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Wie soll man das nennen, wenn ein normal intelligentes 
Kind «Rektshäibung» statt Rechtschreibung schreibt und 
sehr viele solche und ähnliche Fehler macht, wenn es in 
Diktaten trotz vielem Üben und häufigem Verbessern immer 
wieder die gleichen oder gar immer wieder neue Fehler 
macht? Wenn es einen Text schreibt, den andere oder gar  
es selber weder lesen noch verstehen können?

Alle, die mit Kindern in der Schule zu tun haben, wissen, 
dass es diese Kinder mit Schwierigkeiten in der Recht-
schreibung und/oder im Lesen, die in einem gewissen 
Widerspruch zu ihrem Leistungspotenzial stehen, einfach 
gibt. 

Wir sind der Meinung, dass dieses Phänomen nicht durch 
Abschaffung, durch Neuformulierung des Begriffs oder  
durch eine reine Übersetzung aus dem Griechischen be-
hoben werden kann. Im Folgenden soll erklärt werden,  
aus welchen Gründen der SPD am Begriff «Legasthenie» 
festhält.

Welcher Ansatz liegt unserem Verständnis von 
Legasthenie zu Grunde?
Es gibt seit längerem eine Kontroverse zwischen verschie-
denen Erklärungsmodellen, die mal heftiger, mal etwas 
dezenter wahrgenommen wird. Da ist einerseits die heute 
stark pädagogisch-heilpädagogische Orientierung (Legas-
thenie gibt es nicht! Das Problem liegt im Vermitteln von 
Sprache und ist damit ein pädagogisches, allenfalls heil-
pädagogisches Problem), und auf der anderen Seite die 
medizinische Ausrichtung (wo die Probleme stark auf Wahr-
nehmungsstörungen zurückgeführt werden). 

Die Haltung des SPD gegenüber dem 
Phänomen Legasthenie

Die hirnphysiologischen Prozesse und allfällige Zusammen-
hänge mit anderen Störungen (z.B. Hyperaktivität) werden 
immer besser erforscht; die Neuropsychologie und die 
aktuelle Hirnforschung könnten mit ihren neuesten For-
schungsresultaten nochmals andere Bewegungen auslösen 
(ein Beispiel dafür ist das an der ETH neu entwickelte Le-
gasthenie-Therapieprogramm «Dybuster»).  

Der SPD orientiert sich in seinen Diagnostischen Leitlinien 
am sogenannten Diskrepanzmodell, das leider etwas in Miss-
kredit geraten ist, obwohl es nach wie vor relevant bleibt  
als Orientierung auf Schulerfolg und Therapieziele. Bei uns 
wird es erweitert durch die «doppelte Diskrepanz» und die 
«Regressionskriterien» (wird anhand eines Beispiels weiter 
unten erklärt). Mit dieser Erweiterung wird auch der manch-
mal gehörte Vorwurf, die Intelligenz in die Diagnose einzu-
beziehen sei unethisch, weil dies dem schwachen Kind eine 
Förderung verwehre, irrelevant. Selbstverständlich braucht 
auch das schwächere Kind Förderung und hat ein Anrecht 
darauf; die Frage ist nur, wie die Förderung heisst und welcher 
Ansatz zum Zug kommt.

Diagnose Legasthenie
Verschiedentlich wird uns die Frage gestellt, wie die Schul-
psychologinnen und -psychologen zur Diagnose Legasthenie 
kommen, resp. ob diese Diagnostik in Sargans und in 
Lichtensteig mit den gleichen Kriterien (und mit welchen) 
geschehe.



Die Diagnosekriterien geben im Schulpsychologischen Dienst 
immer wieder Anlass zu internen Diskussionen und damit zu 
Fortbildungen, deren Erkenntnisse dann wiederum in unsere 
Arbeit einfliessen.

Der  Schulpsychologische Dienst des Kantons St.Gallen hat 
vor gut drei Jahren Diagnostische Leitlinien erarbeitet, die im 
Herbst/Winter 2007 überarbeitet und neu noch um die Lo-
gopädie erweitert werden. Diese sind für alle Schulpsycholo-
ginnen und -psychologen (und die Logopädinnen im SPD) 
verpflichtend und daran orientieren wir uns. Wir orientieren 
uns ausserdem an den Diagnosekriterien des ICD10 (Inter-
national Classifikation of Deseases), welche unseres Erachtens 
sehr genau abdecken, was wir unter Legasthenie verstehen.

Für die Diagnose einer Legasthenie gelten also in erster Linie 
die erwähnten Diagnostischen Leitlinien und das ICD10,  
also nicht nur die Diskrepanz zwischen potenzieller Leistungs-
fähigkeit (nonverbale Intelligenz) und der Rechtschreib-
leistung, resp. Leseleistung, sondern auch die Diskrepanz 
zwischen den übrigen Leistungen und der Rechtschreibleis-
tung plus die sogenannten Regressionskriterien, welche 
berücksichtigen, dass eine Legasthenie auch auf einem unter-
durchschnittlichen intellektuellen Niveau auftreten kann, 
dass dann aber die Rechtschreibleistung entsprechend noch 
tiefer ausfallen muss, um signifikant zu sein.

