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VorwortVorwortVorwortVorwort                    

 
 
Über Legasthenie/Lese-Rechtschreibschwäche ist bereits viel 
diskutiert und geschrieben worden. 
Umfangreiche Forschungen erweitern ständig das Wissen zu 
ihren Ursachen und Therapiemöglichkeiten. Die sicherlich not-
wendige wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesen 
Themen soll jedoch anderen Büchern vorbehalten bleiben. 
 
Das vorliegende Werk versteht sich als Handbuch    für die 
Praxis. Als ein Nachschlagewerk der etwas anderen Art erlaubt 
es dem Leser, sich selbst oder einem anderen Menschen 
Sprache im wörtlichen Sinne bebebebe----greifgreifgreifgreif----barbarbarbar    1 zu machen. 
Aus der Arbeit mit legasthenen Menschen entstanden, wird  
besonders dem mehrdimensionalen Denken dieser Menschen  
Rechnung getragen. 
 
All jenen, die bereits den Schritt gegangen sind, sich professio-
nelle Hilfe zu suchen, kann dieses Buch eine wertvolle Ergän-
zung ihrer bisherigen Arbeit sein. 
 
Alle, die sich gerade auf den Weg gemacht haben, finden in ihm 
eine leicht handhabbare Anleitung für ihre Arbeit.     
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Eine kurze Einführung   Eine kurze Einführung   Eine kurze Einführung   Eine kurze Einführung           
    

    

Warum dieses Buch entstandWarum dieses Buch entstandWarum dieses Buch entstandWarum dieses Buch entstand 

 

Eltern und Lehrer kennen aus ihrem Alltag das Phänomen, dass  

einige Kinder gerade die sogenannten „kleinen“ Wörter (im, war, 

wahr, den, denn usw.) immer wieder mal richtig und mal falsch 

schreiben oder lesen. Manchmal sogar im selben Satz oder 

Text. 

Häufig kommen Zweifel an den eigenen Fähigkeiten auf, 

schließlich Hilflosigkeit. Und wenn auch vermehrtes Lernen die 

Lese- und Schreibleistung kaum verbessert, wächst die Frus-

tration – beim Kind, bei den Eltern, beim Lehrer. 

Es ist schwer zu verstehen, wenn ein sonst kreatives, intelligentes, 

aufgeschlossenes Kind an scheinbar einfachen Lernaufgaben, 

wie dem Lesen oder Schreiben der „kleinen“ Wörter, scheitert. 

Die betroffenen Kinder entwickeln Vermeidungsstrategien (z.B. 

Kopfweh vor Klassenarbeiten, ständig zur Toilette müssen …). 

Im schlimmsten Fall kann es zu physischen oder psychischen 

Erkrankungen kommen. 

 

Ein Teufelskreis ist entstanden.2 
 

    

Wo die UrsachenWo die UrsachenWo die UrsachenWo die Ursachen der Lernprobleme der Lernprobleme der Lernprobleme der Lernprobleme liegen liegen liegen liegen können können können können    

 

Eine Ursache ist im Denken legasthener Menschen zu finden. 

 

„Die Wörter oder die Sprache, wie sie geschrieben oder 
gesprochen werden, scheinen in meinem Denkapparat keine 
Rolle zu spielen. Die psychischen Einheiten, die als Elemente 
beim Denken dienen, sind gewisse Zeichen und mehr oder 
weniger klare Bilder, die nach Belieben erzeugt und kombiniert 
werden können.“ (Albert Einstein) 3 
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Was Einstein beschreibt, ist die natürliche Denkweise eines 

Legasthenikers – Denken in Bildern.4 

 

Die Biografien berühmter Menschen, die Legastheniker sind oder 

waren, belegen, dass es sich dabei häufig um sehr kreative 

Menschen handelt oder handelte.5 

 

Beim Schriftspracherwerb wird diese wunderbare Art des Den-
kens dann jedoch oft zum Problem. 

Schrift ist zweidimensional. 

Das Denken in Bildern ist dreidimensional und häufig noch 

durch veränderte Wahrnehmung der Zeit charakterisiert. Somit 

verfügen Legastheniker über die Fähigkeit, das zweidimensionale 

Schriftbild eines Buchstaben bzw. Wortes in ihrem Denken 

mehrdimensional zu betrachten. Dabei geht jedoch der Bezug 

zum realen Buchstaben oder zum realen Wort verloren. 

Derselbe Buchstabe bzw. dasselbe Wort wird von allen Seiten 

betrachtet und dadurch entsteht eine unüberschaubare Anzahl 

von Möglichkeiten, aus der es dem Legastheniker kaum noch 

möglich ist, die richtige auszuwählen. 

 

 
 

Hinzu kommt, dass besonders die „kleinen“ Wörter in der Regel 

kein eigenes Bild im Denken erzeugen. Denn wie sieht z.B. ein 

die aus? Erst in Verbindung mit anderen, bildtragenden Wörtern 

(z.B. die Wiese) erschließt sich hier die Bedeutung. Hat solch 
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ein „kleines“ Wort auch noch unterschiedliche Bedeutungen, 
erschwert das seine Anwendung zusätzlich. 

