflikte involviert sind und diese als belastend empfinden,
da sie meist selbst durch die emotionale Situation den Konflikt nicht mehr selbstständig
regeln können haben die Möglichkeit, Konfliktlotsen als Vermittlerinnen/Vermittler heran
zu ziehen. Die Bandbreite für den Einsatz von Konfliktlotsen in der Schule reichen von
Meinungsunterschiedlichkeiten bis hin zu verbalen Beleidigungen unter der Schülerschaft.
Wichtig hierbei ist, dass Unterstützung bei auftretenden Schwierigkeiten zwischen Schülerinnen/Schülern gewährleistet wird. Gemeinsamkeiten und Unterschiedlichkeiten werden dadurch erkannt und akzeptiert, eine notwendige Sensibilität für Problemsituationen
wird entwickelt, Entlastung, Beistand und Unterstützung von Gleichaltrigen wird gewährt
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und ein gemeinsames klärendes Gespräch angeboten. Dies fördert die Selbstunterstützung der Jugendlichen und regt ihre Selbstbehauptung an. Unsicherheiten werden ausgesprochen und bewusst gemacht, Grenzen aufgezeigt, und neue Methoden zur strukturierten Gesprächsführung bewusst gemacht.
Dies stellt eine weitere wertvolle Art und Weise der Konfliktprävention unter Schülerinnen/Schülern dar. Soziale und emotionale Kompetenzen werden in jungen Jahren bewusst gemacht und gefördert, was wiederum zu besserer Kommunikation, einem Zugehörigkeitssinn, dem Bewusstmachen von Werten, Empathie, Kreativität und - nicht zuletzt - zu problemregelndem Verhalten führt.
„[…] the rationale for developing social-emotional skills in children will be presented within the framework of conflict resolution training, a social skill of particular importance for
children and adults. Conflict is a desirable opportunity for learning in a classroom because its effective resolution requires successfully acquiring all the skills usually defined
within the social-emotional learning lexicon. How we learn to handle conflict determines
the positive or negative role it has in constructing our feelings, our intellect, and our personality.“62
Schülerinnen/Schüler lernen auf diesem Weg mit Problemen umzugehen, ihre Position
innerhalb des Klassengefüges und der Gemeinschaft zu stärken und begreifen Konflikte
als Chance zur Veränderung. Der Akzent liegt hier auf gegenseitiger Anteilnahme und
dem Vertrauen des Lehrkörpers in die Jugendlichen. Peers – Gleichgesinnte – vertrauen
sich ihrem gleichaltrigen Gegenüber oft aufgrund gemeinsamer Erfahrungswerte leichter
an wodurch ermöglich wird, Differenzen schon von Beginn an zu begegnen beziehungsweise diese schnell beizulegen. Die Jugendlichen sollen die eigenen und die Gefühle der
anderen verstehen und akzeptieren lernen, sich in die Perspektive anderer versetzen
können und – in weiterer Folge – sich der Konsequenzen ihrer Handlungen bewusst werden.
„Es geht nicht darum, Konflikte zu vermeiden, sondern sich die Fähigkeiten früh in der
Schule anzueignen, um sie bestmöglichst auszutragen. Gerade darin liegt eben das Erziehungsziel: Die Erkenntnis zu fördern, daß Streit unvermeidbar ist und Konflikte natürlich sind, sogar wesentlich und wichtig. Worauf es jedoch ankommt, ist, sie konstruktiv
62

Deutsch, M./Coleman, P.T./Marcus, Eric.C. (Hrsg.): The Handbook of Conflict Resolution. Theory and Practice, 2nd ed., San Francisco: 2006, S. 357
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auszutragen. Die Erkenntnis liegt darin, daß unterschiedliche Ansprüche und Wertvorstellungen das Wesen jeder Gemeinschaft, sei es nun die Familie, die Schule, ein Betrieb
oder eine Organisation, ausmachen, weil jede Gemeinschaft letztlich ein Kollektiv von
Individuen ist.“63
Wichtig ist, dass die Schülerinnen/Schüler dabei durch das Lehrpersonal unterstützt werden, da die kognitiven Stufen der Bewusstseins- und Persönlichkeitsfindung noch im Entstehen begriffen sind, was zusätzlich zur Unterscheidung zwischen Schulmediationen und
Streitschlichtung mittels Konfliktlotsen beiträgt. Kegan (Psychologe) hat dazu eine Tabelle der kognitiven Stufen erstellt (vgl. Abbildung 9).
Das entscheidende Entwicklungsstadium des Erwachsenwerdens ist nach Kegan die Identitätsfindung, wobei für diese Arbeit besonders die Stufen 2 und 3 von Interesse sind.
Stufe 1 betrifft die frühe Kindheit (0 bis 5 Jahre) und Stufe 4 und 5 sind dem Erwachsenenalter zuzuordnen. Es wird darauf verzichtet, auf die Stufen 1, 4 und 5 näher einzugehen, da das Augenmerk ausschließlich auf Schülerinnen/Schüler im pflichtschulfähigen
Alter gerichtet wird und diese Stufen demnach nicht zur Untermauerung der Hypothese
relevant sind.
Stufe 2 umfasst vor allem Kinder im Alter zwischen 7 und 10 Jahren. In diesem Alter
entwickeln Kinder die Fähigkeit zu realisieren, dass das Phänomen des Erkennens (einer
Sache oder einer anderen Persönlichkeit) spezifische Eigenschaften hat und eigenen Regeln folgt, die wiederum einem System angehören und dass alle Systeme bestimmten
Regeln untergeordnet sind, die sowohl das Konzept der Systemzugehörigkeit, als auch
die eigene Zugehörigkeit steuern. Diese neue Sicht für das Fortbestehen und Andauern
bedeutet nichts Anderes, als das Wesen und die Eigenschaften anderer Personen getrennt von der eigenen Persönlichkeit zu sehen.64

63

Davenport, N.: Gesprächs- und Streitkultur in der Schule – Wege zur praktischen
Partnerschafts-, Demokratie- und Friedenserziehung in Geißler, P.; Rückert, K.
(Hrsg.): Mediation – die neue Streitkultur. Kooperatives Konfliktmanagement in der
Praxis; Gießen: 2000, S. 208

64

Vgl. Deutsch, M./Coleman, P.T./Marcus, Eric.C. (Hrsg.): The Handbook of Conflict
Resolution. Theory and Practice, 2nd ed.; San Francisco: 2006, S. 373

Michaela Tschernitz, 2010

Seite 73 von 153 Seiten

Mediation und Legasthenie – Konfliktprävention für Menschen mit Legasthenie
im schulischen Kontext

Abbildung 9: Kegan´s kognitive Stufen der Bewusstseinsbildung

Quelle: Kegan, R.: In Over Our Heads. The Mental Demands of Modern Life; Cambridge: 1994 in Deutsch, M.;
Coleman, Peter T.; Marcus, Eric C. (Hrsg.); The Handbook of Conflict Resolution. Theory and Practice; San
Francisco: 2006, S. 364; eigene Darstellung, 2009
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Durch den verstärkten Kontakt der Jugendlichen mit ihren Peers und der Entwicklung
vom Jugendlichen zum Erwachsenen wird das Selbstbewusstsein gefördert und der individuelle Stellenwert geformt. Bei Entscheidungen und Meinungsbildungen sind Ratschläge
von Freunden gehaltvoller als jene der Eltern; der Gefühlswelt von Menschen, die ihnen
nahe stehen wird mehr Gewichtung zuteil, als dem individuellen Eigeninteresse.
Hinzu kommt, dass das soziale Zugehörigkeitsgefühl in diesem Alter immer mehr an Bedeutung gewinnt, weil durch die Pubertät die eigene Persönlichkeit geformt und der soziale Stellenwert erst geprägt wird. Um einen bestimmten Status innerhalb des Gesellschaftsgefüges zu erlangen, werden die Wertvorstellungen der Peers ergründet und das
eigene „Ich“ darauf ausgerichtet, diesem zu entsprechen, um damit der Angst vor Ablehnung zu entkommen. Jugendliche definieren sich über sich selbst und am Beispiel gleichaltriger Peers; all das trägt entscheidend zur Persönlichkeitsfindung bei.
Der Einfluss der Eltern darf in dieser Altersgruppe jedoch nicht außer Acht gelassen werden. Das System Familie ist immer noch ausschlaggebend für eine positive Entwicklung
der Jugendlichen. Sowohl die Erziehungsberechtigten, als auch der Lehrkörper sollten an
das Kooperationsbewusstsein der Jugendlichen appellieren und dieses fordern und fördern, anstatt Gehorsam einzufordern.
Selbst wenn das Machtgefüge Erwachsener – Kind noch im Ungleichgewicht ist - ein Erwachsener, der die Gedanken, Meinungen und Bemühungen eines Kindes akzeptiert und
zulässt, kann das Kind ebenso zum Nachdenken, Hinterfragen potentieller Regelungen
und Finden allgemeinen Erklärungen ermutigen. Nach wie vor gilt, die eigene Ansicht
oder die einer Autoritätsperson wird anerkannt, es fällt jedoch schwer, andersartige
Sichtweisen Gleichaltriger ebenfalls hinzunehmen. Eine egozentrische Sichtweise zwischen Eigeninteresse und jenem anderer Kinder ist zweifelsohne noch gegeben.65
Für Schülerinnen/Schüler mittleren Alters erlaubt der Fortschritt in der Entwicklung eine
komplexere Annäherung an die eigenen Fertigkeiten. Auf diese Weise wird ermöglicht,
dass Jugendliche in diesem Alter Konfliktszenarien durch Brainstorming und Problemregelungstechniken in Gruppen zu bewältigen fähig sind. Anders als bei Kleinkindern oder
Schulkindern bis zur 4. Schulstufe denen es schwer fällt, außerhalb ihres eigenen Bewusstseins, ihrer eigenen Identität zu denken und davon unabhängig zu handeln, beteili65

Vgl. Deutsch, M./Coleman, P.T./Marcus, Eric.C. (Hrsg.): The Handbook of Conflict
Resolution. Theory and Practice, 2nd ed.; San Francisco: 2006, S. 373ff
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gen sich Jugendliche mittleren Alters an Rollenspielen, die sie dazu veranlassen, eigene
Gedanken und Aktionen getrennt von jenen der Charaktere zu sehen, deren Rolle sie
einnehmen.66
„This movement away from egocentrism also makes the middle years a time when children can be introduced to mediation. CRC (Anm.: Creative Response to Conflict) trains
children beginning in the third grade to be peer mediators who help other children work
out conflicts on the playground. Solutions to conflict are not imposed; rather, mediators
help disputants work out their own agreements. This approach, which further promotes
perspective-taking and problem-solving skills, is particularly successful with middle-years
students because it meshes with their growing reliance on peers for affirmation and their
need for autonomy and self-direction.“67
Diese dritte Stufe der Bewusstseinsfindung nach Kegan beginnt mit der Pubertät (12 Jahre aufwärts). In diesem Stadium wird die eigene Meinung einer anderen gegenüber gestellt. Zwischenmenschliche Beziehungen und vor allem Änderungen in diesem Gefüge
werden wichtig. Ausschlaggebend dabei ist nicht die Auswirkung auf das eigene „Ich“,
sondern auf die Beziehung zu der anderen Person und was etwaige Handlungen und Taten bewirken können. Abstraktes Denken stellt sich ein, ein Reflektieren findet statt und
der Wissenshorizont erweitert sich. Einer der Hauptunterschiede zwischen früher Kindheit
und Erwachsenwerden ist jener, dass die Zeit, die Kinder mit ihren Eltern verbringen,
drastisch abnimmt; dafür nimmt jene, die sie mit Peers verbringen zu. Die dadurch ausbleibende Lenkung der Eltern veranlasst die Jugendlichen vermehrt Eigenverantwortung
für ihr Verhalten zu entwickeln und sie lernen auf sinnvolle Art und Weise, Streitigkeiten
selbst beizulegen beziehungsweise ihnen zu begegnen. Diese ersten Erfahrungen im Konfliktmanagement bieten Jugendlichen die Gelegenheit, neue kognitive und soziale Fähigkeiten zu erwerben.68

66

Vgl. Deutsch, M./Coleman, P.T./Marcus, Eric.C. (Hrsg.): The Handbook of Conflict
Resolution. Theory and Practice, 2nd ed.; San Francisco: 2006, S. 378
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Deutsch, M./Coleman, P.T./Marcus, Eric.C. (Hrsg.): The Handbook of Conflict Resolution. Theory and Practice, 2nd ed.; San Francisco: 2006, S. 378

68

Vgl. Deutsch, M./Coleman, P.T./Marcus, Eric.C. (Hrsg.): The Handbook of Conflict
Resolution. Theory and Practice, 2nd ed.; San Francisco: 2006, S. 379
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Da Jugendliche im Alter von 12 Jahren Erwachsenen für gewöhnlich noch gerne nacheifern, sie imitieren und sich von deren Anweisungen leiten lassen, sollten diese Erfahrungen der Selbstfindung in vernünftigem Rahmen von Erwachsenen begleitet werden. Eltern gewähren den Pubertierenden mehr Freiheit, unterstützen den Prozess des Erwachsenwerdens ihrer Kinder, beziehen sie nach wie vor in Familienentscheidungen ein, fördern sie und fordern die eine oder andere Einhaltung von erstellten Regeln ein (z. B. Bekanntgabe über den Aufenthaltsort des Kindes, Einhaltung der Ausgehzeiten etc.). Diese
Maßnahmen fördern die Entwicklung der Selbstkompetenz und des Verantwortungsgefühls ihres Nachwuchses.
Konfliktsituationen werden in diesem Alter als natürliche Gegebenheit in zwischenmenschlichen Beziehungen angesehen. Das Befassen mit einem Problem und das Finden
konstruktiver Regelungen stärkt die Beziehung nachhaltig. Wie wichtig Schülerinnen/Schülern gleichen Alters das soziale Zugehörigkeitsgefühl ist, findet sich in folgendem Zitat:
„Although the extent to which friends may negatively influence the adoloscent appears to
be exaggerated, friends have considerable influence because of the need for social approval. Praise from friends rewards specific behaviours and makes it likely they will occur
again. Friends seek to be like their friends for two reasons: (1) friends have characteristics the individual wishes to have (intrinsic motivation), and (2) the individual judges her
own competence by comparing her performance with that of classmates (social comparison).“69
Eine Überantwortung eines Konflikts zwischen Schülerinnen/Schülern und Lehrerinnen/Lehrern auf Konfliktlotsen wäre gänzlich kontraproduktiv, da die Jugendlichen in ihrer Entwicklung, Meinungsbildung, und vor allem in ihrer Rolle als Auszubildende selbst
noch keine Entscheidungen solcher Tragweite auf sich nehmen sollten. Noch identifizieren
sie sich zu sehr mit ihren Peers (intrinsische Motivation), bilden mitunter Cliquen, die sich
klar von anderen Gruppierungen abgrenzen, treten für verschiedene Wertvorstellungen
und Gesinnungen ein, als dass sie sich einer solchen Aufgabe - ohne die daraus entsprechenden psychischen Konsequenzen zu erleiden, stellen könnten.

69

Deutsch, M./Coleman, P.T./Marcus, Eric.C. (Hrsg.): The Handbook of Conflict Resolution. Theory and Practice, 2nd ed.; San Francisco: 2006, S. 380
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Dabei ist wichtig, dass die Lehrerinnen/Lehrer, als auch die Eltern einer auftretenden
Gruppendynamik Aufmerksamkeit schenken, da sonst Ausgrenzungen und Mobbing unbeachtet Einzug halten können. Die Identitätsfindung, die Egobildung und sozialen kognitiven Fähigkeiten sind noch im Entstehen begriffen.
„[…] von Jugendlichen [..], die noch gern in diesen polar gedachten Konstruktionen handeln: wie du mir, so ich dir, Freund-Feind – das ist eine Ebene, die das Trinitarische, die
dritte Option, noch gar nicht erworben hat, diese steht altersgemäß auch noch gar nicht
zur Verfügung. Allmählich muß jedoch eine dritte Richtung bzw. Möglichkeit gedacht, und
es muß auch entsprechend gehandelt werden, das wird erreicht, wenn die Beteiligten
ihren Handlungsrahmen bewußt beschreiben und dabei die Vielfalt an Möglichkeiten deutlich wird, die sie selbst aus ihren eigenen Erfahrungen zusammengestellt haben.“70
Ungeachtet des pädagogischen Wertes dieser Ausbildung zum Konfliktlotsen - bei Konflikten zwischen Lehrpersonen und Schülerschaft oder zwischen Lehrpersonen und Eltern
sind aus eben erwähnten Gründen lediglich dafür professionell ausgebildete Mediatorinnen/Mediatoren einzusetzen, was wiederum zur Untermauerung der Hypothese führt.