Um ein Beispiel zu machen: Ein Kind mit IQ 100 (Durch-
schnitt) und einer Rechtschreibleistung von weniger als 
Prozentrang 7 hätte damit bereits Anrecht auf eine Legas-
thenietherapie. Wenn zudem die Leistungen in der Mathe-
matik genügend sind, entspricht das der sog. «doppelten 
Diskrepanz nach Warnke», (wobei allerdings auf der Hand 
liegt, dass sich die Probleme in Raumlage, Seriation, 
auditiver Merkfähigkeit usw. auch beim Rechnen negativ 
auswirken können).

Diese doppelte Diskrepanz wird von Kritikern gern als un-
sozial angesehen, weil sie schwächeren Kindern das Recht 
auf eine Therapie abspreche. Zwei Aspekte gibt es dabei  
zu berücksichtigen: Mit dieser doppelten Diskrepanz werden 
auch Kinder erfasst (und bekommen Anrecht auf eine 
Therapie), die hochbegabt sind und bei denen die Legasthe-
nie sich nur aufgrund sehr guter Kompensation sehr lange 
nicht genügend krass zeigt, um wirklich aufzufallen.

Der Vorwurf stimmt aber auch für schwächere Kinder nicht, 
weil unsere Diagnosekriterien sich nicht nur auf die doppelte 
Diskrepanz abstützen, sondern diese erweitern um die 
Regressionkriterien: Bei einem Kind mit einem unterdurch-
schnittlichen IQ (< 85) würde ein Antrag auf Legasthenie-
therapie aufgrund der Regressionskriterien erst dann 
gestellt, wenn seine Rechtschreibleistung unter PR 3 liegt. 

Wichtig dabei ist, dass ein Kind im niederen IQ-Bereich  
(70 – 85) auch unabhängig von der Lese-Rechtschreib-
leistung einen individuellen Förderbedarf aufweist und diese 
Förderung auch bekommen soll.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Intelligenz 
beim SPD für die Diagnose einer Legasthenie eine unter-
geordnete Rolle spielt; es ist längst bekannt, dass es relativ 
viele gute Leserinnen unter intelligenzmässig schwachen 
Schülern gibt und zu viele schlechte Leser unter den gut 
intelligenten Kindern. 



Bei der qualitativen Auswertung der Testresultate machen 
wir ausserdem eine Fehleranalyse und achten darauf, ob die 
Mehrzahl der Fehler sog. Regelfehler abbilden (also ein 
gezieltes Training/Nachholen der Rechtschreibregeln, das 
auch eine Primarlehrkraft übernehmen kann, erfordern) oder 
ob eher wahrnehmungsbedingte Fehler auftreten (und damit 
ein Training bestimmter Funktionen durch eine ausgebildete 
Legasthenietherapeutin, eine Heilpädagogin oder Logopädin 
nötig ist).

Selbstverständlich wird immer auch der psychische, phy-
sische, ökologische und soziale Hintergrund ausgeleuchtet, 
soweit das möglich ist, und in die Diagnosestellung, wo 
sinnvoll auch in die Formulierung der Empfehlungen, resp. 
des Antrags einbezogen. 

Sollte man nicht lieber vorbeugen… 
Es gibt sehr viele unterschiedliche innere und äussere Ur-
sachen, nebst den soeben erwähnten unter anderem auch 
didaktogene. Darauf müssen wir (und vor allem jene, die 
besser in den Unterricht hineinsehen können als wir) ein Auge 
behalten und den Mut haben, solche Fehler anzusprechen. 
Die Schule hat einen Grundauftrag: sie hat unter vielen 
anderen die Aufgabe, den Kindern die Kulturtechniken, also 
das Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen. Es drängt 
sich die Frage auf, ob das nicht manchmal etwas vergessen 
geht. Nicht alle Lehrpersonen finden die Rechtschreibung 
gleich wichtig. In letzter Zeit kamen uns wiederholt Vorwürfe 
von Eltern zu Ohren, dass es in der Schule ja auf die Recht-
schreibung überhaupt nicht mehr ankomme (und dies nicht 
nur von schnell als ehrgeizig abgestempelten Eltern). 

…statt therapieren?
In der Therapie bedeutet dies, dass vermehrt auf eine genaue 
Fehleranalyse geachtet werden muss und dass intensiv an 
der Sprache selber gearbeitet wird. Es darf nicht sein, dass 
jene Kritiker Recht bekommen, die beanstanden, dass man in 
der Therapie ausschliesslich an der Wahrnehmung arbeite.  
In manchen Fällen hat man damit Erfolg, in vielen Fällen 
jedoch nicht genug … Ganz plakativ könnte man sagen, dass 
irgend ein Ansatz bei sicher 30% der Kinder immer nützt! 
Aber dieses Resultat ist vor allem auf die Beziehungsarbeit 
zurück zu führen, aus diesem Grund nützen die unterschied-
lichsten Methoden, und von keiner kann man sagen, dass  
sie deshalb die einzige erfolgreiche wäre!