Beispiel: „DieDieDieDie Uhr, diediediedie  dort hängt, ist neu.“. Das erste „„„„DieDieDieDie““““ ist 
ein Artikel, der das Nomen Uhr begleitet. Das zweite „d„d„d„dieieieie““““ ist 
ein Relativpronomen. Es stellt den Bezug zu dem Nomen „Uhr“ 

im Hauptsatz her und könnte durch das Wort „welche“ ersetzt 

werden. 

Ein Wort – zwei unterschiedliche Funktionen/Bedeutungen. 

 

All das kann dazu führen, dass Textinhalte nur unzureichend oder 

gar nicht verstanden werden. 

 

Wenn also mehrere Wortformen nebeneinander existieren und 

Wortinhalte unklar sind, ist ein zweifelsfreies Wiedererkennen nur 

begrenzt erfolgreich. 

 

Das wiederum schafft Verwirrung. 
 

Die meisten Menschen denken in der Regel nicht darüber nach, 

wenn sie, sozusagen im Vorbeigehen, die überall im täglichen 

Leben vorhandenen Wörter erfassen und verstehen. Das ist so, 

weil bei ihnen der Gebrauch der Zeichen, also der Buchstaben, 

Wörter und Zahlen, automatisiert abläuft. 
Das ist vergleichbar mit dem Autofahren, wenn nach der Prüfung 

die ersten Alleinfahrten absolviert werden. Alles muss scheinbar 

gleichzeitig passieren: Lenken, Blinken, Kuppeln, Schalten, Gas- 

geben, auf die Geschwindigkeit und den Verkehr achten. 

Irgendwann, mit genügend Fahrerfahrung, übernimmt das 

Unterbewusstsein die Kontrolle, arbeitet einen Großteil der 

Anforderungen ab – die Handlungen sind automatisiert. 

  

Und eben diese Automatisierung hat bei legasthenen Menschen 
für einen Teil der Buchstaben und Wörter nicht stattgefunden.6 
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Ein gangbarer Weg   Ein gangbarer Weg   Ein gangbarer Weg   Ein gangbarer Weg     
    

    

Was zu tun istWas zu tun istWas zu tun istWas zu tun ist 

 

Der Legastheniker muss das Erkennen von Buchstaben und 

Wörtern automatisieren. 
 

Ausnahmslos jedes Wort, das gesprochen, geschrieben oder 

gelesen wird, hat ein Wortbild (sein Name), einen Wortklang 
(sein Name, wenn er gehört oder gesprochen wird)  und eine 
Wortbedeutung (sein Bild in unserem Denken). 
Somit kann ein Wort also nur dann vollständig beherrscht 

werden, wenn Wortbild, Wortklang Wortbild, Wortklang Wortbild, Wortklang Wortbild, Wortklang undundundund Wortbedeutung Wortbedeutung Wortbedeutung Wortbedeutung    1 als 
Einheit erfolgreich automatisiert sind. 
 

Sollten während der Worterarbeitung mit diesem Handbuch  

Probleme beim Gebrauch der Buchstaben auftreten, ist eine 

vergleichbare Verfahrensweise, wie die in diesem Handbuch 

beschriebene, anwendbar. Auf diese kann hier jedoch nicht 

eingegangen werden. 

 

 

Wie die Seiten aufgebaut sindWie die Seiten aufgebaut sindWie die Seiten aufgebaut sindWie die Seiten aufgebaut sind    

 

Auf jeder Seite im alphabetischen Wörterverzeichnis wird ein 

„kleines“ Wort zur Erarbeitung vorgestellt. Diese Wörter sind 

mehr oder weniger bildlos. Sie gehören überwiegend zu den 

Funktionswörtern7 der deutschen Sprache. 

    

(1) Wortbild, das beim Vorlesen den Wortklang erhält 
(2) Wortbedeutung in Form einer Wortbeschreibung 
(3) Wortbedeutung, wie sie ein Kind versteht 
(4) Beispielsätze, in denen die Wortbedeutung durch die 

Verbindung mit bildtragenden Wörtern deutlich gemacht 

wird 
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(5) Wortbedeutung, dargestellt mittels der Abbildung eines 

Knetmodells zum letzten Beispielsatz 

 

Grammatische Merkmale, wie z. B. der Fall eines Artikels und 

der sich daraus ableitende Verwendungszweck, oder auch 

Synonyme/Antonyme ergänzen, wo nötig, die Wortbedeutung. 

 

 

Warum ein KnetmWarum ein KnetmWarum ein KnetmWarum ein Knetmodell erarbeitet wirdodell erarbeitet wirdodell erarbeitet wirdodell erarbeitet wird 

 

Etwa 90 % der Jungen und 60 % der Mädchen sind am besten 

in der Lage durch Ausprobieren und nebenbei zu lernen. Nur 

etwa 10 % der Jungen und 40 % der Mädchen sind also auch 

in der Lage,  hauptsächlich zu lernen, also durch Zuhören, Lesen 

und Zugucken. 

