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 VORWORt

Liebe Eltern,

Sie haben sich sicherlich schon häufig gefragt, wer oder was da-
für verantwortlich ist, dass aus Ihrem fröhlichen, neugierigen, in-
teressierten Vorschulkind ein frustriertes, unglückliches, unkon-
zentriertes Schulkind wurde, voller Abwehr gegen alles, was mit 
Schule, vor allem was mit Lesen und Schreiben – manchmal auch 
zusätzlich mit Rechnen – zu tun hat. Vielleicht haben Sie auch 
das Gefühl, irgendwo versagt zu haben, weil Sie aus der Schule 
Vorwürfe hören, denen Sie entnehmen müssen, dass Sie für die 
Probleme mit dem Lernen verantwortlich seien. Sie fragen sich, 
was Sie falsch gemacht haben könnten, wenn Sie Ihr Kind mit 
dem der Nachbarin vergleichen, das sicherlich nicht intelligenter 
ist als das Ihrige, aber keinerlei Probleme zu haben scheint. Jetzt 
suchen Sie außerhalb der Schule Rat, Aufklärung und Hilfe, um 
Ihrem Kind selbst zu helfen. Die Fülle an widersprüchlichen 
Theorien und Informationen im Internet ist unübersichtlich und 
verwirrend.

Dieser Ratgeber kann Ihnen helfen. Neuere wissenschaftliche 
Erkenntnisse, vielfältige Erfahrungen mit Betroffenen und vor 
allem von Eltern wurden hier aufgenommen.

Welches Anliegen hat dieses Buch?
Eltern informieren, sie beraten und ihnen helfen ist das Anlie-
gen dieses Elternratgebers zum LRS-Problem. Er fasst meine 
langjährigen Erfahrungen in der Schule, in der wissenschaft-
lichen Forschung, in der Lehreraus- und -fortbildung und viele 
Jahre in eigener Privatpraxis zusammen. Da es kaum Studien 
zur Langzeitwirkung von Therapien gibt, habe ich während der 
Vorarbeiten zu diesem Buch Kontakt zu den Familien ehema-
liger »Sorgenkinder« aufgenommen. Es war sehr beglückend 
und spannend, zu erfahren, wie erfolgreich sich diese ehemali-

22513_Naegele.indd   4 01.08.2011   16:03:10

Leseprobe aus: Naegele, Jedes Kind kann lesen und schreiben lernen,
© 2011 Beltz Verlag, Weinheim Basel
http://www.beltz.de/de/nc/verlagsgruppe-beltz/gesamtprogramm.html?isbn=978-3-407-22513-9



5

gen »Versager« entwickelt haben. Natürlich haben nicht alle ihre 
schulische Laufbahn mit einer Eins oder Zwei beendet, aber al-
le haben fertige Ausbildungsgänge geschafft, viele ein Studium, 
und sie konnten sich ihre beruflichen Wünsche erfüllen. In der 
Erinnerung wurden immer wieder vor allem zwei Aspekte mit 
dem Erfolg der Maßnahmen, die ich in diesem Buch vorstelle, in 
Verbindung gebracht:

 > Der Glaube an das Kind und die Aussicht, dass es seine Prob-
leme mit Hilfe lösen kann.

 > Die Entlastung der Eltern bei gleichzeitiger aktiver Unterstüt-
zung der Kinder – meist durch die Mütter. 

Christian bringt es in seiner Erinnerung auf den Punkt:

 »Jeder kann lesen und schreiben lernen, wenn er die richtige Unter-
stützung bekommt und es wirklich will. Das Wichtigste ist der Glaube 
an sich selbst.«

Danksagung
Die Erfahrungen und das Wissen, die diesem Ratgeber zu Grun-
de liegen, verdanke ich

 > den Kindern und Jugendlichen, denen ich im Verlauf vieler 
Jahre aus schwieriger Lage helfen konnte – besonderer Dank 
den Ehemaligen, die sich hier äußern,

 > den Eltern für ihr Vertrauen und Durchhaltevermögen,
 > den Kolleginnen und Kollegen aus Schule, Hochschule und 