Das heisst, dass zwar die Beziehung zum Kind ein ganz wich-
tiger Faktor für den Erfolg darstellt, aber eigentlich ist sie 
eher der Boden oder vielleicht der Motor für die therapeuti-
sche Arbeit und nicht schon die Therapie selber. Das wie- 
derum heisst, dass es wichtig ist, eine auf die individuelle 
Schwierigkeit hin massgeschneiderte Therapie anzubieten 
und dass jene Kinder, welche eine Einzeltherapie brauchen, 
diese auch erhalten und zwar von dafür ausgebildeten 
Fachleuten. Denn das in die Fördermassnahme Legasthenie-
therapie investierte Geld soll optimal eingesetzt sein und 
Früchte tragen!
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So lautet der Kommentar der meisten Kinder nach 
einer schulpsychologischen Untersuchung …

Fazit
Am Begriff «Legasthenie» halten wir also fest. Er hat eine 
finanzielle Relevanz (hier ist an die IV und die Kranken-
kassen zu denken), eine rechtliche Relevanz (sie gehört zu 
den Massnahmen, die im VSG (Volksschulgesetz) vorge-
sehen sind und beantragt werden können, sie gibt Anrecht  
auf Erleichterungen in der Lehrabschlussprüfung und sie  
ist wichtig beim Zeugniseintrag ILZ bei Legasthenietherapie, 
was ein grundlegender Unterschied zu ILZ anstelle einer 
Kleinklasse ist) und er hat schliesslich eine strukturelle/
politische Relevanz (integrative oder separative Förderung, 
einzeln oder in Gruppen) und damit Einfluss auf die Pensum-
frage; er kann deshalb nicht gestrichen oder einfach 
verändert werden.

Ebenfalls zu bedenken ist, dass sich – würde man die 
Legasthenie im Kontext der Schule «abschaffen» – sofort  
ein riesiger (auch lukrativer) Markt für selbsternannte Gurus 
eröffnen würde. Schon jetzt werben aus Österreich und  
aus Deutschland Praxen und Lerninstitute sehr aggressiv und 
immer mehr auch erfolgreich um die total verunsicherten 
Eltern, die das Gefühl haben, mit ihrem Problem nicht ernst 
genommen zu werden und zu wenig Unterstützung für ihr 
Kind zu bekommen, wenn es nur noch innerhalb des 
Unterrichts in kleinen Gruppen sprachlich gefördert wird.

Die Frage nach den Einzeltherapien
Vielleicht hilft es, sich einmal klar zu werden, was bei der 
Bestimmung des Förderausmasses und des therapeutischen 
Settings alles mit hinein spielt:

Wir beantragen Einzelförderung nach wie vor, eher zu Beginn 
einer Therapie (im ersten halben Jahr), bei einer Sekundär-
problematik und bei besonderen Konstellationen. Einzel-
setting beantragen wir also vorwiegend bei Kindern, wo die 
psychische Komponente im Vordergrund steht (Angst, Scheu, 
sich nicht getrauen) und wo ein guter Beziehungsaufbau 
eine effektive Therapiearbeit überhaupt erst möglich macht. 
Wenn die gleiche Therapeutin nachher mit dem Kind in der 
Kleingruppe (wir empfehlen 2 bis max. 4 Kinder pro Gruppe) 
weiter arbeitet, ist auch eine Konstanz gewährleistet.

Einzeltherapie beantragen wir auch dort, wo wirklich eine 
klare Speicherschwäche oder eine andere eindeutig definier-
te Schwäche besteht, bei der gezielt angesetzt werden muss, 
was man nicht gut in der Gruppe tun kann (Zum Vergleich: 
alle haben eine Verletzung am Knie: einer eine schwere 
Brandwunde, der andere einen Bänderriss vom Skifahren, der 
dritte Wasser im Kniegelenk, der vierte eine Arthrose – es  
ist unmöglich, sie in einer Gruppe zu viert ihrem spezifischen 
Bedürfnis gemäss zu behandeln…)
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Für diese Kinder, wie für jene, die auch gut in einer Gruppe 
gefördert werden können, sollte unbedingt vermehrt darauf 
geachtet werden, dass nicht schon der ganze Pensenpool  
für die vielen Kinder, denen eine Unterstützung auch noch gut 
tun würde, aufgebraucht ist, bis die wirklich schweren Fälle 
für eine Verlängerung angemeldet werden. Das liegt im 
Einflussbereich der Lehrpersonen, der Therapeutinnen und 
Schulischen Heilpädagogen, der zuständigen Fachkommissi-
onen usw. Wir sind dankbar für eine umsichtige Planung  
und Aufteilung der Lektionen durch die Zuständigen, die sich 
nicht am Giesskannenprinzip orientiert, so im Sinne von vielen 
Kindern ein wenig, statt für wenige genügend Förderung.

Lichtensteig, 13. November 2007
Regula Schilling, Vizedirektorin