4.2

Einbindung externer Mediatorinnen/Mediatoren

Das Mediationsverfahren ist eine neue Form der Konfliktbearbeitung, die wie folgt definiert werden kann:
„Der Begriff „Mediation“ leitet sich aus dem Lateinischen medius (im Original kursiv) oder
medium (im Original kursiv) ab und bedeutet, “in der Mitte sein, dazwischen sein, neutral, unparteiisch“ bzw. „Mitte, Gemeinwohl“.“71
Die einfachste Definition von Mediation ist demnach: Vermitteln (in Konflikten). In der
Literatur gibt es eine Reihe von Definitionen für Mediation; ausgehend von den jeweiligen
Begrifflichkeiten sind sie jedoch relativ uneinheitlich und mehrdeutig. Es gibt Merkmale,
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die sich in allen unterschiedlichen Definitionen von Mediation finden und die schließlich
ihre Anerkennung in der Definition von Mediation im Bundesgesetz über Mediation in Zivilrechtssachen aus dem Jahr 2003 gefunden haben.
„Das Gesetz definiert Mediation in § 1 Abs. 1 ZivMediatG: „eine auf Freiwilligkeit der
Parteien beruhende Tätigkeit, bei der ein fachlich ausgebildeter, neutraler Vermittler
(Mediator) mit anerkannten Methoden die Kommunikation zwischen den Parteien systematisch mit dem Ziel fördert, eine von den Parteien selbst verantwortete Lösung ihres
Konfliktes zu ermöglichen.“72
Die Aufgabe einer Mediatorin/eines Mediators besteht unter anderem darin, zwischen
mindestens zwei Beteiligten zu vermitteln. Das Mediationsverfahren soll den Betroffenen
bei der Konfliktbewältigung behilflich sein und ihnen jene Kompetenzen vermitteln, die
sie künftig in der Auseinandersetzung mit potentiellen Konflikten anwenden können. Die
Vermittlung erfolgt durch eine am Konflikt unbeteiligte Person, der Mediatorin/den Mediator. Diese/r hat
 keine Entscheidungskompetenz in der Sache selbst,
 lediglich unterstützende Aufgaben,
 ist verpflichtet, das Mediationsverfahren nach anerkannten Methoden zu leiten
 kein Eigeninteresse am Konflikt und dessen Ergebnis,
 gegenüber der/des Klientin/Klienten keine andere berufliche Rolle, welche sie/ihn
beziehungsweise die Klientinnen/Klienten in einen Rollenkonflikt bringen könnte
 darauf zu achten, dass der Fall vertraulich behandelt wird
 eine allparteiliche und neutrale Rolle einzunehmen
Menschen in Konflikten fällt es schwer, bei der Kommunikation mit den Konfliktbeteiligten
eine Struktur einzuhalten, zuzuhören und den Weg der überlegten und langsamen Schritte zu gehen. In der Literatur werden die Phasen der Mediation unterschiedlich definiert
72
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und festgelegt. Manche Autorinnen/Autoren sprechen von 3, 4 oder 5 Phasen, andere
hingegen von 6, 7 oder noch mehreren. Dies ist darauf zurück zu führen, dass einige den
Mediationsprozess komprimieren, andere wiederum splitten ihn auf, wieder andere rechnen bereits die Prämediation – die Vorphase – als erste Phase mit hinein.
Dieser Arbeit liegen die 6 Phasen des Mediationsprozesses zugrunde, die im Zuge meiner
Ausbildung zur Mediatorin gelehrt wurden, wobei der Abschluss der Mediation und Überprüfung auf Nachhaltigkeit als eigene Phase gesehen wird.73
- Phase 1: Einleitung, Vorbereitung und Mediationsvertrag
Hier geht es darum, mit den Medianten in Kontakt zu treten, deren Erwartungshaltung abzuklären, das Wesen und den Verlauf des Verfahrens abzuklären, Informationen zu geben, den Auftragsgegenstand festzulegen, welcher der/dem Mediatorin/Mediator erteilt wird und einen Mediationsvertrag abzuschließen.
- Phase 2: Daten, Fakten und Themen sammeln
Es folgt die Auflistung der zu thematisierenden Punkte, die im Mediationsverfahren
bearbeitet werden sollen. In der Themensammlung können alle Beteiligten ihre Themen einbringen, welche schriftlich festgehalten werden. Übereinstimmungen beziehungsweise Unterschiedlichkeiten werden festgestellt und eine Reihenfolge der Bearbeitung wird vereinbart.
- Phase 3: Klärung von Interessen und Bedürfnissen
Im Konfliktverhalten hat zumindest eine beteiligte Person eine starre Position eingenommen und ist nicht gewillt, davon abzuweichen. Das ergibt eine Pattstellung und es
kommt unweigerlich zu einem gegenseitigen Schlagabtausch auf der Ebene der Positionen. Um die gegenseitige Kommunikation zu fördern und wieder zu beleben ist es
wesentlich, durch bestimmte Fragen von Positionen auf Interessen, von Beurteilungen
auf Problembeschreibungen, von Schuldzuweisungen auf Bedürfnissen, von der Vergangenheit in die Zukunft zu lenken und von individuellen Problemen auf eine Gemeinsamkeit der Problemen zu schließen.
73
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Wichtig ist, die Situation des Gegenübers zu verstehen, sich gegebenenfalls in seine
Lage zu versetzen, um sich ein Bild machen zu können, was die wahren Bedürfnisse
der anderen Beteiligten sind. Erst wenn das Gesamtbild verstanden und andere Perspektiven akzeptiert wurden wird es möglich sein, eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Regelung zu finden. Die Mediatorin/der Mediator hilft den Menschen, diese
Perspektiven zu erkennen, die Vergangenheit als abgeschlossen zu erklären und nach
vorne zu sehen, um anschließend gemeinsam einen Weg für die Zukunft einschlagen
zu können, der realisierbar ist.
- Phase 4: Kreative Ideensuche, Visionen, Optionen und neuartige Ideen entwickeln.
In dieser Phase wird gemeinsam und kreativ nach neuen Regelungen und Wegen gesucht. Hier ist alles erlaubt, selbst absurde vielleicht nicht umsetzbare Vorschläge
hinsichtlich einer Regelung sollen eingebracht werden, denn oft regen illusorische Ansätze zu besten Einfällen an. Ermittelt werden diese Vorschläge beispielsweise durch
Brainstorming, Mind-Mapping und andere Methoden.
- Phase 5: Bewertung und Auswahl der Optionen, Erarbeitung konkreter Regelungen
Ziel dieser Phase ist es, aus der Vielzahl erarbeiteter Ideen solche Regelungen zu
entwickeln, die aus der Sicht der Beteiligten brauchbar und für beide Seiten zufrieden
stellend sind. Sie sollen vor allem die weitere Vorgangsweise für die Zukunft regeln.
- Phase 6: Abschluss der Mediation
Hier wird das Gesamtergebnis schriftlich festgehalten und noch einmal auf seine
Nachhaltigkeit überprüft.
Zusammenfassend gilt, dass das Mediationsverfahren als zukunfts- und lösungsorientiert
zu verstehen ist - es soll eine von allen Beteiligten akzeptierte Regelung erarbeitet werden. Das Verfahren bezieht die Streitbeteiligten aktiv in die Suche nach einer für alle
passende Regelung ein; diese sind für den Gegenstand des Mediationsprozesses verantwortlich, als auch für das Ergebnis. Die Rolle der/des Mediatorin/Mediators ist jene einer/s Vermittlerin/Vermittlers und nicht jene einer schlichtenden Person oder gar einer/s
Richterin/Richters. Die/der Mediatorin/Mediator ist für die Struktur, den Ablauf des Mediationsverfahrens verantwortlich und nicht für den Inhalt.
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Der Mediationsprozess in der Schule bietet innerhalb eines bestehenden Systems große
Chancen. Dieses System besteht aus mehreren Ebenen: der Mesoebene, der Mikroebene
und der Makroebene.
„Wenn wir uns die unterschiedlichen sozial-politischen Systemebenen ansehen, bewegen
wir uns in der Schulmediation ungefähr auf der Mesoebene, also im mittleren gesellschaftlichen Bereich, in dem Institutionen und Gruppen die Akteure sind. Natürlich spielt
die Mikroebene hinein, auf der einzelne handeln; die Makroebene der überregionalen,
bundesweiten Gestaltungs- und Handlungsräume ist insoweit beeinflussend beteiligt, als
der gesamte Rahmenplan – wie, wann, von wem aus mit Schulen und Schülern umgegangen wird, welche eingerichtet werden – als dies natürlich auf Entscheidungen beruht,
die auf einer Makroebene getroffen werden. Aber die Handlungsebene ist die Mesoebene,
und die einzelnen Beteiligten, die dort in kleineren oder größeren Gruppen handeln, sind
auf einer Mikroebene tätig.“74
Wenn Jugendliche im Alter von 15 beziehungsweise 16 Jahren die Schule verlassen und
einer Arbeit nachgehen, wirken sie in die Makroebene hinein. Das heißt, wenn auf der
vorangehenden Mesoebene gearbeitet wird, ein Konfliktbewusstsein geschaffen wird und
bei der Jugend neue Perspektiven angeregt werden, dann wird das später in der Makroebene, sprich im nationalen und internationalen Feld Auswirkungen nach sich ziehen.
Deshalb ist hier dem Verfahren der Schulmediation eine nicht unbedeutende Rolle beizumessen; die Prävention beginnt im kleinen Rahmen und wirkt sich letztlich auf weitere
größere Systeme begünstigend aus.
Die Entscheidung, ob externe Mediatorinnen/Mediatoren mit dem Fall betraut werden,
hängt von der Institution selbst ab. Hat die betreffende Institution bereits Erfahrung mit
Beratung, Supervision, Coaching, Schulung oder in der Konfliktprävention selbst, wird
sich die Bereitschaft, Konflikte von einer außerhalb des Unternehmens stehenden Person
bearbeiten zu lassen, erhöhen. Dem gegenüber steht eine skeptische Haltung gegenüber
externen Dienstleistern und eventuell negativen Erfahrungen hinsichtlich des fehlenden
Know-Hows in dem entsprechenden Bereich, der behandelt werden soll.
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4.3

Anforderungen an die Mediatorinnen/Mediatoren

Die Schulmediation ist selbst für jene Professionellen, die bereits über Berufserfahrungen
auf diesem Gebiet verfügen, eine herausfordernde Tätigkeit, die besonders hohe qualitative Anforderungen stellt. Die Qualität in diesem Feld der Dienstleistung ist umso wichtiger, als es sich um einen in Europa relativ jungen Berufsstand handelt.
Selbst wenn der Mediationsprozess nichts mit psychotherapeutischen Therapien zu tun
hat, beschreibt folgendes Zitat von Rogers (Psychologe, Mitbegründer der Humanistischen Psychologie) die Grundfeste der Qualifikation und Wahrung der Allparteilichkeit
beziehungsweise Neutralität in ihrer Ausübung treffend:
„Im Laufe der Entwicklung der klientenzentrierten Psychotherapie hat sich allmählich das
Konzept herausgebildet, daß der therapeutische Erfolg in erster Linie nicht vom technischen Wissen und Können des Therapeuten abhängt, sondern davon, ob dieser bestimmte Einstellungen besitzt. Diese Einstellungen, die dem Klienten wirksam vermittelt und
von ihm wahrgenommen werden müssen, werden als die Faktoren betrachtet, die für den
Therapieverlauf und für konstruktive Veränderungen innerhalb der Persönlichkeit von
ausschlaggebender Bedeutung sind. Die klientenzentrierte Orientierung zeichnet sich
durch einen einheitlichen therapeutischen Ansatz aus, unabhängig davon, mit welchem
diagnostischen Etikett der Klient oder Patient versehen wurde.“ 75
Dieser Klienten bezogene Zugang, die Kenntnis der Schulphilosophie, der beteiligten Personen und in vorliegendem Fall der Problematik einer Legasthenie Diagnose ist von großer Bedeutung für das Gelingen des Mediationsverfahrens. Wenn die/der Mediatorin/Mediator zum ersten Mal den am Konflikt beteiligten Personen gegenübertritt, ist
sie/er sowohl mit ihr/ihm unbekannten Menschen, als auch mit einer Vielzahl verschiedener Emotionen konfrontiert. Positive Erwartungen bei jenen, die den Konflikt nicht mehr
aushalten, aber selbst keinen Ausweg sehen und es kann vorkommen, dass die Erwartungen gedämpft sind, weil die beteiligten Personen selbst nicht mehr an eine Regelung
glauben können. Aber auch negative Erwartungen sind spürbar. Es besteht die Angst,
über den Tisch gezogen zu werden, klein beigeben zu müssen, beschämt zu werden, als
Schuldige/Schuldiger da zustehen, nicht ernst genommen zu werden. Diese Skepsis rich-
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tet sich nicht ausschließlich gegen das Verfahren der Mediation, sondern auch gegen die
Person der/des Mediatorin/Mediators.
Je besser ein/e Mediatorin/Mediator über die Gegebenheiten Bescheid weiß, desto weniger droht das Risiko, dass eine beteiligte Person im Konflikt gegen die/den Gegnerin/Gegner die/den Mediatorin/Mediator als Verstärkung zu gewinnen sucht. Gleichwenig
wird dadurch die Sorge geschürt, dass eine beteiligte Person die/den neutrale/n, allparteiliche/n Vermittlerin/Vermittler manipulieren und auf ihre Seite ziehen kann.
Ebenso wie von erlernten Methoden hängt der Erfolg in dieser Anfangsphase vom Fachwissen und von der eigenen Persönlichkeit ab. Je besser die/der Mediatorin/Mediator auf
dem Gebiet Bescheid weiß, desto authentischer wird sie/er auf die Beteiligten wirken.
Wird der Mediationsprozess von Gerüchten und Verdächtigungen begleitet, ist er sein
erfolgreicher Ausgang gefährdet.
Die dieser Arbeit zugrunde liegenden Hypothese setzt das Wissen um die Legasthenie,
sowie das Verständnis der Lese- und Rechtschreibschwäche, in ihrem schulischen Kontext voraus. Dabei sind neben alltäglichen Rahmenbedingungen, z.B. der Kenntnis der
Lernzeiten, der speziellen Bedürfnisse des legasthenen Kindes im Unterricht, der Ausprägung und des Schweregrades, der Primär- und Sekundärsymptome oder der finanziellen
Unterstützung durch die Eltern hinsichtlich speziell geschulter Legasthenie Trainerinnen/Trainer, auch die Kenntnisse über gesetzliche Rahmenbedingungen (Legasthenie
Erlass) und die Vorlage vorhandener fundierter Diagnosebescheide wesentlich. Ob es zusätzlich vonnöten ist, der Mediation eine/n Legasthenie Trainerin/Trainer beizuziehen,
liegt im Ermessen der/des Mediatorin/Mediators.
Gleich wichtig ist die Kenntnis über schulische Maßnahmen, die bisher hinsichtlich der
Legasthenie getroffen wurden, über Lehrerinnen/Lehrer, die das Kind unterrichten; über
deren Fähigkeit, Legasthenie zu diagnostizieren; über die Möglichkeiten, Legasthenie
Trainerinnen/Trainer als Hilfestellung beizuziehen; über die Art der für das spezielle Unterrichtsfach vorwiegend angewandten Form der Leistungsbeurteilung; über die Gewichtung der einzelnen Prüfungen etc.
Sind derartige Vorkenntnisse gegeben, ist es möglich, ein Verständnis über die Dynamik
und Beziehungen der Partner zueinander zu entwickeln. Emotionale Aspekte, die durch
Gefühle wie Angst, Wut, Verzweiflung, Hilflosigkeit, Schuld bestimmt aber auch von Op-
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timismus, Freude und Hoffnung geprägt sind - vermischt mit Beziehungsaspekten, die
durch Auseinandersetzung, Machtkampf (Eltern/Lehrkörper), Zurückweisung, Vorwürfe,
Beschuldigung, Beleidigung und Rückzug gekennzeichnet sind - und schließlich sach- und
handlungsbezogene Aspekte, die konkrete Entscheidungen und Handlungen erfordern,
sind Komponenten bei diesem zwischenmenschlichen Konflikt.
Welche Auswirkungen Konfliktprävention auf die Legasthenie hat, wie vielseitig präventive Maßnahmen sein können und was durch sie verhindert werden aber auch durch ein
Unterlassen angerichtet werden kann, wird anschließend im Kapitel 5 aufgezeigt.
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5

AUSWIRKUNGEN

DER

KONFLIKTPRÄVENTION

AUF DIE LEGASTHENIE
Die Praxis zeigt, wie hilfreich Präventionsmaßnahmen durch das Mediationsverfahren im
schulischen Kontext sind. Besonders bei Jugendlichen mit Legasthenie und die dadurch
entstehenden Probleme sind im System Schule, als auch im System Familie konfliktträchtige Situationen häufig zu beobachten. Daher ist es besonders wichtig, etwaige Lerndefizite zu erkennen, auf sie einzugehen, sie zu verstehen und vor allem: sie anzusprechen.
Als außenstehender Dritter gelingt es in solchen Situationen oft besser, das vorliegende
Problem anzusprechen und dementsprechende Fragen zu stellen. Als weder sachlich noch
emotionell involvierte Person kann ein/e Mediatorin/Mediator diese Fragen stellen, ohne
dass die eigentlich Betroffenen den Verdacht hegen könnten, dass dahinter eine bestimmte Absicht verborgen liegt, die der/dem Mediatorin/Mediator zum Vorteil gereicht.
Unter nachfolgendem Punkt soll ein Beispiel vorgestellt werden, welche Probleme bei Jugendlichen mit Legasthenie und Lehrerinnen/Lehrern und Elternteilen entstehen können,
um einen Eindruck zu vermitteln, welche konfliktbelasteten Situationen in der Praxis vorkommen können und wie sie in Erscheinung treten.

5.1

Sachverhalt Schule und Sachverhalt Legasthenie an Hand
eines Beispiels

Im Anschluss wird ein fiktives Beispiel angeführt, wie der Sachverhalt von schulischer, als
auch von erziehungsberechtigter und jugendlicher Seite bei anstehenden Problemen hinsichtlich legasthener Beeinträchtigung eines Schülers aussehen könnte:
Ein Schüler im Alter von 9 Jahren besuchte die 3. Volksschule der ortsansässigen Schule.
Mit viel persönlichem Ehrgeiz und Einsatz war der Aufstieg in die dritte Klasse geschafft.
Im Alter von 6 Jahren, hatte er sich anfänglich sehr auf die Schule gefreut. Aber schon zu
Beginn der ersten Klasse Volksschule hatte er große Probleme, das Lesen und vor allem
das Schreiben zu erlernen.
Die Mutter war sich anfangs sicher, dass es sich dabei um die typischen Anfangsschwierigkeiten handelte und übte fleißig mit ihrem Sohn. Als die Klassenkameradeninnen und Michaela Tschernitz, 2010
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kameraden bereits Überschriften aus den Zeitungen und Straßenschilder lesen konnten,
übte die Mutter mit dem Jungen noch den Buchstaben F, aber er erlernte ihn nicht und
konnte sich ihn nicht merken. Der Junge beteuerte wiederholt, dass er sich Mühe gäbe,
aber es einfach zu schwierig für ihn sei. Oft endeten diese Übungsstunden mit Tränen –
nicht nur beim Sohn.
Als sich aber nach geraumer Zeit keine Besserung einstellte und der Junge sich zunehmend weigerte, am Unterricht teilzunehmen, seine Hausaufgaben nie von sich aus erledigte und oftmals Bauchschmerzen vortäuschte, um den Schulalltag fernbleiben zu können, suchte die Mutter seinen Lehrer in dessen Sprechstunde auf. Er riet ihr, den Sohn in
die Sonderschule zu geben, da er mit den anderen Schülerinnen/Schülern einfach nicht
mithalten könne. Sie verstand das nicht und bat, an einer Unterrichtsstunde teilnehmen
zu dürfen. Eine Bitte, die der Mutter noch heute schmerzvoll in Erinnerung ist. Ihr sonst
sehr aufgeweckter, redegewandter, fröhlicher und lebhafter Sohn saß mit tief gesenktem
Kopf auf seinem Stuhl, blickte die ganze Unterrichtseinheit nicht einmal auf und meldete
sich kein einziges Mal zu Wort.
Der Sohn wurde daraufhin dem Leiter der kinderpsychiatrischen Klinik vorgestellt. Diese
Einrichtung verfügte über eine bereits mehrjährige Erfahrung mit legasthenen Kindern.
Diagnose: gerade noch messbare Schwerstlegasthenie. Da sein Lehrer weiterhin die Sonderschule empfahl, stellte die Mutter Antrag auf zeitweise Befreiung vom öffentlichen
Schulbesuch, um die Situation neu zu überdenken und Unterstützung anzufordern. Die
Erlaubnis dazu wurde überraschenderweise erteilt. Eine Legasthenie Lehrerin wurde privat hinzugezogen und übte mit dem Jungen, ohne sichtbare Erfolge zu erzielen. Sein
Klassenlehrer war nach wie vor der Meinung, die Sonderschule sei die einzig mögliche
Schulform und hielt Legasthenie – mangels Wissen und Information darüber - für eine
Erfindung der Mutter, um dadurch die Lerndefizite ihres Kindes zu beschönigen.
Die Intelligenztests, die im Rahmen der Untersuchungsreihe durchgeführt wurden, hielt
er für einen Irrtum. Um nicht die Sympathie seiner Mitschülerinnen/Mitschüler zu verlieren, die ihn aufgrund seiner mangelhaften Leistungen hänselten, ließ sich der Junge beinahe alles gefallen. Freundinnen/Freunde zum Spielen fand er kaum mehr. Die Eltern
seiner Klassenkameradinnen und -kameraden wollten nicht, dass ihre Kinder mit einem
Jungen spielen, der eigentlich in die Sonderschule gehört und dumm war. Immer mehr
Selbstzweifel überkamen das Kind.
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Die Mutter versuchte, den Jungen abermals für einen Intensiv Legasthenie Kurs für die
Dauer von 6 Monaten aus der Schule zu nehmen. Der Schuldirektor stand diesem Vorschlag fassungslos gegenüber und war restlos überfordert. Die Bitten der Mutter den
Jungen schriftlich vorerst bei schriftlichen Arbeiten nicht zu beurteilen schlugen allesamt
fehl.
Daraufhin wandte sich die Mutter an das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und
Kultur. Die zuständigen Personen zeigten sich sehr verständnisvoll, waren bemüht zu
vermitteln, aber es wurde betont, dass der Behördenweg einzuhalten sei, die ärztlichen
Gutachten fänden Anerkennung, aber daraus erwachse keine Verbindlichkeit zur Nichtbenotung der schriftlichen Leistungen.
In manchen Fächern war der Junge den Mitschülerinnen/Mitschülern klar voraus. Religion, Sozialkunde, Biologie, Musik, Zeichnen, Werken und mündliche Prüfungen in Deutsch
machten ihm keine Probleme. Sämtliche mündliche Leistungsabfrage meisterte er bravourös, aber die Hänseleien hinsichtlich seiner schriftlichen Leistungen hinterließen Spuren. Medikamente halfen ihm zwar aus dem größten Tief heraus, aber trotz ärztlicher
Befunde die bescheinigten, dass er als krank zu gelten habe, erfolgte keine Hilfestellung
von außerhalb.
Mit Unterstützung des Kinderpsychiaters und der Legasthenie Trainerin gelang es dem
Jungen, in die 4. Volksschule aufzusteigen. Dann der Lehrerwechsel. Die vormalige Lehrerin ging in Karenz, ihr folgte eine andere nach. Diese neue Pädagogin war mit dem Unterricht legasthener Kinder vertraut. Sie nahm die notwendige Rücksicht, beurteilte und
sah die übrigen Fähigkeiten des Kindes und ermutigte ihn, wo immer sie konnte. Der
Junge fand den Spaß an der Schule wieder, war motiviert und zeigte mehr Einsatz denn
je. Er wusste, was er konnte und was noch nicht – fehlerfrei schreiben – aber er akzeptierte das und arbeitete hart an sich.
Wäre diese Wende in der Schullaufbahn des Jungen ausgeblieben, hätte er nicht früh
genug Unterstützung seine durch Legasthenie Trainerin - auch vonseiten der Schule bekommen, hätte dies nicht allein den Erfolg seiner beruflichen Laufbahn gefährdet, sondern auch zugleich psychische und familieninterne Probleme nach sich gezogen. Die Ergebnisse hätten sich mehr und mehr verschlechtert. Ein weiterführendes Studium hätte
nie in Betracht gezogen werden können und ein etwaiger Schulabschluss wäre womöglich
in weite Ferne gerückt.
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Dieses Beispiel soll neuerlich zur Untermauerung der Hypothese beitragen und veranschaulichen, wie belastend solche Situationen für alle Beteiligten sind und dass durch
mangelndes Verständnis, Fehlinformationen, zu wenig Aufklärung über Legasthenie,
Missverständnisse, dem fehlenden Hinzuziehen von speziell ausgebildetem Fachpersonal
und dem Ausbleiben von gemeinsam ausgearbeiteten Regelungen für das legasthene
Kind die Situation in weiterer Folge eskalieren kann.
Diese fiktive Erzählung hätte ein ganz anderes Ende nehmen können. Ein weniger glückliches. Je später präventive Maßnahmen zum Einsatz kommen, desto verheerender könnten letztendlich die Auswirkungen auf den weiteren Lebensverlauf eines Kindes sein. Daher ist in solchen Situationen der frühe Einsatz von externen Mediatorinnen/Mediatoren –
als präventive Maßnahme - von Vorteil, weil damit von Anfang an die Interessen aller
Betroffenen berücksichtigt und in eine Regelung mit einbezogen werden. Je nachdem,
wie stark gewisse Verhaltensweisen das Kind bereits geprägt haben, die Auswirkungen
könnten fatal sein.