Praxis, Katrin Meisel und Claus Koch vom Beltz Verlag für 
ihr Engagement bei der Bearbeitung des Manuskripts und 
Erstellen des Buchs,

 > meinem Ehemann Klaus für seine kritische Begleitung und 
Unterstützung.
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LRS – eine kurze 
Einführung
»die Knder machen ja nicht egstrar Feler!« 
(Vincent, 10 Jahre)
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Die Ursachen

Im Prinzip kann jedes Kind schreiben und lesen lernen. Doch wie 
die Ergebnisse von Schulvergleichstests wie IGLU und PISA zeigen, 
schafft es die Schule nicht, allen Kindern ein solides Fundament 
im Lesen und Schreiben zu vermitteln, weil zu wenige Lehrkräfte 
über eine solide Ausbildung in den notwendigen sprachwissen-
schaftlichen Grundlagen und das methodisch-didaktische Know-
how verfügen. Zu viele Kinder und Jugendliche erfassen das Sys-
tem unserer Buchstabenschrift unzureichend, machen dadurch 
zu viele Fehler und erleben das Lesen nicht als etwas Positives. 
Die Folgen sind Ärger mit der Schule, schlechte Noten in Deutsch 
und den Fremdsprachen, häusliche Auseinandersetzungen, Ver-
lust des Selbstbewusstseins und der Lernfreude, Sitzenbleiben, 
Nachhilfe, Schulangst bis zur Schulverweigerung. 

Früher nannte man das Problem »Legasthenie« und verstand da-
runter eine Krankheit, die man sein ganzes Leben mit sich her-
umschleppt, was sich zum Glück als nicht haltbar erwiesen hat. 
Die Autorin hat in vielen, vielen Fällen während ihrer Arbeit mit 
Betroffenen erlebt, dass Kinder und Jugendliche sehr wohl lesen 
und schreiben lernen können.

Immer wieder werden im Zusammenhang mit Lese- und Recht-
schreibversagen Gespenster einer lebenslangen Gehirnanomalie 
oder genetische Defekte beschworen. Heute werden sie »bewie-
sen« durch die Beobachtungen bei Leseaktivitäten mithilfe von 
bildgebenden Verfahren (z. B. MRT). Doch können solche Beob-
achtungen nicht ohne Weiteres als Ursachen verwendet werden, 
Schon vor 130 Jahren erwies sich die Übertragung von Sprach-
ausfällen Erwachsener nach Unfällen auf die Probleme von Kin-
dern, die den Code des alphabetischen Schriftsystems nicht kna-
cken können, als falsch.
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Die Ursachen und Auswirkungen sind sehr verschieden. Es gibt, 
wie Untersuchungen belegen, viele Kinder, die trotz Hör-, Seh-, 
Intelligenz- oder Bewegungsauffälligkeiten problemlos im Schul-
alltag lesen und rechtschreiben lernen. Um es gleich vorweg 
klarzustellen: Selbst gravierende Probleme beim Lesen- und 
Schreibenlernen sind für mich keine Krankheit im medizini-
schen Sinn, die man, wie man früher dachte, an bestimmten 
Symptomen erkennen kann. Bei Lese-Rechtschreib-Schwierig-
keiten (im Folgenden abgekürzt als LRS) geht es zunächst um 
eine erwartungswidrige Entwicklung der Schriftsprache, ausge-
löst durch fehlende oder unpassende Vorstellungen des Kindes 
über unser alphabetisches Schriftsystem.

Probleme beim Erwerb der Schriftsprache verschwinden jedoch 
nie von allein, wie manche Lehrkräfte meinen, wenn sie besorg-
te Eltern mit der Aussicht vertrösten, dass der Knoten irgend-
wann schon von allein platze. Nein, im Gegenteil, die Situati-
on verschlechtert sich drastisch, wenn das Kind merkt, dass es 
versagt. Es gibt auch keine »Legasthenie«-typischen Fehler, wie 
man früher glaubte: Viele Kinder vertauschen in ihrer Lese-/
Schreibentwicklung Buchstaben, weil ihnen die Schreibrichtung 

Lese-Rechtschreib-

Schwierigkeiten sind 

keine Krankheit.
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noch nicht geläufig ist und sie sich darauf konzentrieren, das Ge-
hörte in Buchstaben zu übersetzen.