Nach einer Expertise, die für das deutsche  Bundesbildungs- 

ministerium erstellt wurde (2008), lernen wir am besten Dinge, 

die wir ausprobieren, die wir tun. Jugendliche lernen das Skate-

boardfahren nicht, indem sie ein Buch über Skateboardfahren 

lesen, sondern „indem sie versuchen es hinzukriegen“. 

Sie tuntuntuntun es.8  

 

Dem „es tun“ wird mit der Herstellung des Knetmodells durch 

den Lernenden Rechnung getragen. 

 

Durch die Verbindung der Wortbedeutung und    des Wortbildes  

mit dem Modell der Wortbedeutung aus Knete wird dem Lernen 

einer Begrifflichkeit das Be-greifen hinzugefügt. Das Wort wird 

dadurch verinnerlicht und abrufbar, also beherrschtbeherrschtbeherrschtbeherrscht. 
 

    

Welche Arbeitsbedingungen förderlich sindWelche Arbeitsbedingungen förderlich sindWelche Arbeitsbedingungen förderlich sindWelche Arbeitsbedingungen förderlich sind    

 

Wesentlich für die Arbeit ist die Motivation des Lernenden. Fehlt 

diese, verbraucht er schon einen erheblichen Teil seiner Energie 

dafür, anzufangen. 
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WörterverzeichnisWörterverzeichnisWörterverzeichnisWörterverzeichnis     

 

 
ab 1 bis 2 er nach 3 unter 2 

ab 2 bisschen es 1 nächst 1 unter 3 

aber 1 bist es 2 nächst 2 viel 

aber 2 da 1 es 3 nein vielleicht 1 

ähnlich da 2 hier nicht vielleicht 2 

all da 3 ich nichts vom 

alle damit 1 ihm nie von 1 

allein 1 damit 2 ihn noch von 2 

allein 2 danach ihnen nur vor 1 

als 1 dann 1 ihr 1 ob vor 2 

als 2 dann 2 ihr 2 oder vor 3 

als 3 das 1 ihr 3 schon wahr 

also das 2 im 1 sehr während 1 

am dass im 2 seid während 2 

an 1 dem in 1 sein wann 

an 2 den in 2 sich 1 war 

ander denn 1 in 3 sich 2 warum 

auch denn 2 irgend sie 1 welch 1 

auf 1 der 1 ist sie 2 welch 2 

auf 2 der 2 jedenfalls 1 sind wen 

aus 1 des jedenfalls 2 so 2 wenn 

aus 2 deswegen jene 1 so 1 wer 

aus 3 die 1 jene 2 trotz wider 

außen die 2 kein über 1 wie 1 

außer 1 dieser man über 2 wie 2 

außer 2 doch 1 mehr über 3 wieder 

bald doch 2 mein über 4 wir 

bei dort meist um 1 wird 

beide dorthin mit 1 um 2 zu 

beständig draußen mit 2 und  

bevor eigen nach 1 unten  

bis 1 eine nach 2 unter 1  



 

 

_________________________________________________________________________ 

dddd    

    

dass  dass  dass  dass  (Konjunktion)      

 
WortbWortbWortbWortbedeutungedeutungedeutungedeutung    

� beschreibt, was als direkte Folge auf das Geschehen im 

Hauptsatz da ist  

� leitet einen Nebensatz ein 

� so..., dass; so dass 

 

WortbWortbWortbWortbedeutung aus Kindermundedeutung aus Kindermundedeutung aus Kindermundedeutung aus Kindermund    

� Etwas ist da und daraus entsteht was anderes. Und das, was 

daraus entsteht, steht mit dassdassdassdass im Nebensatz. 

 

BeispielsätzeBeispielsätzeBeispielsätzeBeispielsätze    

� Der Winter war so kalt, dassdassdassdass die Flüsse zufroren. 

� Das Wasser war so fest gefroren, dassdassdassdass man darauf Schlittschuh 

laufen konnte. 

 



 

_________________________________________________________________________ 

dddd    

    

denn 1denn 1denn 1denn 1    (Konjunktion)      

 
WortbWortbWortbWortbedeutungedeutungedeutungedeutung    

� beschreibt den Grund für eine vorher getroffene Aussage 

� leitet einen Teilsatz ein 

� weil 

 

WortbWortbWortbWortbedeutung aus Kindermundedeutung aus Kindermundedeutung aus Kindermundedeutung aus Kindermund    

� DennDennDennDenn verwende ich, wenn ich etwas, was ich schon gesagt 

habe, begründen will.  

 

BeispielsätzeBeispielsätzeBeispielsätzeBeispielsätze    

� Fahr vorsichtig, denndenndenndenn die Straßen sind glatt. 

� Ich gehe ins Bett, denndenndenndenn es ist schon spät. 

 

 





Angela Przemus                    Uwe Richter 
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