5.2

Auswirkungen

Die Auswirkungen, die sich bei Kindern mit Legasthenie manifestieren, sind vielfältig. Die
Betroffenen spüren frühzeitig, „dass etwas nicht stimmt“ und dies bleibt nicht ohne Folgen. In Anbelangen dessen, mit welchen Ängsten, Selbstzweifeln und einem Gefühl des
Ausgeschlossen-Seins diese Kinder zu kämpfen haben, ist es nachvollziehbar, dass Spätfolgen beziehungsweise Sekundärsymptome zur Legasthenie hinzukommen können. Einmal mehr wird klar, welch große Rolle die Konfliktprävention hier einnimmt, um solchen
Auswirkungen Einhalt zu gebieten.
Psychische, psychosomatische, neurotische und kriminelle Folgen sind nicht selten Erscheinungen die sichtbar werden, wenn den Bedürfnissen der Kinder nicht früh genug
Gehör

geschenkt

wird.

Es

gibt

verschiedene

Reaktionen

legasthener

Schülerin-

nen/Schülern, hier seien die vier auffälligsten, die von Eltern und Lehrerinnen/Lehrern
genannt wurden festgehalten:
„(1) Abwehr- und Ausweichmechanismen (kursiv im Original). Der Zwang, zu lesen und
zu schreiben verursacht intensives Unbehagen und führt zum Verweigern der Mitarbeit
und des häuslichen Übens, zu Schuleschwänzen, Hefte verstecken oder „verlieren“, Aufgaben ableugnen, Unterschriften fälschen. Dieses Verhalten kann sich zu einer generaliMichaela Tschernitz, 2010
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sierten Opposition gegenüber allem, was mit Schularbeit zu tun hat, ausweiten und in der
Folge auch zu Minderleistungen bei Aufgaben führen, für deren Bewältigung ausreichende
Voraussetzungen vorhanden wären.
(2) Kompensationsmechanismen (kursiv im Original). Da man durch Leistung nicht zu
Ansehen kommen kann, versucht man es mit Clownerie, tollkühnem Verhalten, Prahlen,
Wichtigtuerei, erhöhter Unfugbereitschaft.
(3) Aggressivität und Feindseligkeit (kursiv im Original). Die durch Mißerfolgserlebnisse
verursachten Spannungen werden durch Aggression abreagiert. Die Kinder sind streitsüchtig und angriffslustig, bereit zu spotten, andere herabzusetzen und zu verklagen. Sie
sind trotzig, überempfindlich gegenüber geringsten Beeinträchtigungen, unfolgsam, störend und unruhig.
(4) Angstvolles Sichzurückziehen (kursiv im Original). Der Legastheniker erlebt sich als
minderwertig, daher ist er scheu, ängstlich, empfindlich, unruhig, stimmungslabil, weinerlich, deprimiert bis zum Lebensüberdruß, apathisch, zieht sich in Tagträume zurück.
Die Schulangst dieser Kinder kann sich in psychosomatische Symptome (kursiv im Original) umwandeln, vor allem in Erbrechen, Eßstörungen, Schlafstörungen, erhöhte Krankheitsanfälligkeit.“76
Werden diese Verhaltensformen durch mangelnde Aufklärung und Information über mögliche Begleiterscheinungen von Legasthenie als solche im Vorfeld nicht erkannt, kann das
für das Kind – und für dessen Umfeld - schlimme Folgen haben: von Krankenhausaufenthalten, Problemen mit Lehrerinnen/Lehrern und der Schulleitung, bis hin zur Kriminalität
und zu Suizidverhalten.
Ist der Alltag eines Kindes durch schulische Rückschläge bestimmt, nehmen Negativerfahrungen überhand, ist das Selbstwertgefühl derart gering, dass das Kind selbst keine
Zweifel über ein weiteres Versagen hegt, ist der soziale Kontakt durch all diese Faktoren
bestimmt, dann stellt sich bald Verzweiflung ein. Spezielle Verhaltensmuster werden früher oder später beim Kind zu beobachten sein.

76

Schenk-Danzinger, L.: Legasthenie. Zerebral-funktionelle Interpretation. Diagnose
und Therapie, 2. neubearb. Aufl.; München: Basel: 1991, S. 104
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Je nach Persönlichkeit, Charakter, Erfahrungswerte und nicht erfüllten Bedürfnissen wird
jedes Kind „sein“ Verhaltensmuster wählen. War es bisher erfahrungsgemäß von Vorteil,
sich still zu verhalten, im Unterricht nicht mitzumachen, um auf diese Art und Weise etwaigen Prüfungsfragen auszuweichen, ist es wahrscheinlich, dass die/der Schülerin/Schüler sich zurückzieht und verschlossen wirkt. Die Angst vor neuerlichem Versagen
kann physische Krankheitsbilder hervorrufen. Ist ein Kind krank, wird es die besorgte
Aufmerksamkeit der Angehörigen erhalten und es fühlt sich in dieser Rolle umsorgt, beschützt und sicher.
Andere Kinder haben entdeckt, dass sie im Klassengefüge große Anerkennung finden,
wenn sie Späße treiben, die Klasse zum Lachen bringen und wählen dieses Verhalten zur
Kompensation des eigentlichen Problems für sich aus. Dadurch ist zumindest das Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit erfüllt und sie nehmen innerhalb der Gruppe einen anerkannten und akzeptierten Status ein. Der schulische Misserfolg hängt zwar nach wie vor
wie ein bedrohliches Damokles Schwert über ihren Köpfen, aber die soziale Akzeptanz
gleicht das aus.
Die nächste Gruppe ist jene, bei denen die Schülerinnen/Schüler als ´Störfaktor´ sowohl
in der Schule, als auch im Familienbund gelten. Sie sind rebellisch, verweigern Hausaufgaben, verschweigen schlechte Schulnoten, fälschen Unterschriften und sind derart überzeugt von ihrem Nichtkönnen, dass sie einem Versuch der Verbesserung nicht die geringste Chance beimessen. Sie haben sich selbst bereits aufgegeben und zeigen keinerlei
Tendenzen, diesen Status Quo auf irgendeine Art und Weise abzuändern.
Diese Haltung kann leicht in Gewaltbereitschaft in der Familie und in der Schule umschlagen. Wird ein ohnehin schon verängstigter Mensch in eine Ecke gedrängt, aus der er
keinen Ausweg mehr weiß, wird er instinktiv – als lebenserhaltende Maßnahme – den
Angriff, die Aggressivität wählen, um sich aus seiner misslichen Lage wieder zu befreien.
Das Mediationsverfahren kann hier wertvolle präventive Arbeit leisten und jene Tür öffnen, die das Kind aus seiner Misere „entkommen“ lässt, bevor die Eskalation ihren Lauf
nimmt.
„Die Frage, die jetzt noch von Bedeutung ist, lautet: Kann Konfliktlösungslernen wirklich
zur Gewaltverminderung oder sogar Gewaltverhinderung beitragen? Insoweit, als Gewalt
der Ausdruck unbefriedigter Bedürfnisse oder ungehörter Bedürfnisse ist, glaube ich dies
schon. Jugendliche, die als Außenseiter ins Abseits gestoßen und ausgegrenzt werden,
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Jugendliche, die verhaltensauffällig sind und die Signale abgeben, wie dies z.B. bei den
schrecklichen Schul-Schießereien in Colorado und in Arizona der Fall war, müssen mit
umso wachsameren Augen von den Erwachsenen betreut werden und in ihrer offensichtlichen Verzweiflung aufgefangen werden.“ 77
Selbst wenn es nicht zielführend wäre, von Katastrophenszenarien wie dem Massaker an
der Columbine High School auszugehen, zeigen vergangene Vorfälle, dass hier präventiver Aufholbedarf in besonderem Ausmaß besteht. Immer wieder ist es der Fall, dass Zeichen und Signale gehört und gesehen wurden, aber den Bedürfnissen der jeweiligen Personen keine Beachtung geschenkt wurde. Spezielle Verhaltensauffälligkeiten eines Kindes
können im Mediationsprozess herausgearbeitet und anschließend von qualifiziertem
Fachpersonal behandelt werden. Weiterhin zu betonen ist die Tatsache, dass
„[…] ist nicht die Legasthenie als solche ein die Kriminalität hervorrufender Faktor. Nur
bei unentdeckter (kursiv im Original) und unbehandelter Legasthenie (kursiv im Original)
treten als Folge der erlittenen Selbstwertverletzungen (kursiv im Original) und unbewältigten Konflikte (kursiv im Original) kriminelle Verhaltungsweisen auf – und in der Regel
auch nur dann, wenn schon die frühkindliche emotionale Entwicklung gestört war und
kein erziehungsfähiges Elternhaus der Verwahrlosung entgegenwirkte.“78
Der Mediationsprozess schenkt Gehör, trägt zu präventivem Konfliktregelungsverhalten
bei und hilft, dass Beteiligte künftig besser mit ihren Problemen umzugehen wissen. Dabei stützt sich die Konfliktprävention in der Mediation auf folgende Teilfähigkeiten:
 „Konfliktfähigkeit, Ertragen-Können von Konfliktspannungen
 Empathie
 Erkennen verschiedener Perspektiven
 Akzeptieren der Eigenverantwortung
77

Davenport, N.: Gesprächs- und Streitkultur in der Schule in Geißler P.; Rückert, K.
(Hrsg.): Mediation – die neue Streitkultur. Kooperatives Konfliktmanagement in der
Praxis; Gießen: 2000, S. 209

78

Schenk-Danzinger, L.: Legasthenie. Zerebral-funktionelle Interpretation. Diagnose
und Therapie, 2.Aufl.; München: Basel: 1991, S. 113
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 Erkennen eigener Grenzen
 Einsichtsfähigkeit
 Klärung eigener Bedürfnisse
 Kommunikationsfähigkeit
 Fähigkeit Probleme zu lösen“79
Die Auswirkungen der Konfliktprävention auf Schülerinnen/Schüler mit Legasthenie sind
im physischen, als auch im psychischen Bereich von größter Bedeutung. Erfolgserlebnisse
müssen auf schulischen Leistungen basieren, damit Versuche zur Kompensation der stetigen Misserfolge gar nicht erst in Betracht gezogen werden.
„Es muß ein Hauptanliegen der Schulpädagogen aller Schularten sein, in Zukunft bei jedem Versagen eines Schülers eine Diagnose zu stellen, den Schüler in seiner Individualität zu erkennen, und damit die Ursache des Versagens oder des auffälligen Verhaltens
behandeln zu können. Natürlich ist dazu der einzelne Lehrer beim heutigen Ausbildungsstand […] in vielen Fällen überfordert. Aber es muß in Zukunft so ausgebildet werden,
daß eine solche Einstellung des Lehrers zu seiner zweiten Natur wird, um auf jeden Fall
bei einem gegebenen Anlaß die Diagnostik selbst durchzuführen oder diese Diagnose zu
veranlassen, wenn er dazu allein nicht fähig ist.“ 80
Eine dementsprechende Konfliktprävention kann Selbstwertverletzungen aufgrund geschehener Misserfolge verhindern, was langfristig gesehen kriminellen Verhaltensweisen
Einhalt gebietet. Schließlich kann jede/r Legasthenikerin/Legastheniker bei rechtzeitigem
Einschreiten und entsprechender Therapie das Lesen und Schreiben erlernen. Eine Sekundärsymptomatik kann im Keim erstickt werden, wenn präventiv gearbeitet wird.

79

Davenport, N.: Gesprächs- und Streitkultur in der Schule in Geißler P.; Rückert, K.
(Hrsg.): Mediation – die neue Streitkultur. Kooperatives Konfliktmanagement in der
Praxis; Gießen: 2000, S. 210

80

Weinschenk, C.: Entschluss zur Tat. Schuldfähigkeit, Resozialisierung, Prävention;
Königstein: 1981 in Schenk-Danzinger, L.: Legasthenie. Zerebral-funktionelle Interpretation. Diagnose und Therapie, 2.Aufl.; München: Basel: 1991, S. 113
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6

EMPIRISCHE SOZIALFORSCHUNG

Die Definition von empirischer Sozialforschung nach Atteslander lautet wie folgt:
„Empirische Sozialforschung ist die systematische Erfassung und Deutung sozialer Tatbestände. [..] Empirisch (kursiv im Original) bedeutet erfahrungsgemäß. Wir nehmen
unsere Umwelt durch Sinnesorgane wahr. Soziologie ist im wesentlichen Erfahrungswissenschaft. Systematisch (kursiv im Original) bedeutet, dass die Erfahrung der Umwelt
nach Regeln zu geschehen hat: Der gesamte Forschungsverlauf muss nach bestimmten
Voraussetzungen geplant und in jeder einzelnen Phase nachvollziehbar sein. Das Erfassen
von Aspekten der sozialen Wirklichkeit ist theoriebezogen: Theorien sind Erklärungen
gesellschaftlicher Zusammenhänge. Es gibt Theorien, deren Aussagen nicht in allen Teilen an sozialer Realität überprüfbar sind. Empirische Sozialforschung umfasst jenen Bereich theoretischer Aussagen, die an realen Erfahrungen geprüft werden können.“ 81
Somit handelt es sich um die Frage: „Was soll erfasst werden?“ und in weiterer Folge um
theoretische Annahmen, die zu treffen sind und überprüft werden sollen. Wie das gemacht wird beziehungsweise nach welchen Regeln, ist für eine systematische Vorgehensweise von großer Bedeutung.
Als Erhebungsinstrumentarium wurde die schriftliche Befragung anhand von Fragebögen
ausgewählt. In nachfolgenden Punkten werden die Gründe dafür sowie die Vorgangsweise – angefangen von der Formulierung der Hypothese, der Fragebogenzusammenstellung
bis hin zur Datenauswertung – dargestellt.