Kinder kommen mit den unterschiedlichsten Vorstellungen über 
Schrift in die Schule. Einige Kinder können schon fließend lesen 
und schreiben, eine Reihe von ihnen benötigt jedoch differen-
zierte, auf sie abgestimmte, methodisch-didaktisch sinnvolle 
Lernangebote, gezielte individuelle Zuwendung und mehr Zeit, 
damit sie erfolgreiche Leser und Schreiber werden können. Hür-
den, die den Zugang erschweren, entstehen meist in einem Zu-
sammentreffen von unzureichenden schulischen Bedingungen, 
methodisch-didaktischen Mängeln, fehlendem Lernerfolg und 
falscher Reaktion der Umwelt. Je früher geholfen wird, desto we-
niger droht Gefahr, dass sich aus einem Entwicklungsrückstand 
im Lernen ein ernstes, umfassendes Lern- und Verhaltenspro-
blem entwickelt.

Die in diesem Buch vorgeschlagenen 
Maßnahmen sind erfolgreich

 »Für mich als Mutter war es schwierig, zu akzeptieren, dass mein 
Sohn massive Probleme mit dem lesen und der Rechtschreibung 
in der Schule hatte. Es war ein langwieriger Erkenntnisprozess, 
als ich merkte, dass wir Eltern mit den eigenen Erklärungen 
nicht weiterkamen, zumal wir nur wenig hilfreiche Ratschläge 
von den lehrern bekamen. So machten auch wir das Falsche, 
überforderten ihn mit dem sinnlosen Üben von Diktaten aus der 
Masse der Übungshefte und -literatur. Irgendwann merkte ich, 
dass dies alles nichts hilft und darüber hinaus das Verhältnis zu 
unserem Sohn zu leiden begann.«

Je früher geholfen wird, 

desto weniger droht 

Gefahr, dass sich ein 

ernstes, umfassendes 

Problem entwickelt.
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So erinnert sich Christophs Mutter an die Zeit, bevor ihrem 
Sohn mit den in diesem Ratgeber beschriebenen Maßnahmen 
unter ihrer Mitarbeit geholfen wurde. Was damals keiner ge-
glaubt hätte: Christoph hat ein ganz normal bewertetes Abitur 
geschafft und ist heute ein erfolgreicher Student der Elektrotech-
nik. Ihm wie vielen anderen Schülerinnen und Schülern wur-
den im schulischen Anfangsunterricht wesentliche Einsichten in 
unser Schriftsystem vorenthalten, sodass sich die Misserfolgser-
lebnisse negativ auf alles Lernen und die seelische Situation des 
Kindes ausweiten konnten.

Wenn Sie die Ratschläge dieses Buches beherzigen, sind Sie 
dem Ziel, Ihrem Kind wirksam und erfolgreich zu helfen, be-
reits einen großen Schritt näher gekommen. Dieses Buch bein-
haltet jedoch kein fertiges Trainingsprogramm und auch keine 
Alternative zum Förderunterricht oder einer Therapie. Was es 
will, ist:

 > informieren über die vielfältigen Verursachungsmöglichkei-
ten von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (im Folgenden als 
LRS abgekürzt),

 > beraten über Wege, wie Eltern ihr Kind gegen schlechte No-
ten, verhauene Diktate und Ärger mit der Schule unterstüt-
zen können,

 > helfen durch geeignete, langjährig erprobte Vorschläge für 
häusliche Förder- und Übungsmöglichkeiten, die zudem das 
kindliche Selbstwertgefühl und die Lernmotivation aufbau-
en.

Es muss jedoch betont werden, dass es kein Schnellverfahren 
gibt, um die Schwierigkeiten verschwinden zu lassen. Der Weg 
zur Schriftsprache kostet Zeit, Anstrengung und Geduld, sichert 
aber das Glück und die Zukunft Ihres Kindes.
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Wo steht mein Kind?