6.1

Rechtfertigung der Forschungsmethode

Welche Erhebungsmethode bzw. Erhebungsinstrumentarium gewählt werden, hängt von
der Thematik und den praktischen Erwägungen ab. Da die Schulmediation im Zusammenhang mit Konfliktprävention bei Menschen im schulischen Kontext eine höchst sensible Angelegenheit ist, muss unter anderem auf die bestmögliche Wahrung der Anonymität geachtet werden.
81

Atteslander, P.: Methoden der empirischen Sozialforschung, 12. bearb. Aufl.; New
York: 2008, S. 3
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Da es sich bei präventiven Maßnahmen um ein menschliches Verhalten handelt und dies
durch ein Gespräch erhoben werden kann, wurde die Befragung als Methode ausgewählt.
Abbildung 10 teilt die soziale Wirklichkeit in Produkte menschlicher Tätigkeit und in
menschliches Verhalten. Bei Produkten aus menschlicher Tätigkeit wird in der empirischen Sozialforschung die Inhaltsanalyse angewendet. Das menschliche Verhalten kann in von der Forscherin/dem Forscher bestimmten Situationen - mittels eines Experiments
oder in „natürlichen“ Situationen untersucht werden.
Das Verhalten in „natürlichen“ Situationen kann durch die Beobachtung oder durch Befragung erforscht werden. Die Beobachtung muss genau in dem Zeitpunkt und an dem
Ort gemacht werden, wo das zu untersuchende Verhalten auftritt. Dagegen ist die Befragung nicht an Zeit und Raum gebunden.
Abbildung 10: Gegenstandsbereiche und Methoden empirischer Sozialforschung
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Quelle: Atteslander, P.: Methoden der empirischen Sozialforschung; 12. bearb. Aufl.; New York: 2008; S. 49,
eigene Darstellung, 2010
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6.2

Zielgruppe und Response

Um eine aussagekräftige Umfrage zu realisieren war es vonnöten, die Erziehungsberechtigten - stellvertretend für ihre legasthenen Kinder - als auch die Lehrpersonen zu befragen, weil beide – wenn auch in unterschiedlicher Art und Weise – mit dem Thema Legasthenie konfrontiert sind.
Für die Befragung wurden zum einem Lehrpersonen ausgewählt, ungeachtet dessen, ob
sie bereits Erfahrung im Unterricht von legasthenen Kindern gemacht hatten oder diesem
Problem völlig unbedarft gegenüber standen um festzustellen, inwieweit Lehrerinnen und
Lehrer sich veranlasst sehen - je nach vorhandener Kenntnisse und Aufklärung – präventive Maßnahmen zu ergreifen beziehungsweise inwiefern sie dabei – auch von der Schulleitung selbst - unterstützt werden. Weiterhin galt es festzustellen, ob der Bedarf für eine
Unterstützung in der Vermittlung durch externe Dritte gegeben ist, um die aufstellte Hypothese zu untermauern. Bei befragten Personen handelte es sich vorwiegend um Lehrpersonal der Volksschule und der Unterstufe weiterführender Schulen.
Ein weiterer Fragebogen erging an die erziehungsberechtigten Elternteile von legasthenen Kindern. Dieser wurde aber auch von Personen ausgefüllt, die in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zu Kindern mit Lese- und Rechtschreibproblemen stehen und bei
außerschulischen Maßnahmen unterstützend zur Förderung beitragen (gemeinsame Erledigung der Hausaufgaben, Nachhilfeunterricht etc.). Hier galt es zu ermitteln, ob beziehungsweise welche präventiven Maßnahmen sowohl innerhalb der Familie, als auch in
Hinblick auf die Schule und nach der Zeit der Diagnosestellung ergriffen wurden, welche
Bedürfnisse vorrangig sind und wie die befragten Personen einer Vermittlung durch externe dritte Personen gegenüber stehen.
Von den 100 zur Teilnahme am Online Fragebogen eingeladenen Elternteilen sind 51 Fragebögen ausgefüllt worden, was einer sehr hohen Ausfüllquote für eine Online Befragung
von 51 % entspricht. Dies führe ich einerseits auf das Thema zurück, das aufgrund der
vielen betroffenen Elternteile sehr brisant sein dürfte und andererseits auf das erhöhte
Interesse an der Vermittlung in Konflikten durch eine neutrale dritte Person, sowie einer
noch nicht zufrieden stellenden Regelung durch den Legasthenie Erlass.
Bei dem Fragebogen für Lehrkräfte wurden von 150 angeschriebenen Schulen aus allen 9
Bundesländern 49 ausgefüllte Bögen registriert, was einer Ausfüllquote von 32,67 % ent-
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spricht. Aus insgesamt 10 Zuschriften per email von Schuldirektionen ging hervor, dass
sie mit Umfragen überschwemmt würden und deshalb nicht daran teilnehmen wollten.
Die Rücklaufquote ist dennoch als relativ hoch zu bezeichnen, da normalerweise bei Online Befragungen davon ausgegangen werden kann, dass die Rücklaufquote bei < 10%
liegt. Ich schließe daraus, dass für vorliegendes Thema an den Schulen Interesse an Aufklärung herrscht, aber auch auf das erhöhte Interesse an Weiterbildung und Schulungen
auf dem Gebiet der Legasthenie.

6.3

Fragebögen

Bei der Erstellung der Fragebögen wurde vor allem darauf Wert gelegt, die aufgestellte
Hypothese kritisch zu hinterfragen und sie ob ihrer Richtigkeit zu untersuchen:
Um für Kinder mit Legasthenie und ihre Familien eine effiziente Zusammenarbeit mit dem Lehrpersonal sowie bedürfnisgerechte Verhältnisse in der Schule
zu schaffen, die auf einer unvoreingenommenen Beurteilung der Leistungspotenziale aufbauen, ist die Unterstützung von externen Mediatorinne/Mediatoren
unerlässlich, um Spannungs- und Konfliktfelder präventiv zu bearbeiten, die aus
den besonderen Bedürfnissen dieser Kinder und Reaktion der Umwelt darauf
entstehen.
Das Thema Konfliktprävention bei Menschen mit Legasthenie im schulischen Kontext erforderte die Erstellung von zwei Fragebögen; einen für Lehrerinnen/Lehrer und einen für
erziehungsberechtigte Elternteile. Es galt zu ermitteln, inwiefern die Problematik der Legasthenie in Österreichs Schulen mit einbezogen wird und inwieweit die Bevölkerung
über dieses Phänomen aufgeklärt ist. Etwaige Maßnahmen zur Prävention sollten ermittelt, Bedürfnisse aufgezeigt und die Notwendigkeit einer Vermittlung und Unterstützung
durch neutrale Dritte heraus gearbeitet werden, um damit die aufgestellte Hypothese zu
untersuchen. Anhand dieser drei Grundkriterien wurde die Fragebogenerstellung erarbeitet.
Die empirische Sozialforschung beantwortet im Hinblick auf die Konfliktprävention bei
Menschen mit Legasthenie im schulischen Kontext auf Seite der Lehrerinnen/Lehrer folgende Fragen:
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- Verfügt der Lehrkörper über ausreichend Information zum Thema Legasthenie und
werden von Seiten der Schule begleitende Maßnahmen angeboten?
- Bietet der Legasthenie-Erlass aus Sicht des Lehrkörpers Vorteile für die Betroffenen im
schulischen Alltag?
- Welche Bedürfnisse haben Lehrerinnen/Lehrer gegenüber ihren legasthenen Schülerinnen/Schülern und deren erziehungsberechtigten Eltern?
- Ist eine individuelle Ermittlung des Leistungspotenziales durch die gegenwärtige Art
und Weise der Leistungsbeurteilung bei legasthenen Kindern gegeben?
- Ist eine Vermittlung durch eine neutrale dritte (externe) Person in Konfliktsituationen
unerlässlich?
Demgegenüber stellt die empirische Sozialforschung in Hinblick auf die Konfliktprävention
bei Menschen im schulischen Kontext auf der Elternseite folgende Fragen:
- Wurde eine Diagnose von einer Legasthenie Trainerin/einem Legasthenie Trainer erstellt und Hilfeleistung in Anspruch genommen?
- Bietet der Legasthenie-Erlass aus Sicht der Eltern Vorteile für die Kinder im schulischen
Alltag?
- Welche Bedürfnisse haben Eltern legasthener Kinder gegenüber Lehrerinnen/Lehrer?
- Ist eine individuelle Ermittlung des Leistungspotenziales durch die gegenwärtige Art
und Weise der Leistungsbeurteilung bei legasthenen Kindern gegeben?
- Ist eine Vermittlung durch eine neutrale dritte (externe) Person in Konfliktsituationen
unerlässlich?
Die Befragung wurde mittels Fragebögen (vgl. Anhang) schriftlich, postalisch und online
in der Zeit von Anfang März bis Anfang April 2010 durchgeführt. Durch die Online Befragung konnte die voraus zu setzende Anonymität am besten gewahrt werden. Gegenüber
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einem Interview fällt bei einer schriftlichen Befragung die Beeinflussung durch die/den
Interviewerin/Interviewer weg. Dafür muss darauf geachtet werden, dass die Fragen gut
verständlich ausformuliert sind, um Unklarheiten und Missverständnisse zu vermeiden.
Damit die Rücklaufquote möglichst hoch ausfällt, wurden nicht zu viele Fragen gestellt,
wobei der Großteil davon bereits mit Antwortmöglichkeiten versehen war. Dadurch verkürzte sich die Ausfüllzeit für die Befragten erheblich. Ebenso wurde in einem Begleitschreiben auf die Anonymität hingewiesen. Es wurden auch halboffene Fragen gestellt,
bei denen unter „Raum für weitere Angaben…“ eigene Bemerkungen gemacht werden
konnten.

6.4

Ergebnisse der Untersuchung

Die Ergebnisse der Untersuchung wurden in insgesamt drei Teilbereiche zusammen gefasst, die sich auf die Prävention, den Bedürfnissen und auf die Vermittlung externer
Dritter stützten. Hierbei wurden natürlich die Seite des Lehrkörpers und die der Erziehungsberechtigten getrennt betrachtet.

6.4.1

Prävention aus Sicht der erziehungsberechtigten Elternteile

Zum Einsatz kommt mit jeweils 71,43 % bei den befragten Eltern die Tatsache, dass das
Kind legasthen ist und diese Diagnose auch in 71,43 % der Fälle von einer speziellen
Fachkraft erstellt wurde (vgl. Abbildung 11).
Einige der an der Umfrage teilnehmenden Personen gaben in getrennter Zuschrift an,
dass es sich bei dem legasthenen Kind nicht um das eigene handelte, sondern um das
Enkelkind oder eines in einem anderen verwandtschaftlichen Rahmen stehendes Kind,
mit dem gelernt wird, um die Eltern bei der Erledigung der Hausaufgaben zu unterstützen, was die Prozentangabe der angekreuzten Antworten mit Nein von 23,81 % erklärt.

Michaela Tschernitz, 2010

Seite 99 von 153 Seiten

Mediation und Legasthenie – Konfliktprävention für Menschen mit Legasthenie
im schulischen Kontext

Abbildung 11: Prävention durch Früherkennung
Leidet Ihr Kind unter einer Lese-Rechtschreibschwäche, Lese-Rechtschreibstörung (Legasthenie)?

Das Hinterfragen des Kindesalters zum Zeitpunkt der Diagnoseerstellung fiel mit 52,27 %
für die Altersstufe 6 – 10 Jahre relativ hoch aus; 6,82 % fielen der Altersstufe 10 – 14
Jahre und 2,27 % der Altersstufe > 14 Jahre zu. Dieses Ergebnis spiegelt das Bewusstsein der Bedeutung einer Frühdiagnose wider, sowie den Wunsch auf Erklärung für die
schulischen Probleme und zeigt, dass im Sinne einer Prävention von Seiten der Eltern
gehandelt wird.
Die gewährten außerschulischen Förderungsmaßnahmen, die 38,64 % mit Nein beziehungsweise 4,55 % mit eher Nein beantworteten zeigt, dass trotz Früherkennung außerschulische Maßnahmen noch nicht in ausreichender Art und Weise forciert werden (ein in
etwa gleich hoher Anteil wurde mit 43,18 % Ja-Stimmen und mit 4,55 % mit eher JaStimmen angekreuzt).
Die Erfolgsquote von außerschulisch gewährleisteten Förderungsmaßnahmen liegt mit
45,45 % im oberen Feld, dem 11,36 % (ohne Erfolg) gegenüber stehen. Diese legasthenen Kinder erfahren dadurch eine Aufwertung ihrer schulischen Leistungen, erhöhen ihr
Selbstwertgefühl und wollen sich auch so von ihrem sozialen Umfeld in der Klasse wahrgenommen wissen.
Die Gegenüberstellung mit den an der Schule angebotenen Fördermaßnahmen für Kinder
mit Legasthenie zeigt (vgl. Abbildung 12), dass Eltern von Seiten der Schule wenig bis
kaum Unterstützung erhalten, was zur Untermauerung der Hypothese führt, da zu wenig
bedürfnisgerechte Verhältnisse in der Schule geschaffen werden. 40,91 % der Antworten
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wurden mit Nein, 6,82 % mit eher Nein angekreuzt. Die Interaktion zwischen Lehrpersonal, Schulpsychologinnen/ -psychologen, Legasthenie Trainerinnen und Trainern, Psychotherapeutinnen/ -therapeuten ist demnach lediglich in seltenen Fällen gegeben.
Abbildung 12: Prävention durch Interaktion
Gibt es zusätzliche Fördermaßnahmen für Kinder mit Legasthenie an der Schule (z.B. Interaktion zwischen Lehrpersonal, Schulpsychologinnen und -psychologen, Legasthenie Trainerinnen und Trainern,
Psychotherapeutinnen und -therapeuten etc.)?

Was die Tatsache anbelangt, ob Eltern von legasthenen Kindern an der Schule einen Antrag einreichen damit die Lese-Rechtschreibschwäche in die Benotung mit einbezogen
wird, fiel das Ergebnis sehr gering aus. Lediglich 27,27 % der erziehungsberechtigten
Elternteile haben einen Antrag eingereicht, 65,91 % verzichteten darauf gänzlich. Elternteile wollen einerseits verhindern, das Kind mit dem Stempel der Legasthenie zu versehen, was – durch mangelnde Aufklärung – in weiterführenden Schulen der/dem Legasthenikerin/Legastheniker zum Nachteil gereichen kann und halten den Legasthenie Erlass
für wenig hilfreich, wenn es darum geht, Recht für die Kinder einzufordern.
Die unterschiedliche Bewältigung schriftlicher beziehungsweise mündlicher Leistungsabfragen ergab (vgl. Abbildung 13), dass mündliche Überprüfungen leichter absolviert werden und demnach andere (positive) Leistungsergebnisse beobachtet werden können, da
hier das Kind sein Leistungspotenzial zum Ausdruck bringen kann, ohne auf seine Rechtschreibschwächen allein reduziert zu werden. 40,91 % der Eltern stimmten für die Erschwernis durch schriftliche Überprüfungen und 18,18 % kreuzten eher Ja an, was zur
Untermauerung der Hypothese hinsichtlich der Wichtigkeit einer unvoreingenommenen
Beurteilung der Leistungspotenziale führt.
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Abbildung 13: Befürwortung der mündlichen Beurteilung
Sind Sie der Meinung, dass schriftliche Überprüfungen für Ihr Kind schwieriger zu bewältigen sind als
mündliche und dadurch verschiedene Leistungsergebnisse beobachtet werden können?

In Bezug auf die Frage, wie gut der Lehrkörper nach Ansicht der Eltern über den Legasthenie Erlass informiert sei, fiel die Beantwortung dieser Frage nachteilig für den Lehrkörper aus. 36,36 % der befragten erziehungsberechtigten Personen beantworteten diese
Frage mit Nein, 18,18 % mit eher Nein, was folgern lässt, dass hier bedeutsamer Aufholbedarf an der Schule oder vielmehr in der Ausbildung für Lehrkräfte besteht und Eltern
sich überdurchschnittlich oft mit Wissensdefiziten konfrontiert sehen. Lediglich 4,55 %
sind der Meinung, dass die Lehrkräfte über genügend Wissen darüber verfügen. 18,18 %
meinten, das Wissen sei ausreichend, wie nachfolgende Abbildung zeigen soll.
Abbildung 14: Aufklärungsgrad Legasthenie
Sind Sie der Meinung, dass der Legasthenie Erlass den Schulalltag für legasthene Kinder erleichtert
bzw. die Lehrkräfte über die Phänomene der klassischen Legasthenie ausreichend informiert sind?
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6.2.2

Prävention aus Sicht der Schule

Wie gut der Lehrkörper über Legasthenie und Legasthenie Erlass informiert ist, sollte anschließend festgestellt werden (vgl. Abbildung 15).
Lediglich 17,65 % gaben an, dass sie ausreichend mit dem Erlass des BMUKK vertraut
seien. 23,53 % kreuzten diese Frage mit Nein, weitere 29,41 % mit eher Nein an. 2,94
% wollten dazu keine Angabe machen.
Abbildung 15: Kenntnis des Legasthenie Erlasses
Sind sie mit dem österreichischen Legasthenie Erlass des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst
und Kultur vertraut?

Dieses Ergebnis deckt sich mit den Angaben der Eltern, was die ausreichende Information der Lehrerinnen und Lehrer über Legasthenie anbelangt. Es zeigt wiederum, warum
Eltern wenig Vorteile darin sehen, einen Antrag dafür einzureichen, dass Legasthenie in
die Benotung mit einbezogen wird, da das Verständnis und Wissen dafür in der Mehrheit
der Fälle nicht vorauszusetzen ist.
Wird dieses Ergebnis mit der Auswertung des tatsächlichen Anteils der Kinder mit Legasthenie an Österreichs Unterrichtsklassen gegenüber gestellt, dann zeigt Abbildung 16,
dass dieser Anteil mit 70,59 % sehr hoch ist. Der hohe Anteil weist auf die Wichtigkeit
der Unterstützung des Lehrpersonals durch geschulte Fachkräfte hin, sowie auf die
Schaffung bedürfnisgerechter Verhältnisse für den Lehrkörper in der Interaktion mit den
Eltern.
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Abbildung 16: Anteil legasthener Kinder
Zählen zu den Schülerinnen und Schülern in Ihrem Unterricht auch Kinder mit Legasthenie?

38,24 % des Lehrkörpers gaben an, dass die Eltern sich bewusst seien, ein legasthenes
Kind zu haben, 41,18 % stimmen hier mit eher Ja. Lediglich 2,94 % kreuzten Nein an
und weitere 17,65 % der Lehrerinnen und Lehrer entschieden sich für die Antwortmöglichkeit eher Nein. Weitere 79,41 % der Lehrerschaft verfügen über Informationen, dass
die Kinder außerschulische Förderungsmaßnahmen erhalten (14,71 % - eher Ja, jeweils
2,94 % mit Nein beziehungsweise eher Nein), was für eine transparente Kommunikation
mit den Eltern und für die Befassung des Lehrkörpers mit der Thematik spricht.
Die Frage, ob zusätzliche Förderungsmaßnahmen für Kinder mit Legasthenie an der jeweiligen Schule angeboten würden ergab, dass die Mehrheit (23,08 % Nein und 38,46 %
eher Nein) diese Frage verneinte, lediglich 30,77 % der Lehrerinnen und Lehrer betonten, dass an ihrer Schule derartige Maßnahmen Teil des Unterrichts seien (vgl. Abbildung
17), was die aufgestellte Hypothese hinsichtlich der Wichtigkeit bezüglich Schaffung bedürfnisgerechter Verhältnisse untermauert.
Was den hohen Anteil legasthener Kinder in den Klassen anbelangt wird die Notwendigkeit deutlich, verstärkt Förderungsmaßnahmen als Teil des Unterrichts in den Klassen zu
integrieren. Dies würde sich auch positiv auf die Anzahl der von den Eltern eingereichten
Anträge der Eltern auswirken, was die Berücksichtigung der Notengebung bei legasthenen Schülerinnen und Schülern anbelangt und zu verstärkter Interaktion zwischen den
Nahtstellen der verschiedenen Schulformen führen.
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Abbildung 17: Fördermaßnahmen an der Schule
Gibt es zusätzliche Förderungsmaßnahmen für Kinder mit Legasthenie an Ihrer Schule? (z. Bsp. Interaktion zwischen Lehrpersonal, Schulpsychologinnen und -psychologen, Legasthenie Trainerinnen
und Trainern, Psychotherapeutinnen und -therapeuten etc.)

Die Folgeleistung der Schule hinsichtlich eines Antrags der Erziehungsberechtigten, die
Lese-Rechtschreibschwäche in die Benotung mit einzubeziehen, führte zum Ergebnis,
dass 52,94 % (32,35 % Ja, 20,59 % eher Ja) darauf Rücksicht nehmen. Selbst wenn
dieser Prozentsatz relativ hoch ist, stehen diesem 44,12 % (20,59 % Nein, 23,53 % eher
Nein) an Schulen gegenüber, die dies nicht tun oder nicht tun können. Somit scheint es
unverhältnismäßig viele Schulen zu geben, die Legasthenie in der Beurteilung – trotz
Legasthenie Erlass - noch nicht berücksichtigen.
Ein für die Untermauerung der - dieser Arbeit zugrunde liegenden - Hypothese eindeutiges Ergebnis konnte bei der Beantwortung folgender Frage ausgewertet werden:
Abbildung 18: Ausbildungszufriedenheit des Lehrkörpers
Sind Sie der Ansicht, dass Ihnen im Zuge Ihrer Ausbildung ausreichend praxisbezogene Information
über das Phänomen der klassischen Legasthenie geboten wurde?
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Lediglich 8,82 % beziehungsweise 2,94 % (eher Ja) der Lehrerschaft ist der Meinung,
dass ihre Ausbildung ausreichend Information über die klassische Legasthenie geboten
hat. Daran wird deutlich, dass der Wunsch der Lehrkräfte auf weitere Fortbildungsmaßnahmen auch während der Lehrtätigkeit besteht, um den Anforderungen besser gerecht
zu werden. 88,24 % (64,71% Nein-Stimmen und 23,53 % eher Nein-Stimmen) bezeichnen die Ausbildung auf diesem Gebiet als unzureichend. Hier gehen die Ergebnisse von
Eltern und Lehrerschaft ebenfalls konform und geben Anlass zur Behauptung, dass durch
mangelndes Wissen keine unvoreingenommene Beurteilung an der Schule stattfinden
kann und Spannungs- und Konfliktfeldern Vorschub geleistet wird.
73,53 % der Lehrpersonen sind der Meinung, dass in Entscheidungsfragen eine mündliche Beurteilung von legasthenen Schülerinnen und Schülern mehr beziehungsweise
gleich viel Gewichtung beikommen sollte, wie einer schriftlichen Leistungsbeurteilung.
Lediglich 2,94 % stimmten hier mit Nein. Dies lässt erkennen, dass Lehrkräfte bemüht
sind, die Potentiale ihrer Schülerinnen/Schüler zu fördern und eine Werteverlagerung in
Richtung Inhalt geht vor Grammatik unterstützen.
Abbildung 19: Bedeutung der Gewichtung bei der Beurteilung
Sind Sie der Meinung, dass in Entscheidungsfragen einer mündlichen Beurteilung von legasthenen
Schülerinnen und Schülern mehr bzw. gleich viel Gewichtung beikommen sollte, wie einer schriftlichen
Leistungsbeurteilung?

Ein eindeutiges Ergebnis konnte bei der Frage „Sind Sie der Meinung, dass der Legasthenie Erlass den Schulalltag für legasthene Kinder (und deren Eltern) erleichtert?“ erzielt
werden (vgl. Abbildung 20). 38,24 % der Lehrerschaft ist der Meinung, dass dies nicht
der Fall sei; lediglich 8,82 % stimmten für eine Erleichterung durch den Erlass. Der Mangel an Interaktion zwischen Schule und anderen Fachkräften zeigt, dass Lehrkräfte sich
durch den Legasthenie Erlass nicht unterstützt fühlen und vielen der Anforderungen aus
Zeitmangel, Klassengröße etc. allein nicht nachkommen können. Es mangelt an klaren
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Vorgaben, bedürfnisgerechteren Regelungen, um den Anforderungen dieser Kinder gerecht werden zu können.
Abbildung 20: Vorteile/Nachteile des Legasthenie Erlasses
Sind Sie der Meinung, dass der Legasthenie Erlass den Schulalltag für legasthene Kinder (und deren
Eltern) erleichtert?

Worin Lehrerinnen und Lehrer den Vorteil beziehungsweise den Nachteil des Legasthenie
Erlasses sehen, zeigt die folgende Zusammenfassung der Antworten (vgl. Tabelle 5).
Es handelte sich hier um eine offene Frage, die Raum für eigene Anmerkung bot. Die
Angabe basierte auf freiwilliger Basis, um möglichst viele verschiedene Meinungen sammeln zu können. Auf die Auflistung gleicher Antworten wurde verzichtet. Sie untermauern die Ergebnisse zu Abbildung 19.
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Tabelle 5: Nachteile/Vorteile Legasthenie Erlass

15

Die Schwäche des Schülers wird thematisiert und die Benotung für den Schüler
relativiert.
wenig Kenntnis darüber unter Lehrern
Keine Möglichkeit, auf Legasthenie im Unterricht einzugehen. Es ist schwer, nur
mündliche Prüfungen durchzuführen. Grammatik ist nach wie vor der
Schwerpunkt
Der Erlass kann anerkannt werden, muss es aber nicht. Er kann gesetzlich nicht
geltend gemacht werden.
klare Regelung, sobald Gutachten vorliegt
Konkrete Nachteile sind die schriftlichen Prüfungen bei diesen Kindern, der
Legasthenie Erlass ist nicht zwingend anwendbar bzw. in eine Benotung mit
einzubeziehen
Die Nachteile sind, dass die mündlichen Beurteilungen nicht so stark gewichtet
werden, wie die schriftlichen
Die Schule kann nur schwer auf so einen Auftrag reagieren, weil schriftliche
Prüfungen immer noch mehr zählen, als mündliche. Eltern fühlen sich allein
gelassen mit ihren Problemen
Psychische Belastung durch ständig negative Beurteilung fällt weg. Leider wird
der Erlass nicht von allen Schulen/Lehrern ernst genommen.
Beurteilungsdruck deutlich reduziert - Gweissheit, dass negative Leistungen in
Rechtschreiben nicht automatisch zu einem NGN in Deutsch führen
weniger psych.Belastung für den Schüler,Chance, sich auf andere Gegenstände
zu konzentrieren u.dadurch zu verbessern.
An der Schnittstelle zur Wirtschaft (PTS) machen wir immer wieder die
Erfahrung, dass dort die Problematik nicht akzeptiert wird, im Gegenteil, die
Leistungsbeurteilung wird in Frage gestellt.
individuelle Übung, Festigung und Förderung im Klassenverband
möglich;individueller Förderplan mit den Eltern besprechen; mildere Beurteilung
bei Schularbeiten; Wissensabfragen mehr mündlich möglich
Die eigentlichen Probleme werden nur verschoben
Der Erlass zeigt die Notwendigkeit einer individuellen und differenzierten
Förderung auf. Das Problem ist allerdings, dass der Erlass in der Schulrealität
von vielen Lehrpersonen einfach ignoriert wird und keine spezielle Förderung zur
Folge hat

16
17

Legasthenie ist zu wenig bekannt, zu wenig Information auch unter dem
Lehrpersonal. Keine adäquaten Mittel, um darauf einzugehen, zu viele Schüler...
existiert nur am Papier

1
2

3
4
5

6
7

8
9
10
11

12

13
14

Sehr hoch fiel die Beurteilung dahingehend aus, ob Legasthenie den positiven Schulabschluss gefährden oder Rückstellungen beziehungsweise die Einschulung in eine andere
Schulform nach sich ziehen könnte. 47,06 % der Lehrerinnen und Lehrer waren hier der
Meinung, dass dies der Fall ist und 26,47 % stimmten für eher Ja. 8,82 % (Nein) und
17,65

% (eher Nein) hielten das für ausgeschlossen. Dies ist wiederum auf die nicht

durchführbaren individuellen Förderungen durch die Lehrkräfte zurückzuführen, die aufgrund Zeitmangels nicht auf jedes einzelne Kind im speziellen einzugehen vermögen.
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Relativ gleich hoch fielen die Ergebnisse hinsichtlich der sozialen Integration des legasthenen Kindes innerhalb der Klassengemeinschaft und krankheitsbedingter Abwesenheit aus.
Abbildung 21: Soziale Integration und Abwesenheitsgrad
Würden Sie die soziale Integration des Kindes in die Klassengemeinschaft aufgrund der LeseRechtschreibproblematik als gestört betrachten?

Gibt es vermehrt Anzeichen von krankheitsbedingter Abwesenheit bei diesen Kindern, wenn
schriftliche Prüfungen anberaumt wurden, was
eine Beurteilung zusätzlich erschwert?

Legende:
Ja

8,82 %

Eher Ja

32,35 %

Nein

38,24 %

Eher nein

20,59 %

41,17 % stimmten in Sachen Probleme bei der sozialen Integration der legasthenen Kinder innerhalb des Klassenverbundes für Ja, wobei 58,83 % das nicht bestätigen konnten.
Ein relativ hoher Anteil der Ja-Stimmen lässt darauf schließen, dass legasthene Kinder
noch mehr als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler mit der sozialen Akzeptanz innerhalb
des Klassengefüges zu kämpfen haben und aufgrund ihrer besonderen Bedürfnisse spezielle Anforderungen stellen, was wiederum zur Untermauerung der Hypothese führt.
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Die hohe prozentuelle Angabe von krankheitsbedingter Abwesenheit bei diesen Schülerinnen und Schülern – speziell vor Test oder Schularbeiten - zeigt, dass einige der Kinder
bereits Sekundärsymptome physischer und eventuell auch psychischer Art aufweisen.

6.4.3

Bedürfnisse Lehrkörper

Um eine Übersicht über die Bedürfnisse der Lehrerinnen und Lehrer zu geben, wird im
Anschluss ein Auszug der Antworten abgebildet (vgl. Tabelle 6 und Tabelle 7), welcher
die Wünsche des Lehrkörpers an die Schulbehörde im Hinblick auf den Unterricht legasthener Kinder widerspiegeln soll, als auch die Wünsche an die Eltern und welche Sorgen die Kinder im Lehralltag bereiten.
Der größte Wunsch der Lehrkräfte an die Schulbehörde wird in Bezug auf die Unterstützung durch Fachkräfte gesehen und in der Umsetzung beziehungsweise Realisierung von
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zum Thema Legasthenie. Ein hoher Anteil verlangt
nach Aufklärung, höheren Personalressourcen und klaren Richtlinien und Vorgaben beim
Umgang mit legasthenen Schülerinnen und Schülern. Dieser Anteil zeigt, von welch zentraler Bedeutung dieses Interesse ist (vgl. Tabelle 6).
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Tabelle 6: Wünsche an die Schulbehörde

Antwort
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22

Text
Was genau ist Legasthenie, wie erkenne ich sie und welche Maßnahmen
ergreife ich um dem Schüler helfen zu können
unterstützende Hilfe
klare Regelung der Vorgangsweise bzw. Unterweisung aller Lehrer
Legasthenie muss anerkannt werden. Dementsprechende Stützlehrer sollten
eingestellt werden. Große Probleme auch in der Erlernung der Fremdsprache!!
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, Beistellen von speziellen Hilfslehrern,
kleinere Klassen bzw. Anzahl der Schüler, Hilfe bei organisatorischen Pflichten,
mehr Zeit für die Kinder im einzelnen
Beistellung von Legasthenie Fachkräften, mehr mündliche Prüfungen
Schulung des Lehrkörpers. Wie soll mit Legasthenie umgegangen werden?
Beistellung von Stützlehrern, berufsbegleitende Schulungsmaßnahmen
Arbeit in Kleingruppen (2-3 Kinder)- lesen !!
mehr Aufklärung, weitere Schulungsmaßnahmen vonseiten der Schule
anbieten, Stützlehrer beistellen, Kontakte zu Legasthenie Lehrer pflegen
Mehr Aufklärung, mehr Unterstützung durch qualifiziertes Personal
mehr information und aufklärung, konkrete hinweise, wie schriftliche arbeiten,
insbesonders schularbeiten, beurteilt werden sollen
Fortbildungsangebote an interessierte Lehrerinnen, Personalressourcen an den
einzelnen Schulstandorten für gezielte Fördermaßnahmen
Beurteilungskriterien fachliche Unterstützung Stützlehrer
klare Aussagen bezügl. Benotung
Weiterbildung der Lehrkörper...
Stützlehrer.
spezielle Förderstunden; Legasthenieunterricht wie Sprachheilunterricht
Ich wünsche mir, dass sich meine Lehrerkollegen mehr mit dem Thema
Legasthenie auseinandersetzen und besser aufgeklärt werden, was die
individuelle Förderung im Unterricht betrifft!
genaue Aufklärung anbieten, Fördermaßnahmen einführen
Lehrerfort- und Weiterbildung
bessere Unterweisungen, Anschriftenkatalog von Fachkräften, die
unterstützend helfen

Was die Wünsche der Lehrkräfte an die erziehungsberechtigten Elternteile und Sorgen
um das Kind anbelangt, kann gesagt werden, dass der Ruf nach Früherkennung, das mit
Einbeziehen der Eltern in Förderungsmaßnahmen, Zusammenarbeit mit der Schule und
die psychische Entlastung der Kinder durch Erkennung ihrer Stärken Vorrang hat. Ein
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gemeinsames Ausarbeiten von Regelungen spricht im Sinne der aufgestellten Hypothese
und soll sowohl die Lehrer-, als auch die Elternseite entlasten.
Tabelle 7: Wünsche an Eltern und Sorge um die Kinder
Antwort
1
2
3

T ext
Um das Selbstvertrauen des Sc hülers. Anerkennung des Problems durc h
die Eltern.

5

Mehr Verständnis für ihr Kind und den Lehrer (seitens der Eltern).
ziehen sic h zurüc k
gesundheitlic he Probleme, Abrutsc hen in die Gewalttätigkeit durc h
andauernde Mißerfolge
Dass das Sc huljahr nic ht positiv abgesc hlossen werden kann. Dass das
Kind nic ht mehr lernen mag

6
7

Dass es überfordert ist, am eigenen Selbstwert zweifelt, aufgibt...
es brauc ht sc hnelleren Zugang zu den Gutac htern

8
9

Selbstwertgefühl leidet sehr, Mobbing Angriffe von Mitsc hülern steigen
Falsc he Benotung der Kinder bez. Wissensstand.

4

10

Die Kinder benötigen fac hspezifisc he Hilfe durc h gesc hulte Kräfte. Die
Eltern sollten mit dem Lehrer in engem Kontakt stehen

14

ELT ERN MÜSST EN SICH FRÜHZEIT IG ZU INT ENSIVEM LESEN MIT IHREM
KIND BEREIT ERKLÄREN
Die Kinder werden von Misserfolg zu Misserfolg mehr verunsic hert. Sie
werden von Mitsc hülern gehänselt und verspottet, ziehen sic h zurüc k.
Es ist wic htig, ihnen Mut zu mac hen und besondere Begabungen zu
fördern.
Die Eltern sollen sic h mehr um die Kinder kümmern.
Das Selbstbewusstsein leidet meist sehr stark. Dadurc h, dass die ganze
Energie in den Sc hwac hpunkt des Kindes verpulvert wird, übersieht
man, die Stärken zu fördern.

15

Eltern sollen das Kind so sehen, wie es wirklic h ist. Sorge um das Kind
mac he ic h mir, dass einmal- in der näc hsten Sc hule vielleic ht- seine
Sc hwäc hen in den Vordergrund gerüc kt werden und es so die Freude
am Lernen verliert.

11

12
13

16
17
18
19
20
21
22

23

24
25
26

Sorgen bereiten die Nahtstellen = Übertritt in Sekundarstufe (Werden
Fördermaßnahmen weitergeführt...Wird das Kind entsprec hend
eingestuft...) tragen die Eltern die Fördermaßnahmen mit...
Kind soll nic ht gestresst werden, außersc hulisc he Möglic hkeiten
aussc höpfen Kinesiologie, etc .
um Verbesserung der Lesefähigkeit ohne das Kind zu überfordern, dass
es das GEfühl hat, angenommen z u sein u. kontinuierlic he MA d. Eltern
Integration in der Klasse , vermindertes Selbstwertgefühl
Sie werden vor allem von den Mitsc hülern gemobbt und haben Angst in
die Sc hule bzw. zu Prüfungen zu ersc heinen
es sc heitert immer wieder an der frühzeitigen Erkennung und Einstufung
Mehr Bereitsc haft, die Sc hule zu unterstützen!
Sorgen bestehen im Gedanken einer Überforderung dieser Kinder und die
damit verbundenen Misserfolge. Ic h wünsc he mir, dass die Eltern und
die Sc hule bestmöglic h miteinander kooperieren und gemeinsam einen
Förderplan zusammenstellen
Kind: Selbstaufgabe, fehlende Motivation am Unterric ht teilzunehmen
Eltern: mehr Kontakt zu Lehrern, zu streng zu den Kindern....
Sc hülerInnen werden zu wenig unterstützt. Information und
Unterstützung der Eltern.
dass sic h das Kind nic ht mehr bemüht, wenn es nie Erfolge erzielt

Michaela Tschernitz, 2010

Seite 112 von 153 Seiten

Mediation und Legasthenie – Konfliktprävention für Menschen mit Legasthenie
im schulischen Kontext

Die Antworten der offenen Fragestellung werden zudem von den nicht erfüllten Bedürfnissen der Lehrkräfte bestätigt. Der Großteil vertritt die Meinung, dass ihren Bedürfnissen
nicht genügend Gehör geschenkt wird. Lediglich 2,94 % des Lehrkörpers fühlt sich von
der Schulbehörde unterstützt, 55,88 % geben an, dass dies nicht der Fall ist.
Abbildung 22: Erfüllung der Bedürfnisse des Lehrkörpers
Sind Sie der Auffassung, dass den Bedürfnissen der Lehrkräfte ausreichend Gehör geschenkt wird?

Der Antworten Katalog (vgl. Tabelle 6) bestätigt das Ergebnis dieser Auswertung deutlich. Die Klassengrößen, fehlende Stützlehrerinnen und/ -lehrer werden hier als Hauptargument ausgewiesen. Weitere 64,71 % gaben an, sich manchmal mit der Situation überfordert zu sehen und sich zu wünschen, mehr auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler
eingehen zu können. Zeitmangel, Klassengröße, Lehrplandichte und zusätzliche organisatorische Aufgaben lassen dies jedoch nicht zu. Lediglich 2,94 % kreuzten hier mit Nein
an.

6.4.4.

Bedürfnisse Elternteile und Kinder

Um eine Übersicht über die Bedürfnisse der erziehungsberechtigten Elternteile zu geben,
wird im Anschluss ein Auszug der Antworten abgebildet (vgl. Tabelle 8), welcher die
Wünsche der Eltern an die Schulbehörde und Lehrerinnen und Lehrer im Hinblick auf den
Unterricht legasthener Kinder widerspiegeln soll.
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Tabelle 8: Wünsche an die Schulbehörde und den Lehrkörper

Antwort

4

Text
Meinen Sohn zu motivieren, sein Selbstwertgefühl aufzubauen, mündliche
Prüfungen einzuführen statt schriftlicher Prüfungen
Das Legasthenie, LRS, etc. in der Schule anerkannt wird. Sich die
Lehrkräfte damit auseinandersetzen, Verständniss der Lehrer,
gemeinsames Erarbeiten der Probleme von Eltern und Lehrern, das die
Kinder nicht gemobbt werden sondern ihnen geholfen wird,
bestausgebildete Lehrkräfte auch auf dem Gebiet der
Teilleistungsschwächen, etc...........
Setzen von Wörtern im Setzkasten (1.Kl.) stufenweiser Aufbau von leicht
nach schwer (Silben, lautgetreue kurze Wörter...) weniger Situationen
(schwierige Leseblätter, Konsonantenhäufungen wie kr, tr...), die Stress
auslösen
Förderkurse, mildere Benotung, aber Erkennen von wirklicher Schwäche,
nicht Schlampereien

5

mehr Rücksicht bei der Benotung

6
7

Hilfestellung bei Problemen mit Kindern, Unsicherheit der Eltern
Das die Lehrer besser informiert werden.
Endlich adäquate Lese-Rechtschreibförderung und stärkenorientierte
Bewertung
Ich wünschte mir, dass mein Kind nicht nur in seinen Fehlern erkannt
wird. Es sollte nicht immer nur das Negative aufgezeigt werden, die
positiven Seiten hätte ich gern mehr gelobt. Den Kindern sollte mehr
Freude am Lernen vermittelt werden!