Zum Einstieg einige Fragen zur aktuellen Situation Ihres Kin-
des:

Lesen: Mein Kind

 > buchstabiert beim Lesen leise ein Wort vor (z. B. be-a-el-el, 
ge-e-ha-te) und hat Schwierigkeiten, das gemeinte Wort (Ball, 
geht) zu erkennen;

 > lautiert Wörter vor (b-a-l-l, g-e-t) und braucht zu lang, bis es 
das Wort als Ganzes entschlüsselt;

 > ist unsicher in der Leserichtung (mal von rechts, mal von 
links);

 > erkennt häufig vorkommende Wörter nicht wieder (ein, die, 
wir);

 > liest sehr langsam;
 > versteht den Inhalt des Gelesenen auf Nachfragen nicht/teil-

weise/richtig;
 > liest nicht freiwillig/freiwillig.
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Schreiben: Mein Kind

 > kennt die Buchstaben: in Druckschrift , Groß buchstaben , 
Ge mischt Groß-/Klein-, Anfangsschrift, ver ein fach ter Aus -
gangs schrift, lateinischer Ausgangsschrift, Schulausgangs-
schrift;

 > beherrscht die Laut-Buchstaben-Zuordnungen nur teilweise;
 > ist in seiner Schreibrichtung noch unsicher;
 > hat eine verkrampfte Schreibhaltung, hält die Zeilen nicht 

ein;
 > hat Probleme beim Abschreiben;
 > schreibt gern/ungern Geschichten.

Rechtschreiben: Mein Kind

 > macht viele Fehler in geübten Wörtern;
 > schreibt unvollständige Wörter, in denen meist Vokale fehlen 

(hnd → Hand);
 > versucht zu schreiben, wie es spricht (aein, Schbigel);
 > macht trotz häuslichen Übens viele Fehler in geübten Dikta-

ten;
 > schreibt ohne Punkt und Komma.

Lern- und Arbeitsverhalten: Mein Kind

 > kann sich beim Schreiben nur schwer konzentrieren;
 > versucht, Hausaufgaben zu verdrängen, oder braucht viel zu 

lange;
 > schafft die Aufgaben nur mit Unterstützung;
 > wirkt mutlos, wenig motiviert

Schulische Situation: Die Lehrkräfte

 > beobachten die schriftsprachliche Entwicklung meines Kin-
des und fördern es gezielt nach einem Förderplan;

 > vertrösten mich, dass sich der Rückstand in der Lese- und 
Schreibentwicklung meines Kindes von allein gebe;
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 > haben mein Kind eine Klasse zurückgestuft, ohne dass es 
nennenswerte Fortschritte macht.

Häusliche Situation: Mein Kind

 > hat ein angegriffenes Selbstwertgefühl;
 > hält sich für dumm;
 > verschweigt Arbeiten;
 > lehnt häusliches Üben ab.

Treffen auf Ihr Kind mehrere der angeschnittenen Probleme zu, 
dann können Ihnen die Ratschläge dieses Buches sicherlich mit 
Erfolg helfen.

Hat zusätzliches häusliches Üben oder Nachhilfe keine erkenn-
bare Verbesserung gebracht und reagiert Ihr Kind gereizt, ag-
gressiv oder zieht es sich zurück, so sollten Sie die Alarmzeichen 
ernst nehmen, die Hinweise in den einzelnen Kapiteln beachten 
und professionelle Beratung suchen.
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Zusammenfassung

 > auch gravierende Probleme beim lesen und Schreiben 
sind keine »Krankheiten«!

 > Fehler beim Schreiben beruhen auf einem mangelnden 
Verständnis unseres Schriftsystems, dem abgeholfen 
werden kann.

 > Kinder mit lese- und Rechtschreib-Schwierigkeiten 
brauchen differenzierte lernangebote, die genau zu 
ihnen passen.

 > Der erste Schritt für eine erfolgreiche lernstrategie 
besteht immer in einer analyse der bestehenden Situa-
tion: Wo steht mein Kind im lernprozess?
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