1

2

3

8

9
10

11

Fördermaßnahmen vonseiten der Schule
mehr individuelle Legasthenieförderung. In Rheinland-Pfalz wäre dies mit
ein bißchen "Good Will" auch problemlos im Rahmen des
Ganztagsschulkonzeptes auch mit außerschulischen Fachkräften auf
Honorarbasis möglich

12

kein Bloßstellen vor den anderen Schülern, Hervorheben der besonderen
Stärken des Kindes, spezielles Training der Aufmerksamkeit und bessere
Erklärungen der Rechtschreibregeln

13

Weitergabe von Informationen, welche Stellen für die Förderung des
Kindes in Frage kommen
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16

Für manche Tätigkeiten z.B. abschreiben, Schularbeit, ... etwas mehr Zeit
geben als nicht legasthenen Kindern und keine Kommentare wie "Du musst
mehr üben/dir noch mehr bemühen" - denn diese Kinder tun genau das!!!!
Bessere koordination der Lehrer untereinander mehr Zeit bei Arbeiten
verständnis bei den Mitschülern wecken Fortbildung der Lehrer zu diesem
Thema
die Fortschritte anzuerkennen und das Kind zu Motivieren und auf
zuzeigen,wo es stärken hat

17

Bessere Unterstützunge mit geeigneten Methoden; Mehr Aufklärung unter
den Lehrern um besser und individueller auf mein Kind einzugehen

18

mündliche Prüfungen

19

weniger schriftliche Tests, mehr Förderung der Kinder

14

15

Die Frage nach Wünschen an die Schulbehörde und an den Lehrkörper wurde mit 50 %
bejaht (27,27 % Ja-Stimmen, 22,73 % - eher Ja-Stimmen, 34,09 % Nein-Stimmen).
Wie aus dem Antworten Katalog teilweise ersichtlich, wünschen sich Eltern, dass die
Stärken und Begabungen ihres Kindes in der Schule erkannt, honoriert und als Motivation
eingesetzt und gefördert werden. Auf die Frage, ob dies ihres Erachtens nach der Fall sei,
ergab die Umfrage folgendes Ergebnis: 18,18 % befürworteten diese Frage, 20,45 %
kreuzten sie mit Nein an (vgl. Abbildung 23).
Dies lässt sich auf die nicht allerorts praktizierte unvoreingenommene Beurteilung der
Leistungspotenziale zurückführen, wie bereits die Lehrkräfte eingeräumt haben. Dies und
die vorangegangene Bekräftigung von Seiten des Lehrpersonals, dass einer mündlichen
Beurteilung mehr Gewichtung eingeräumt werden müsste, lässt darauf schließen, dass
die Umsetzung nicht überall praktikabel ist und an der Benotung nach gesetzlicher Leistungsbeurteilung festgehalten wird.
Die stärkere Gewichtung der schriftlichen Arbeiten in der Gesamtbeurteilung hat nach wie
vor Vorrang, somit werden Schülerinnen und Schüler werden nach grammatikalischem
Wissen und Fortschritten beurteilt, die Förderung individueller Stärken bleibt dabei außen
vor. Dieses Ergebnis führte hinsichtlich der Notwendigkeit für die Beurteilung individueller
Leistungspotenziale zur Untermauerung der Hypothese.
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Abbildung 23: Motivator - besondere Begabung Ihres Kindes
Werden Ihres Erachtens besondere Stärken bzw. Begabungen des Kindes in der Schule erkannt,
honoriert, lobenswert erwähnt, als Motivation eingesetzt und gefördert?

Die Kinder sind in der Schule vielen Angriffen von Mitschülerinnen und Mitschülern ausgesetzt, tauschen sich darüber jedoch mit ihren Elternteilen nicht aus und suchen andere
Formen der Kompensation für Hänseleien und Mobbing an der Schule, was zur Entwicklung von Sekundärsymptomen führen kann. 40,91 % der Eltern bestätigten, dass die
Kinder zu Hause nichts von etwaigen Vorfällen erzählen (25 % gaben an, dass dies sehr
wohl der Fall sei).
Was die gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternverein anbelangt, wurde dies
von der Mehrzahl bestätigt (18,18 % Ja-Stimmen 31,82 % eher Ja-Stimmen). Elternvereine sind ein wichtiges Bindeglied in der Kommunikation zwischen Erziehungsberechtigten und Lehrkörper und obwohl dies – wie an den Ergebnissen ersichtlich – erkannt wird,
konnten 20,45 % dies nicht bestätigen. 27,27 % gaben an, es nicht zu wissen, wodurch
rückgeschlossen werden kann, dass der Kontakt zum Elternverein nicht in ausreichendem
Maße gegeben ist.
Es wurde versucht, jene Aspekte, worüber sich die Elternteile beim Kind am meisten Sorgen machen, mittels einer offenen Fragestellung abzudecken, die auf freiwilliger Basis
erfolgte. Ein Auszug über einige Antworten (doppelte Angaben wurden dabei ausgelassen) soll einen Einblick in die Gefühlswelt der Eltern geben. Vor allem Leistungsdruck,
ständige Rückschläge, Verlust an der Freude am Lernen, Mobbing, gesundheitliche Aspekte und mangelnde Aufklärung der Lehrerinnen und Lehrer wurden als Hauptargumente angeführt. Eine fehlende effiziente Zusammenarbeit mit dem Lehrpersonal, ein Mangel
an bedürfnisgerechten Verhältnissen und das Ausbleiben einer unvoreingenommenen
Beurteilung untermauern die Hypothese. Die Ergebnisse darüber sehen wie folgt aus:
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Tabelle 9: Sorgen um das Kind
Antwort
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27

Text
Dass es die Lust an der Schule verliert und sich völlig in sich zurückzieht
positiver Schulabschluss, arbeitslosigkeit, Folgen von abrutschen in die
Kriminalität, etc. Mein Sohn möchte auf eine Hoher-TechnischeLehranstalt. Mit Legasthenie und solchen Lehrkräften die er hat, hat er
keinerlei Chancen
Dass meine Tochter sich zu sehr kränkt, weil sie sich anstrengt , aber
niemals die Leistungen der Gleichaltrigen erreichen kann
Der Leistungsdruck bzw. Stress in der Schule zu groß ist
Dem Druck nicht gewachsen zu sein und psychisch darunter zu leiden
dass es nicht mehr lernen will
dem Problem nicht gewachsen zu sein, kein Gehör zu finden
die Gemeinheiten der anderen Kinder zu ertragen, meine Tochter erleidet
viele verbale Attacken von ihren MitschülerInnen
Inzwischen sind meine Sorgen "Dank" Förderung geringer, die größten
Sorgen habe ich mir in der Zeit 4.-5. Klasse gemacht.
Selbstbild
Das die Benotung engstirniger Lehrer über die Zukunft meines Kindes
entscheiden!
Mobbing Angriffe, Schulangst, Verlust des Selbstwertgefühls
Wie die Mitschüler demnächst in der Berufsschule mit der Problematik
umgehen werden. In Grundschule und Realschule haben wir durch den
offenen Umgang mit der Legasthenie für Aufklärung und Verständnis - auch
hinsichtlich des Nachteilsaugleich - bei Schülern und Lehrkräften sorgen
können.
Schulerfolg
Dass es genügend selbständig lernt, dass es gut in die Gemeinschaft
integriert ist.
weniger chancen in der schule
Dass mein Kind immer Probleme in der Schule bzw. in weiterer Folge im
Berufsleben hat
Das es durch die ständigen Frustrationen völlig verzweifelt und auch
körperliche Symptome entwickelt.
Lernblockaden Schlechter Schulabschluss Selbstwertstörung Verzweiflung
und selbstaufgabe Berufswahl bzw. Möglichkeiten
das es nicht den schulabschluß bekommt welches ihm Leistungsmäßig
zusteht ,aufgrund seines schreibdefizits und benachteiligt wird.
Zukunft; weitere Schullaufbahn und Ausbildung
Dass es sich Jugendlichen mit schlechtem Umgang anfreundet.
Das es sich aufgrund seines eigenen Perfektionsstrebens selbst einen zu
großen Druck aufbaut
Das starke Wachstum führt oftmals zu Kreislaufschwierigkeiten und so
auch zu leichten Konzentrationsschwierigkeiten - aber auch das wird sich
im wahrsten Sinne des Wortes auswachsen
Mit den Sorgen und Anforderungen im privaten und beruflichen Bereich
zurecht zu kommen.
- Weiterbildung - schulische Erfolge
dass es sich aufgibt und völlig verzweifelt, dass es krank wird
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Die Antworten hinsichtlich des Gesundheitsstatus des Kindes wurden auch mittels folgender Frage eruiert.
Abbildung 24: Psychische/Physische Symptome
Leidet Ihr Kind an körperlichen Beschwerden, speziell vor Tests bzw. Schularbeiten, was als Schulangst gedeutet werden könnte (Bauchweh, Kopfweh, Erbrechen etc.)?

Legende:
ja

27,27 %

eher ja

25 %

nein

29,55 %

eher nein 13,64 %
weiß nicht 2,27 %

In der Mehrheit der Fälle ist ersichtlich, dass die Kinder unter psychischen und psychischen Sekundärsymptomen leiden und die Schulangst der Schülerinnen/Schüler ein
Ausmaß angenommen hat, das gesundheitsschädigend ist.
Eine weitere Angabe war die Sorge der Eltern, was den positiven Schulabschluss ihres
legasthenen Kindes anbelangt. Die überwiegende Mehrheit ist der Meinung, dass dies der
Fall ist (50 % aller Ja-Stimmen), 36,37 % (aller Nein-Stimmen) denken, dass die Legasthenie den positiven Abschluss nicht gefährdet und weitere 11,36 % sind sich darüber
noch im Unklaren. Daraus lässt sich erkennen, dass betroffene Elternteile hinsichtlich
einer Wiederholung der Klasse ihrer Kinder und massiven Schulproblemen konfrontiert
waren.
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Abbildung 25: Legasthenie - eine Gefährdung für den Schulabschluss?
Denken Sie, dass die Legasthenie den positiven Schulabschluss Ihres Kindes gefährden oder Rückstellungen bzw. eine Einschulung in eine andere Schulform nach sich ziehen könnte?

Eltern legasthener Kind sind oft überfordert und machen sich Sorgen um die Zukunft ihres Kindes. Dies kann auf die fehlende Interaktion und Prävention von Seiten der Schule
zurückgeführt werden. Wie wichtig es ist, Regelungen zu vereinbaren, Aufklärung zu
betreiben, Hilfslehrerinnen und / -lehrer hinzu zu ziehen, um das Kind durch die Schule
zu führen, geht dadurch klar hervor. 56,82 % der Eltern gaben an (34,09 % - Ja, 22,73
% - eher Ja), beruflich und familiär überfordert und gleichzeitig besorgt zu sein, was die
Zukunft ihres Kindes anbelangt (vgl. Abbildung 26).
Dies zeigt, dass Eltern – wie auch Kinder – einer Kommunikation mit der Schule bedürfen, um solchen Bedürfnissen und Ängsten begegnen zu können. Eltern haben Zukunftsängste um ihre Kinder und sehen die langjährige Förderarbeit und die Bemühungen ihrer
Kinder an den Nahtstellen weiterführender Schulformen gefährdet.
Spannungs- und Konfliktfelder, die aus den besonderen Bedürfnissen dieser Kinder und
der Reaktion der Umwelt darauf entstehen sind hier von besonderer Bedeutung, eine
präventive Bearbeitung und eine unterstützende Vermittlung ist aus diesen Gründen unerlässlich, wie durch die Hypothese untermauert werden sollte.
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Abbildung 26: Überforderung durch fehlende Unterstützung
Sind Sie manchmal mit der Situation überfordert und/oder machen sich Sorgen um die Zukunft Ihres
Kindes?

Dies wird durch die Tatsache bestätigt, dass 54,54 % (Nein und eher Nein wurden zu je
27,27 % als Antwort gewählt) der Eltern der Meinung sind, dass ihren Bedürfnissen und
jenen ihres Kindes zu wenig Gehör geschenkt wird. Lediglich 36,36 % vertreten in diesem Punkt eine gegenteilige Meinung (20,45 % - Ja, 15,91 % eher Ja).

6.4.5

Prävention durch Vermittlung externer Dritter

Die Frage nach einer Vermittlung in komplexen Spannungsverhältnissen durch Einschaltung allparteilicher externer Dritter wurde von den befragten Lehrpersonen wie folgt beantwortet:
6.4.5.1

Lehrkräfte

Um festzustellen, ob eine Vermittlung durch eine externe dritte Person erwünscht ist,
musste zuvor die Frage hinsichtlich der Meinungsverschiedenheiten zwischen Lehrpersonen und erziehungsberechtigten Elternteilen von legasthenen Kindern an der jeweiligen
Schule eruiert werden. 55,88 % des Lehrpersonals konnten diese Frage bestätigen und
gaben darüber hinaus zu 52,94 % an, dass sie das Gefühl hätten, dass eine Einigung mit
den Eltern oftmals deshalb nicht erzielt werden könne, weil die Kommunikationssituation
statt durch Sachlichkeit, durch Missverständnisse und Vorwürfe geprägt sei (Neigung bei
Meinungsverschiedenheiten zu unverhältnismäßig emotionalen Reaktionen). Dies weist
auf die Wichtigkeit einer Bearbeitung von Konflikt- und Spannungsfeldern im Vorfeld und
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auf die Notwendigkeit einer effizienten Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrpersonal hin, wie auch anhand der aufgestellten Hypothese ersichtlich werden sollte.
Abbildung 27: Meinungsverschiedenheiten Lehrkörper/Eltern
Gab es jemals Meinungsverschiedenheiten bzw. Konflikte zwischen Lehrpersonen und erziehungsberechtigten Eltern von legasthenen Kindern an Ihrer Schule?
Legende:
29,41 %

ja

26,47 %

eher ja

17,65 %

nein

20,59 %

eher nein

5,88 %

weiß nicht

Um die aufgestellte Hypothese zu untermauern war es wichtig festzustellen, ob der Lehrkörper sich für eine derartige Vermittlung durch Dritte bereit erklärt. Die Umfrage ergab,
dass 50 % (Ja) beziehungsweise 38,24 % (eher Ja) dieses Angebot wahrnehmen würden. Dies spiegelt die Wichtigkeit einer Unterstützung durch externe dritte Personen wider, um Spannungs- und Konfliktfelder präventiv bearbeiten zu können.
Lehrerinnen und Lehrer sind für die Gestaltung des Unterrichts verantwortlich und wollen
sich auch so von ihrem sozialen Umfeld wahrgenommen wissen. Bei komplexen Spannungs- und Konfliktfeldern bevorzugten befragte Personen, eine neutrale dritte (externe)
Person mit der Konfliktbearbeitung zwischen dem Lehrpersonal und den erziehungsberechtigten Elternteilen zu beauftragen, um sie bei der Ausarbeitung einer Regelung über
eine künftige Vorgangsweise zu unterstützen (vgl. Abbildung 28), wodurch die - dieser
Arbeit zugrunde liegende - Hypothese untermauert wurde.
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Abbildung 28: Vermittlung durch Dritte
Sind Sie der Meinung, dass bei derart komplexen Spannungs- und Konfliktfeldern eine Vermittlung
zwischen dem Lehrpersonal und den erziehungsberechtigten Elternteilen durch eine neutrale (externe) dritte Person unerlässlich ist, um eine Regelung über die künftige Vorgangsweise ausarbeiten zu
können?

Was die Voraussetzungen anbelangt, die eine dritte Person für die Vermittlung und Unterstützung in der Konfliktbearbeitung mitbringen müsse, fielen die Antworten wie folgt
aus:
Abbildung 29: Voraussetzungen für die Vermittlung
Welche Voraussetzungen müsste diese neutrale dritte Person für die Vermittlung und Unterstützung in
der Konfliktbearbeitung mitbringen?
Legende:
A eine abgeschlossene, anerkannte
Ausbildung
B fachliche Kompetenz
C Einfühlungsvermögen
D unparteiische Haltung
E Vorkenntnisse über die familiäre Situation
F Kenntnisse über Legasthenie (Legasthenie-Erlass
G Vorkenntnisse über die Schule
H keinerlei Vorkenntnisse
I Raum für weitere Anmerkungen

Der größte Wunsch der Lehrkräfte für die Voraussetzung einer Vermittlung durch eine
dritte Person wird in Bezug auf die fachliche Kompetenz gesehen (91,18 %) und in Bezug
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auf das Einfühlungsvermögen (85,29%) beziehungsweise auf die Kenntnis über Legasthenie mit 85,29 %. Dieser hohe Anteil zeigt, von welch zentraler Bedeutung das Wissen
über die Lese-Rechtschreib-Schwäche nach Meinung der Lehrkräfte ist, um Regelungen
für die Zukunft erarbeiten zu können. Die mangelnde Information und Aufklärung über
diese Thematik wird demnach erkannt und gleichzeitig als wichtig eingeschätzt. Eine unparteiische Haltung (67,65 %) sowie eine abgeschlossene und anerkannte Ausbildung
(64,71 %) werden im weiteren Feld genannt, woraus gefolgert werden kann, dass Bedürfnisse nach Gleichberechtigung bestehen und nach Klärung auf der Sachebene verlangt wird. Vorkenntnisse über die Schule (32,35 %) und Vorkenntnisse über die familiäre Situation (29,41 %) werden dabei als weniger wichtig erachtet.
Auf die Frage, worin die Vorteile in der Vermittlung durch eine neutrale dritte (externe)
Person gesehen werden, kreuzten 94,12 % der Lehrerinnen und Lehrer die Unterstützung
und Vermittlung im Gespräch an, was im weiteren zur Untermauerung der Hypothese
führt. Somit ist die Unterstützung und Vermittlung bei komplexen Spannungs- und Konfliktfeldern durch eine neutrale dritte Person für Lehrpersonen unerlässlich.
Abbildung 30: Vorteile einer neutralen Vermittlung
Worin sehen Sie die Vorteile einer Vermittlung durch eine neutrale dritte Person?

Legende:
A jemand unterstützt und vermittelt im Gespräch (Sachebene wird behandelt)
B jede beteiligte Person kann ihren Standpunkt,
ihre Interessen und Anliegen ohne Unterbrechung formulieren (jede Meinung zählt)
C auf wertschätzenden Umgang wird geachtet
D die eigenverantwortliche Ausarbeitung von
Regelungen wird unterstützt
E weder der Schulbehörde noch dem Elternverein zugehörig
F Allparteilichkeit bzw. unparteiische Haltung
(Unvoreingenommenheit) der neutralen dritten
Person
G geschützter Rahmen
H Nachhaltigkeit
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Der wertschätzende Umgang, Allparteilichkeit beziehungsweise eine unparteiische Haltung (Unvoreingenommenheit) der neutralen dritten Person und die Nachhaltigkeit liegen
mit 64,71 % an zweiter Stelle der Wichtigkeitsskala. Antwortmöglichkeiten B und G – die
Formulierung des Standpunktes, der Interessen und der Anliegen, sowie der geschützte
Rahmen sind für die Lehrkräfte ebenfalls wichtige Voraussetzungen

für das Gelingen

einer Vermittlung. Die eigenverantwortliche Ausarbeitung von Regelungen zeigt mit einem relativ hohen Anteil von 55,88 %, dass die Menschen wieder mehr auf ihr eigenes
Urteil und ihre eigene Meinung verlassen – auch zugunsten der Nachhaltigkeit - als auf
die Meinungen anderer, was zu einer andauernden Regelungsbasis führt.
Ob diese neutrale dritte Person extern oder der Schule beziehungsweise dem Elternverein
zugehörig sein sollte, spielte eine nicht allzu große Rolle (32,35 %), da die Prioritäten
mehr in Richtung unterstützende Vermittlung liefen. Die Bezeichnung neutrale dritte Person schloss sowohl die Schulbehörde, als auch den Elternverein von vorne herein aus,
was die niedrige Anzahl der Antworten bestätigte.
Um die Wichtigkeit einer präventiven Bearbeitung von Spannungs- und Konfliktfeldern
und die Notwendigkeit einer effizienten Zusammenarbeit zu ermitteln, wurden die Eltern
ebenfalls hinsichtlich der Vermittlung durch Dritte im letzten Abschnitt des Fragebogens
befragt.
6.4.5.2

Erziehungsberechtigte Elternteile

Bei den erziehungsberechtigten Elternteilen war ebenfalls vordergründig zu eruieren, ob
sie einer Vermittlung durch eine externe dritte Person positiv gegenüber stehen. Es galt
festzustellen, ob Meinungsverschiedenheiten zwischen Lehrpersonen und Eltern von legasthenen Kindern vorlagen.
Ähnlich der Lehrkräfte gaben auch die Eltern an, dass dies zu 52,39 % der Fall sei (vgl.
Abbildung 31) und bestätigten weiterhin, dass sie – die eher Ja-Stimmen mit einbezogen
- zu 54,55 % das Gefühl hätten, dass eine Einigung mit den Lehrkräften oftmals deshalb
nicht erzielt werden könne, weil die Kommunikationssituation statt durch Sachlichkeit,
durch Missverständnisse und Vorwürfe geprägt sei (Neigung bei Meinungsverschiedenheiten zu unverhältnismäßig emotionalen Reaktionen). Lediglich 29,55 % waren nicht dieser
Ansicht.
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Abbildung 31: Meinungsverschiedenheiten Eltern/Lehrkörper
Haben Sie manchmal das Gefühl, dass eine Einigung mit der Schule u.a. deshalb nicht erzielt werden
kann, weil die Kommunikationssituation statt durch Sachlichkeit, durch Missverständnisse und mangelnde Kenntnis der Lernschwäche geprägt ist (Neigung bei Meinungsverschiedenheiten zu objektiv
unverhältnismäßig emotionalen Reaktionen)?

Für die Untermauerung gegenständlicher Hypothese war die Untersuchung hinsichtlich
der Bereitschaft seitens der Eltern für eine Unterstützung durch neutrale Dritte ein wichtiges Kriterium, da gezeigt werden sollte, dass eine solche Vermittlung unerlässlich ist,
um Spannungs- und Konfliktfelder präventiv zu bearbeiten, die aus den besonderen Bedürfnissen dieser Kinder und der Reaktion der Umwelt darauf entstehen.
Die Frage, ob bei komplexen Spannungs- und Konfliktfeldern eine Vermittlung zwischen
den Eltern und dem Lehrpersonal unerlässlich sei, um eine Regelung über künftige Vorgangsweisen ausarbeiten zu können, wurde mit 50 % bejaht , 29,55 % kreuzten eher Ja
an.
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Abbildung 32: Vermittlung durch Dritte
Sind Sie der Meinung, dass bei derart komplexen Spannungs- und Konfliktfeldern eine Vermittlung
zwischen den erziehungsberechtigten Elternteilen und dem Lehrpersonal unerlässlich ist, um eine
Regelung über die künftige Vorgangsweise ausarbeiten zu können?

Daraus ist ersichtlich, dass Eltern eine Vermittlung durch neutrale Dritte für sehr wichtig
erachten und ein erhöhtes Interesse an einer intensiven Kommunikation mit der Schule
besteht. Eltern legasthener Kinder sind bereit, präventive Aufklärung zu betreiben, um
bedürfnisgerechte Voraussetzungen an der Schule zu schaffen. Sie wissen, dass sich ihr
Kind mehr bemühen muss, als andere und wollen die Stärken und individuellen Bedürfnisse ihrer Kinder verstanden wissen.
Es gibt bestimmte Anforderungen, die Eltern gewahrt haben möchten, wenn es um die
Voraussetzungen geht, die eine solche neutrale Person mitbringen sollte (vgl. Abbildung
33). Herausragend dabei ist die Anforderung an die fachliche Kompetenz (81,82 %), gefolgt von Einfühlungsvermögen und der unparteiischen Haltung (je 77,27 %). Dies zeigt,
dass ein Verständnis für die Situation der vermittelnden dritten Person verlangt wird, was
auch den hohen Anteil (70,45 %) hinsichtlich der Kenntnis über Legasthenie erklärt. Eltern ist es demnach wichtiger, dass besagte Person über fachliches Wissen verfügt, als
über die familiäre Situation beziehungsweise die Schule (jeweils 29,55 %) informiert zu
sein.
Dies macht deutlich, dass ein Bemühen Richtung Aufklärung, effiziente Zusammenarbeit
mit der Schule, Schaffung von bedürfnisgerechten Verhältnissen und einer unvoreingenommenen Beurteilung der Kinder der Wunsch vieler Eltern ist.
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Abbildung 33: Voraussetzung der neutralen dritten Person
Welche Voraussetzungen müsste diese neutrale dritte Person für die Vermittlung und Unterstützung in
der Konfliktbearbeitung Ihres Erachtens mitbringen?

Diese Haltung spiegelt sich auch in den Ergebnissen wider, welche die Vorteile einer
Vermittlung durch eine neutrale dritte Person aufzeigen sollten. Die Unterstützung bei
den Gesprächen mit dem Lehrpersonal wird hier als wichtigster Punkt angegeben
(84,09%). Dieser hohe Wert zeigt, dass Missverständnisse durch mangelnde Kenntnisse
über Legasthenie dazu geführt haben, dass eine sachliche Kommunikation erschwert
wurde. Eltern erachten die Unterstützung und Vermittlung im Gespräch durch eine außenstehende dritte Person als wichtigste Komponente.
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Abbildung 34: Vorteile einer Vermittlung durch Dritte
Worin sehen Sie die Vorteile einer Vermittlung durch eine neutrale dritte Person?

Legende:
1
jemand unterstützt und vermittelt im Gespräch (Sachebene wird behandelt)
2
geschützter Rahmen
3
jede beteiligte Person kann ihren Standpunkt, ihre Interessen und Anliegen ohne
Unterbrechung formulieren (jede Meinung zählt)
4
auf wertschätzenden Umgang wird geachtet
5
Allparteilichkeit bzw. unparteiische Haltung (Unvoreingenommenheit) der neutralen
dritten Person
6
Nachhaltigkeit
7
die eigenverantwortliche Ausarbeitung von Regelungen wird unterstützt
8
weder Schulbehörde noch Elternverein sind involviert
9
Raum für weitere Anmerkungen
Der geschützte Rahmen (61,36 %) – in Verbindung mit der Möglichkeit, Standpunkte und
Interesse zu formulieren (59,09 %) waren in weiterer Folge Voraussetzung für die Teilnahme an der Vermittlung. 52,27 % wurden für wertschätzenden Umgang und Allparteilichkeit angekreuzt, was deutlich macht, dass Meinungsverschiedenheiten bereits zu objektiv unverhältnismäßig emotionalen Reaktionen geführt haben und Wert auf eine neutrale Haltung gelegt wird.
Die Nachhaltigkeit (43,18 %) und eigenverantwortliche Ausarbeitung (38,64 %) zeigten
überdies, dass eine Bereitschaft für eine andauernde, selbst erarbeitete Regelung erwünscht wird und weniger Wert darauf gelegt wird, nach festgelegten Bestimmungen zu
agieren. 38,64 % der Eltern kreuzten an, dass die neutrale dritte Person weder der
Schulbehörde noch dem Elternverein zugehörig sein sollte, was die hohe Stimmenabgabe
bei Punkt hinsichtlich Unvoreingenommenheit bereits vermuten ließ.
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7

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Einschaltung einer neutralen dritten (externen) Person erweist sich bei komplexen
Spannungs- und Konfliktfeldern zwischen Elternteilen und dem Lehrpersonal in mehrfacher Hinsicht als nützlich:
- jemand unterstützt und vermittelt im Gespräch
- Erzeugen eines Klimas der Wertschätzung und des gegenseitigen Verständnisses
- Mit einbeziehen der Gefühle der Beteiligten und deren individuelle Situation
- Finden von Regelungen für die weitere künftige Vorgehensweise, welche die Interessen
und Bedürfnisse der Beteiligten beinhalten
Für die Eltern ist es wichtig zu wissen, dass eine effiziente Zusammenarbeit mit dem
Lehrpersonal stattfinden kann und bedürfnisgerechte Verhältnisse an den Schulen geschaffen werden, die auf einer unvoreingenommenen Beurteilung der Leistungspotenziale
ihrer Kinder aufbauen. Bei Eltern von legasthenen Kindern ist die Verflechtung von dem
System Familie mit dem System Schule und die sich daraus ergebenden Konflikte besonders zu beachten. Eltern sind zugleich Mutter/Vater und Bindeglied zwischen Kind und
Schule.
Lehrerinnen/Lehrer sind zugleich Vermittlerinnen/Vermittler von Wissen, das im speziellen bei Kindern mit Legasthenie besondere Anforderungen an sie stellt, Aufsichtsperson
der Kinder und Ansprechperson für die Eltern. Die eingenommenen Rollen und Beziehungen in beiden Systemen Familie und Schule sind unterschiedlich, beeinflussen sich aber
gegenseitig.
Das Erkennen dieser Zusammenhänge und eine unterstützende Vermittlung bei Spannungs- und Konfliktfeldern, die aus etwaigen Meinungsverschiedenheiten heraus entstehen, durch eine neutrale dritte Person ist eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen
einer präventiven Bearbeitung von Spannungsfeldern, die aus den besonderen Bedürfnissen dieser Kinder und der Reaktion der Umwelt darauf entstehen.
Weitere im Mittelpunkt stehende Betroffene sind die legasthenen Schülerinnen/Schüler.
Sie sind das Hauptanliegen für die vermittelnde dritte Person. Konflikte mit den LehrperMichaela Tschernitz, 2010
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sonen, Missverständnisse zwischen Eltern und Lehrkörper, fehlende soziale Integration
im Klassenverband, das Versäumnis der Früherkennung u.v.m. können die Familienbeziehungen schwer und langfristig belasten und psychische, als auch physische Sekundärsymptome nach sich ziehen. Ausschließlich durch präventive Bearbeitung können solche
Konflikte und Spätfolgen hintan gehalten werden.
Die Versagensängste, die ständigen Rückschläge und ausbleibenden Erfolge sind erheblich. Eltern nannten als wichtigste umzusetzende Maßnahme die Interaktion zwischen
Lehrpersonal und Fachkräften – welche in 61,54 % der Fälle laut Angaben der Lehrkräfte
nicht gegeben ist -

sowie eine bedürfnisgerechte Beurteilung der Leistungspotenziale

(jeweils 40,91 %) des legasthenen Kindes, die auf mündlichen Leistungsabfragen basiert.
Die präventive Aufklärung von Eltern, Kind und auch Lehrpersonen über den Charakter
der Legasthenie setzt voraus, dass die Erschwernis im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens in erster Linie weder mit Dummheit noch mit Faulheit etwas zu haben. Auch
müssen die involvierten Personen darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass die Anlage zu
diesen Schwierigkeiten angeboren oder erworben sind und die Störung nur unter der
Voraussetzung einer richtigen pädagogischen Betreuung behandelt und teils behoben
werden kann.
Obwohl die Diagnosestellung – wie die Umfrage ergeben hat - mit 52,27 % bei Kindern
im Alter zwischen 6 und 10 Jahren erfolgte – was das Bewusstsein der Bedeutung dieser
präventiven Maßnahme widerspiegelt – werden außerschulische Förderungen noch nicht
in ausreichender Art und Weise forciert (38,34 % der Eltern stimmten hier mit Nein,
43,18 % mit Ja). Dies liegt daran, dass Eltern ihre Kinder nicht mit dem Stempel der Legasthenie behaften wollen, was aufgrund mangelnder Aufklärung zu unerwünschten Reaktionen auf die Kinder in der Schule führen kann bzw. dass die Frage der Kostenbeteiligung nicht eindeutig geklärt ist und Zuschüsse nicht oder nur in den seltensten Fällen
gewährt werden.
Unter Berücksichtigung der vorhandenen Behandlungsmöglichkeiten mit ihrer unterschiedlichen Dichte und ihrer auch unter optimalen Verhältnissen noch nicht voll ausreichenden Leistungskapazität ist erkennbar, dass es wohl noch lange Zeit dauern wird, bis
jedes legasthene Kind ganz selbstverständlich im Rahmen der Schule und für so lange
Zeit als notwendig eine zusätzliche heilpädagogische Betreuung erhalten wird.
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Mangelnde Aufklärung über Legasthenie lassen die Eltern um die Zukunft der Kinder besorgt sein. Sie bangen vor allem um den Status der Kinder in der Gesellschaft oder um
die weitere erfolgreiche Anstellung im Berufsleben. 50 % der Elternteile fürchteten um
den positiven Schulabschluss aufgrund der Legasthenie.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass bei einem Anteil von 70,59 % Legasthenikerinnen und Legasthenikern in der Klasse der befragten Lehrpersonen, mehr als die
Hälfte der Lehrkräfte (52,94 %) angab, unzureichende Kenntnis über den Legasthenie
Erlass zu besitzen. Lediglich 11,76 % der Lehrerinnen und Lehrer waren zudem der Meinung, dass im Zuge der Ausbildung genügend Information über Legasthenie geboten
wurde.
Dieses Bild bestätigten die Aussagen der Eltern, die mit 54,54% (Nein-Stimmen und eher
Nein-Stimmen zusammengefasst) der Meinung waren, dass die Lehrkräfte nicht ausreichend über die Phänomene der klassischen Legasthenie bzw. den Legasthenie Erlass informiert seien.
Dass dem Legasthenie-Erlass von dem Adressatenkreis, an den er sich richtet, eine derart geringe Kenntnis zukommt, zeugt von mangelnder Aufklärung, nicht ausgeräumten
Hindernissen in der Umsetzung und somit einer fragwürdigen Umsetzbarkeit in der Praxis. Die Hauptargumente hierfür waren fehlende Möglichkeiten, auf Legasthenie im Unterricht einzugehen, wenig Kenntnis darüber unter den Lehrerinnen/Lehrern, keine gesetzliche Geltungsmachung des Erlasses möglich, Nichtanerkennung der Problematik,
vielfache Ignoranz des Erlasses in der Schulrealität, zu wenig Information usw.
Die Forderung des Lehrkörpers nach individuellen und differenzierten Fördermaßnahmen
lässt auf Bewegung im Apparat des Schulsystems hoffen. Die Anzahl der Legasthenikerinnen/Legastheniker, die Anspruch auf Eingliederungshilfe haben, wächst stetig und verursacht steigende Kosten. Diskussionen hinsichtlich der Reformierung der Ausbildung zur
Lehrkraft, zusätzliche Weiterbildungsangebote, adäquate Förderangebote für die Kinder sowohl im schulischen, als auch außerschulischen Bereich - die Regelung von Konfliktund Spannungsfeldern ziehen finanzielle Belastungen nach sich, die letztendlich auf Kosten der legasthenen Kinder ausgetragen werden.
Auch Emotionen spielten bei der Beantwortung eine nicht unbedeutende Rolle. 73,53 %
der befragten Lehrpersonen bewerteten ihre Bedürfnisse als nicht befriedigt und plädier-
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ten mit 91,18 % für die gleiche Gewichtung mündlicher Leistungsabfragen bei legasthenen Schülerinnen/Schülern, wofür jedoch klare Richtlinien und Vorgangsweisen verlangt
und eingefordert wurden.
Manches Problem erwächst aus der notenmäßigen schriftlichen Beurteilung, auf die sich
das Schulsystem stützt. Die Beurteilungen spiegeln das Klassenniveau wider und es kann
vorkommen,

dass

eine

Verbesserung

der

Leistungen

von

Legasthenikerin-

nen/Legasthenikern von 30 auf 15 Fehler in den Noten nicht zum Ausdruck kommt, weil
die schwächsten nicht-legasthenen Schüler lediglich 12 Fehler machten. Dies bestätigt
klar die - dieser Arbeit zugrunde liegenden - Hypothese bezüglich der Schaffung bedürfnisgerechterer Verhältnisse in der Schule, die auf einer unvoreingenommenen Beurteilung der Leistungspotenziale aufbauen. Es wird demnach die Frage aufgeworfen, ob eine
ziffernmäßige Benotung noch als ausreichendes, aussagekräftiges Mittel für die Benotung
angesehen werden sollte.
Um dem legasthenen Kind durch das Erfolgserlebnis zu Leistungssteigerungen zu verhelfen, eignet sich eine individuelle Beurteilung der Leistungen in Form von schriftlichen
Bemerkungen weitaus besser. Dadurch ist es möglich, dem lese- und rechtschreibschwachen Kind das Verhältnis der jeweiligen Leistungen zu seinen Bemühungen sichtbar zu
machen. Der Beurteilung von schulischen Leistungen kann unter Verzicht auf die ziffernmäßige Klassifikation durch wörtliche Auslegung viel an Härte genommen werden. Der
Großteil der Lehrerinnen und Lehrer ist sich – gemäß der durchgeführten Umfrage - dessen bewusst, aber ihnen sind ohne Regelungen und klare Vorgaben vonseiten des Gesetzgebers die Hände gebunden.
55,88 % der Lehrkräfte und 52,39 % der Elternteile bestätigten, dass Meinungsverschiedenheiten bereits zu Konflikten geführt haben, was zeigt, dass auf beiden Seiten eine
Einigung oft deshalb nicht erzielt werden konnten, weil die Kommunikationssituation alleine nicht mehr bewältigbar war. Dies ist richtungsweisend für die Wichtigkeit einer präventiven Bearbeitung von Konflikt- und Spannungsfeldern und für die Notwendigkeit einer Unterstützung für die Eltern und Lehrpersonen. Dies wurde durch die Tatsache bestätigt, dass sich 88,27 % der Lehrerinnen/Lehrer und 79,55 % der Eltern für eine Vermittlung durch eine dritte Person aussprachen.
Da sich die Mehrheit des Lehrpersonals und der Elternteile für die unterstützende Vermittlung durch eine neutrale (externe) dritte Person bei Spannungs- und Konfliktfeldern
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bereit erklärten und diese für sinnvoll erachteten, wurde die aufgestellte Hypothese hinsichtlich der Unerlässlichkeit einer derartigen Unterstützung durch eine dritte neutrale
Person, durch die Befragung bestätigt.
Was die voraussetzenden Bedingungen einer unterstützenden Vermittlung in der Kommunikation zwischen Eltern und Lehrerinnen/Lehrern anbelangt, ist zu sagen dass Lehrkräfte der fachlichen Kompetenz (91,18 %) und dem Einfühlungsvermögen bzw. der
Kenntnis über die Legasthenie (jeweils 85,29 %) die größte Bedeutung zugewiesen haben. Dies lässt erkennen, dass der Mangel an Wissen über diese Thematik, aber auch
deren Wichtigkeit in der Ausarbeitung künftiger Regelungen erkannt wird und durch eine
Fachkraft mit abgeschlossener und anerkannter Ausbildung (64,71 %) kompensiert werden soll.
Den Eltern ist ebenfalls die fachliche Kompetenz (81,82 %) das wichtigste Anliegen, gefolgt von Einfühlungsvermögen und der unparteiischen Haltung (je 77,27 %). Auch die
Kenntnis hinsichtlich der Legasthenie erzielte mit 70,45 % einen hohen Anteil.
Die Vorteile, die in einer neutralen Vermittlung durch eine dritte Person gesehen wurden,
äußern sich wie folgt: 94,12 % der Lehrpersonen betrachteten es als vorteilhaft, dass
jemand im Gespräch vermittelt und unterstützt. Die befragten Eltern teilten dies als
wichtigste Voraussetzung mit 84,09 %. Diese hohen Werte zeigen, dass sachliche Gespräche durch mangelndes Wissen, involvierte Emotionalität, Missverständnisse etc. erschwert werden und eine Unterstützung und Vermittlung durch eine außenstehende dritte Person als unerlässlich erachtet werden.
Der geschützte Rahmen, die Möglichkeit, Standpunkte und Interessen zu formulieren,
wertschätzender Umgang und Allparteilichkeit, sowie Nachhaltigkeit, eigenverantwortliche Ausarbeitung von Regelungen wurden von den Eltern in dieser Reihenfolge als weitere wichtige Kriterien genannt. Die Angehörigkeit zur Schulbehörde oder dem Elternverein
waren von nachrangiger Bedeutung.
Die Reihenfolge in absteigender Wichtigkeit der weiteren an die dritte Person gestellten
Ansprüche vonseiten der Lehrerinnen/Lehrer sahen wie folgt aus: wertschätzender Umgang, Allparteilichkeit und Nachhaltigkeit, Formulierung von Standpunkten und Interessen, sowie der geschützte Rahmen, die eigenverantwortliche Ausarbeitung von Regelun-
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gen. Die Angehörigkeit zur Schulbehörde oder dem Elternverein waren auch hier von
nachrangiger Bedeutung.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass durch die ausgewerteten Ergebnisse der
durchgeführten empirischen Sozialforschung die Hypothese bestätigt und untermauert
werden konnte.
Werden Kinder richtig ausgebildet und gefördert hat ein Buch eine zumindest genauso
große Faszination wie das Internet. Den Grundstein für das Lesen lernen legen das Elternhaus und die Schule. Wenn die Eltern versagen, sind auch die Lehrkräfte überfordert.
Ein Üben an einem bestimmten Wort oder das Abschreiben von Diktaten hilft legasthenen
Kindern nicht. Eine ausführliche Diagnostik und eine fachgerechte Therapie sind unerlässlich, um frühzeitig an den Schwächen arbeiten zu können. Je früher die Diagnoseerstellung erfolgt, desto gezielter können Fördermaßnahmen angewandt werden.
Die ersten zwei Schuljahre sind prägend für die Lese- und Rechtschreibkenntnisse der
Schülerinnen/Schüler. Von den Lehrerinnen und Lehrern kann nicht verlangt werden,
Versäumnisse aufzuholen. Es fehlt hier entscheidend an Zeit und ausreichendem Wissen,
um auf individuelle Schwächen eingehen zu können. Weiterhin gilt, sich gegen etwaige
Einsparungen in der Bildungspolitik und Verschlechterung der pädagogischen Arbeitsbedingungen in Schulen zu wehren. Stattdessen sollten Konzepte für die Umsetzung von
Reformen gemeinsam mit den Bildungs- und Lehrerorganisationen entwickelt werden.
Was verlangt werden kann, ist eine Konzentration der Bildungspolitik auf die Ausbildung
und Arbeitsbedingungen der Lehrerinnen und Lehrer, um das Image des Lehramtsberufes
aufzuwerten und den Arbeitsplatz Schule wieder attraktiv zu machen. Dies beinhaltet
auch die Frage nach der Eignung der Studienanfänger/Studienanfängerinnen. Ganz entscheidend für Schulqualität und Image ist die ständige Weiterbildung während der Lehramtstätigkeit. Lehrerinnen/Lehrer erfüllen letztendlich eine verantwortungsvolle Aufgabe
in der pädagogischen Tätigkeit: Kinder für das Leben zu rüsten. Es ist demzufolge unerlässlich, auch bei der Ausbildung der Volksschullehrerinnen/Volkschullehrer anzusetzen,
denn wer nicht adäquat lesen kann, dem bleiben die Türen zu weiterer Bildung verschlossen.
Eine zusätzliche unterstützende Vermittlung durch externe Dritte wird als unerlässlich
erachtet wenn es darum geht, Spannungs- und Konfliktfelder präventiv zu bearbeiten.
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Diese erleichtert die effiziente Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonal und erziehungsberechtigten Eltern und legt ihr Hauptaugenmerk auf die besonderen Bedürfnisse dieser
Kinder.
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followed (gefolgt von)
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lat.
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lt.-mlat.

aus dem Lateinischen-Mittellateinischen
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Partizip Perfekt Passiv

psychol.

Psychologisch
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Rechtsw.

Rechtswissenschaft

(tr.)

transitive

vb.

Verb

VO

Verordnung

ZivMediatG Zivilrechts-Mediations-Gesetz
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Elternfragebogen
Fragebogen für Lehrkräfte
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Eltern Fragebogen
Bitte wählen Sie bei jeder Aussage diejenige Alternative aus, die am besten beschreibt,
wie sich die Situation Ihres Kindes in der Schule normalerweise darstellt. Bitte antworten
Sie spontan, ohne lange zu überlegen! Wenn Sie den Fragebogen per email erhalten haben, bitte speichern Sie diesen auf Ihrem Computer, dann können Sie ihn direkt auf Ihrem Bildschirm ausfüllen und per Email an mich zurücksenden.
Bitte beantworten Sie die Fragen nach folgenden Optionen:
1=
2=
3=
4=
5=

ja
eher ja
nein
eher nein
weiß nicht
1. Leidet
Ihr
Kind
unter
einer
Rechtschreibstörung (Legasthenie)?

Lese-Rechtschreibschwäche,

Lese-

2. Wurde dazu bereits eine Diagnose von einer speziell dafür ausgebildeten
Fachkraft erstellt?
Wenn ja, in welchem Alter war Ihr Kind zu diesem Zeitpunkt?
o < 6 Jahre

o 6 – 10 Jahre

o 10 – 14 Jahre o > 14 Jahre

3. Erhält das Kind außerschulische Förderungsmaßnahmen?
o mit Erfolg

o ohne Erfolg

4. Gibt es zusätzliche Fördermaßnahmen für Kinder mit Legasthenie an der
Schule (z. Bsp. Interaktion zwischen Lehrpersonal, Schulpsychologinnen
und -psychologen, Legasthenie Trainerinnen und Trainern, Psychotherapeutinnen und -therapeuten etc.)?
5. Sind Sie der Meinung, dass der Legasthenie Erlass den Schulalltag für legasthene Kinder erleichtert bzw. die Lehrkräfte über die Phänomene der klassischen Legasthenie ausreichend informiert sind?
6. Liegt ein Antrag von Ihnen als erziehungsberechtigter Elternteil an der Schule
vor, die Lese-Rechtschreibstörung oder Lese-Rechtschreibschwäche in die
Benotung mit einzubeziehen?
7. Sind Sie der Meinung, dass schriftliche Überprüfungen für Ihr Kind schwieriger
zu bewältigen waren als mündliche und dadurch verschiedene Leistungsergebnisse beobachtet werden konnten?
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8. Werden Ihres Erachtens besondere Stärken bzw. Begabungen des Kindes in
der Schule erkannt, honoriert, lobenswert erwähnt, als Motivation eingesetzt und gefördert?
9. Erzählt Ihr Kind zu Hause von Problemen mit Mitschülerinnen und Mitschülern
oder Lehrerinnen und Lehrern, die aufgrund der Lese- Rechtschreibproblematik entstehen (Hänseleien, Mobbing etc.)?
10. Besteht eine gute Zusammenarbeit zwischen der Schule und dem Elternverein?
11. Haben Sie spezielle Wünsche an die Schule, Lehrerinnen und Lehrer, was
den Unterricht Ihres legasthenen Kindes anbelangt? Wenn ja, welche?
………………………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
12. Worüber machen Sie sich als Elternteil bei Ihrem Kind am meisten Sorgen?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
13. Leidet Ihr Kind an körperlichen Beschwerden, speziell vor Tests bzw. Schularbeiten, was als Schulangst gedeutet werden könnte? (Bauchweh, Kopfweh, Erbrechen etc.)?
14. Denken Sie, dass die Legasthenie den positiven Schulabschluss Ihres Kindes
gefährden oder Rückstellungen bzw. eine Einschulung in eine andere Schulform nach sich ziehen könnte?
15. Sind Sie der Auffassung, dass Ihren Bedürfnissen und jenen Ihres Kindes an
der Schule ausreichend Gehör geschenkt wird?
16. Sind Sie manchmal mit der Situation überfordert und/oder machen sich Sorgen um die Zukunft Ihres Kindes?
17. Gab es jemals Meinungsverschiedenheiten bzw. Konflikte zwischen Lehrpersonen und Ihnen als erziehungsberechtigter Elternteil eines legasthenen
Kindes an der Schule? (Probleme bei der Anerkennung von Legasthenie, Art
der Leistungsbeurteilung, Mobbing unter der Schülerschaft etc.)
18. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass eine Einigung mit der Schule u.a.
deshalb nicht erzielt werden kann, weil die Kommunikationssituation statt
durch Sachlichkeit, durch Missverständnisse und mangelnde Kenntnis der
Lernschwäche geprägt ist? (Neigung bei Meinungsverschiedenheiten zu objektiv unverhältnismäßigen emotionalen Reaktionen)
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19. Sind Sie der Meinung, dass bei derart komplexen Spannungs- und Konfliktfeldern eine Vermittlung zwischen den erziehungsberechtigten Elternteilen
und dem Lehrpersonal durch eine neutrale (externe) dritte Person unerlässlich ist, um eine Regelung über die künftige Vorgangsweise ausarbeiten zu
können?
20. Welche Voraussetzungen müsste diese neutrale dritte Person für die Vermittlung und Unterstützung in der Konfliktbearbeitung Ihres Erachtens mitbringen?
o eine abgeschlossene und anerkannte Ausbildung
o fachliche Kompetenz
o Einfühlungsvermögen
o unparteiische Haltung
o Vorkenntnisse über die familiäre Situation
o Kenntnisse über Legasthenie (Legasthenie Erlass)
o Vorkenntnisse über die Schule
o keinerlei Vorkenntnisse
Raum für weitere Anmerkungen…….……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
21. Worin sehen Sie die Vorteile einer Vermittlung durch eine neutrale dritte
Person?
o jemand unterstützt und vermittelt im Gespräch (Sachebene wird
behandelt)
o jede beteiligte Person kann ihren Standpunkt, ihre Interessen und
Anliegen ohne Unterbrechung formulieren (jede Meinung zählt)
o auf wertschätzenden Umgang wird geachtet
o

die eigenverantwortliche
unterstützt

Ausarbeitung

von

Regelungen

wird

o weder Schulbehörde noch Elternverein sind involviert
o Allparteilichkeit bzw. unparteiische Haltung (Unvoreingenommenheit)
der neutralen dritten Person
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o geschützter Rahmen
o Nachhaltigkeit
Raum für weitere Anmerkungen….………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

Freiwillige Angaben zu Ihrer Person:

Angaben zu Ihrem Alter:

_____

Geschlecht (Zutreffendes bitte ankreuzen):

Jahre

männlich: o
weiblich:

o

Nationalität: _____________ Familienstand: _____________

Ausbildung: __________________

Beruf: ________________________

VIELEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG !!!!
Ich erkläre ausdrücklich, dass alle Angaben vertraulich behandelt und die Ergebnisse
anonymisiert in die Arbeit einfließen werden!
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Fragebogen für Lehrkräfte

Bitte wählen Sie bei jeder Aussage diejenige Alternative aus, die am besten beschreibt,
wie sich die Situation der Schülerinnen und Schüler in der Unterrichtsstunde normalerweise darstellt. Bitte antworten Sie spontan, ohne lange zu überlegen! Wenn Sie den
Fragebogen per email erhalten haben, bitte speichern Sie diesen auf Ihrem Computer,
dann können Sie ihn direkt auf Ihrem Bildschirm ausfüllen und per Email an mich zurücksenden.
Bitte beantworten Sie die Fragen nach folgenden Optionen:
1=
2=
3=
4=
5=

ja
eher ja
nein
eher nein
weiß nicht

1. Sind Sie mit dem österreichischen Legasthenie Erlass des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur vertraut?
2. Zählen zu Ihren Schülerinnen und Schülern im Unterricht auch Kinder mit
Legasthenie?

3. Wird dieser Umstand von den Eltern erkannt und sind diese bereit, Beratung anzunehmen und unterstützend mitzuwirken? (Hinzuziehen einer speziell dafür ausgebildeten Fachkraft zur Diagnose von Legasthenie etc.)?

4. Haben Sie Information darüber, ob das Kind außerschulische Förderungsmaßnahmen erhält?

5. Gibt es zusätzliche Fördermaßnahmen für Kinder mit Legasthenie an Ihrer
Schule (z. Bsp. Interaktion zwischen Lehrpersonal, Schulpsychologinnen und
-psychologen, Legasthenie Trainerinnen und Trainern, Psychotherapeutinnen und -therapeuten etc.)?

6. Leistet die Schule einem Antrag der Erziehungsberechtigten Folge wenn es
darum geht, eine mögliche Lese-Rechtschreibstörung oder LeseRechtschreibschwäche in die Benotung mit einzubeziehen?
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7. Sind Sie der Meinung, dass der Legasthenie Erlass den Schulalltag für legasthene Kinder (und deren Eltern) erleichtert?
Wenn ja, worin sehen Sie die konkreten Vorteile bzw. wenn nein, worin sehen Sie konkrete Nachteile?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Sind Sie der Meinung, dass in Entscheidungsfragen einer mündlichen Beurteilung von legasthenen Kindern mehr bzw. gleich viel Gewichtung beikommen sollte, wie einer schriftlichen Leistungsbeurteilung?
9. Kann Legasthenie den positiven Schulabschluss gefährden oder Rückstellungen bzw. die Einschulung in eine andere Schulform nach sich ziehen?

10. Würden Sie die soziale Integration des Kindes in die Klassengemeinschaft
aufgrund der Lese-Rechtschreibproblematik als gestört betrachten?

11. Gibt es vermehrt Anzeichen von krankheitsbedingter Abwesenheit bei diesen Kindern, wenn schriftliche Prüfungen anberaumt wurden, was eine Beurteilung zusätzlich erschwert?

12. Sind Sie der Ansicht, dass Ihnen im Zuge Ihrer Ausbildung ausreichend
praxisbezogene Information über das Phänomen der klassischen Legasthenie geboten wurde?
13. Haben Sie spezielle Wünsche an die Schulbehörde, was den Unterricht von
legasthenen Kindern anbelangt? Wenn ja, welche?
………………………………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
14. Worüber machen Sie sich als Lehrerin, Lehrer bei dem Kind am meisten
Sorgen und welche besonderen Wünsche haben Sie an die erziehungsberechtigten Elternteile?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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15. Sind Sie der Auffassung, dass den Bedürfnissen der Lehrkräfte ausreichend
Gehör geschenkt wird?

16. Sind Sie manchmal mit der Situation überfordert oder würden sich wünschen, mehr auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler eingehen zu können, was aufgrund von Zeitmangel, Klassengröße, Lehrplandichte, zusätzliche organisatorische Aufgaben etc. oft nicht möglich ist?

17.
Gab es jemals Meinungsverschiedenheiten bzw. Konflikte zwischen
Lehrpersonen und erziehungsberechtigten Eltern von legasthenen Kindern
an Ihrer Schule?

18. Haben Sie das Gefühl, dass eine Einigung mit den Eltern oft nicht erzielt
werden kann, weil die Kommunikationssituation statt durch Sachlichkeit,
durch Missverständnisse und Vorwürfe geprägt ist? (Neigung bei
Meinungsverschiedenheiten
zu
objektiv
unverhältnismäßigen
emotionalen Reaktionen)

19. Sind Sie der Meinung, dass bei derart komplexen Spannungs- und
Konfliktfeldern eine Vermittlung zwischen dem Lehrpersonal und den
erziehungsberechtigten Elternteilen durch eine neutrale (externe) dritte
Person unerlässlich ist, um eine Regelung über die künftige Vorgangsweise
ausarbeiten zu können?

20. Welche Voraussetzungen müsste diese neutrale dritte Person für die
Vermittlung und Unterstützung in der Konfliktbearbeitung mitbringen?
(Mehrfachantworten möglich)

o eine abgeschlossene und anerkannte Ausbildung
o fachliche Kompetenz
o Einfühlungsvermögen
o unparteiische Haltung
o Vorkenntnisse über die familiäre Situation
o Kenntnisse über Legasthenie (Legasthenie Erlass)
o Vorkenntnisse über die Schule
o keinerlei Vorkenntnisse
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Raum für weitere Anmerkungen….………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
21. Worin sehen Sie die Vorteile einer Vermittlung durch eine neutrale
dritte Person? (Mehrfachantworten möglich)

o jemand unterstützt und vermittelt im Gespräch (Sachebene wird
behandelt)
o jede beteiligte Person kann ihren Standpunkt, ihre Interessen und
Anliegen ohne Unterbrechung formulieren (jede Meinung zählt)
o auf wertschätzenden Umgang wird geachtet
o

die eigenverantwortliche
unterstützt

Ausarbeitung

von

Regelungen

wird

o weder der Schulbehörde noch dem Elterverein zugehörig
o Allparteilichkeit bzw. unparteiische Haltung (Unvoreingenommenheit) der neutralen dritten Person
o geschützter Rahmen
o Nachhaltigkeit
Raum für weitere Anmerkungen...................……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
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Freiwillige Angaben zu Ihrer Person:

Angaben zu Ihrem Alter:

Geschlecht (Zutreffendes bitte ankreuzen):

____ Jahre

männlich: o
weiblich:

o

Nationalität: ______________ Familienstand: ______________

Ausbildung:

_________________________________

Beruf:

_________________________________

VIELEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG !!!!
Ich erkläre ausdrücklich, dass alle Angaben vertraulich behandelt und die Ergebnisse
anonymisiert in die Arbeit einfließen werden!
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