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Symptomatik, Klassifikation und Epidemiologie

Es folgt zunächst ein Überblick über die spezifische Symptomatik 
der LRS sowie eine Beschreibung des klinischen Bildes in Schule, 
Peergroup und Familie. Nach Ausführungen zur Klassifikation der 
LRS gemäß den aktuell gültigen Klassifikationssystemen werden ab-
schließend einzelne Befunde zur Epidemiologie bzw. Prävalenz refe-
riert.

Symptomatik

Eine unter Fachleuten verbindliche Definition der Symptomatik bei 
LRS findet sich in den aktuell gängigen Klassifikationssystemen. Auf der 
Ebene von Einzelsymptomen werden in Anlehnung an die ICD-10 
(2006) in der Fachliteratur folgende Merkmale beschrieben (z. B. Brei-
tenbach 2004; Warnke / Roth 2008; Schulte-Körne 2007):

(a) Lesen und Leseverständnis
Auslassen, Ersetzen, Vertauschen oder Ergänzen von Wörtern, Wort- �
teilen oder Buchstaben
optische Differenzierungsschwäche bezogen auf die kleinen, aber  �
Sinn tragenden Unterschiede in Wörtern
geringes Lesetempo �
Schwierigkeiten beim Lesebeginn und im Lesefluss (z. B. fehlendes  �
oder ungenaues Verbinden von Wörtern, Zögern, Verlieren der Text-
zeile)
Reihenfolgefehler von Wörtern im Satz oder von Buchstaben im  �
Wort
Schwierigkeiten, Gelesenes wiederzugeben bzw. zu wiederholen, da- �
raus Schlüsse zu ziehen oder Zusammenhänge zu erkennen
Nutzen des eigenen Allgemeinwissens, statt Bezug auf den gelesenen  �
Text zu nehmen
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(b) Rechtschreiben
hohe Fehlerzahlen in ungeübten wie geübten Diktaten sowie beim  �
Abschreiben
ggf. Verdrehungen von Buchstaben (z. B.  � b / d, p / q, u / n)
ggf. falsche bzw. umgekehrte Reihenfolge der Buchstaben im Wort  �
(z. B. Brief / Breif)
ggf. Auslassungen von Buchstaben (z. B.  � deine – eine)
ggf. Einfügungen falscher Buchstaben (z. B. we � gseln)
ggf. Regelfehler beim Rechtschreiben: Dehnungsfehler (z. B. B � aan vs. 
Bahn), Fehler bei Groß- und Kleinschreibung (z. B. strauß)
Grammatik- und / oder Interpunktionsfehler �
ggf. Wahrnehmungsfehler (z. B. das Verwechseln harter und weicher  �
Konsonanten, so etwa k / g, t / d, p / b)
Fehlerinkonstanz, d. h., dasselbe Wort wird einmal (z. T. unterschied- �
lich) falsch, ein anderes Mal richtig geschrieben
Probleme, Lese- und Rechtschreibfehler zu erkennen und zu korri- �
gieren
häufig unleserliche Handschrift �

Beteiligte Teilleistungsbereiche und kognitive Funktionen. Es können 
verschiedene kognitive Funktionen, die unterschiedlichen Teilleistungs-
bereichen im Zusammenhang mit dem Prozess des Lesens und / oder 
Schreibens zuzuordnen sind, beeinträchtigt sein. Allerdings finden sich 
in der Literatur nur wenige systematische Kategorisierungen der Teilleis-
tungsbereiche und / oder der beteiligten kognitiven Einzelfunktionen – 
eine übergeordnete Konzeption fehlt noch. Deshalb kann Tabelle 1 nur 
eine orientierende Zuordnung auf der Grundlage vereinfachender In-
formationsverarbeitungstheorien bieten.

Tabelle 1: Bei LRS potenziell betroffene Teilleistungsbereiche mit ihren möglichen kogni-

tiven Einzelfunktionen 

Teilleistungsbereich Kognitive Einzelfunktion

Informationsaufnahme z. B. Leseverständnis

visuelle Reizverarbeitung z. B. visuelle Diskrimination (Unter-
scheidung) von Buchstaben

akustische Reizverarbeitung z. B. Lautdiskrimination (Heraushö-
ren einzelner Laute, Unterscheidung 
ähnlich klingender Laute)
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Teilleistungsbereich Kognitive Einzelfunktion

Kurzzeitgedächtnis z. B. visuelles oder akustisches Kurz-
zeitgedächtnis

Informationsintegration z. B. Synthese von Lauten zu Worten

Langzeitgedächtnis z. B. Vorstellung oder Erinnerung des 
zu schreibenden Wortbildes

Ausdruck z. B. lautes Vorlesen

visomotorische Koordination z. B. motorische Schreibprozesse

Sensomotorik z. B. Auge–Hand-Koordination

Probleme bei der Beschreibung der Symptomatik. Mit der Beschrei-
bung der Symptomatik und somit auch der Diagnosestellung von LRS 
ist eine Reihe von Problemen verbunden. So treten die genannten 
Symp tome im engeren Sinne erst auf bzw. sind erst diagnostizierbar, 
wenn das Lesen und Schreiben erlernt wird. Dies geschieht nicht vor 
Mitte oder Ende des ersten Schuljahres. Aufgrund der unterschiedlichen 
Curricula und didaktischen Methoden beim Schriftspracherwerb kön-
nen die Symptome mitunter sogar erst am Ende der zweiten Klasse 
diag nostisch bewertet werden.

Darüber hinaus verändern sich die Symptome im Laufe der Ent-
wicklung und während des Lesen- und Rechtschreibenlernens (z. B. zu 
Beginn Schwierigkeiten beim Aufsagen des Alphabets, später typische 
Fehler beim Vorlesen). Sie können überdies gerade bei intelligenten 
Kindern durch Gedächtnisleistungen kompensiert werden. Ob das be-
treffende Kind eine LRS entwickelt, lässt sich erst sagen, wenn die üb-
lichen Fehler nicht verschwinden.

Auch sind alle genannten Fehler typische Fehler beim Beginn des 
Schriftspracherwerbs überhaupt, weswegen es keine diagnosespezifische 
Typologie der Rechtschreib- wie auch der Lesefehler gibt. Ein eindeu-
tiges Fehlerprofil findet sich folglich nicht, es kann letztlich nur auf die 
Häufigkeit der Rechtschreibfehler rekurriert werden.

Viele Fachkräfte orientieren sich bei der Diagnose einer LRS an der 
ICD-10; eine interdisziplinäre Vereinbarung bezüglich einer allge-
mein gültigen Operationalisierung der diagnostischen Kriterien 
indes steht noch aus.

Merksatz
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Klinisches Bild in Schule, Familie und Peergroup

Schule. Die Schülerinnen und Schüler verlieren aufgrund des ausblei-
benden Erfolgs und des ständigen Misserfolgs die Motivation, sich an-
zustrengen. Diese Entwicklung beschränkt sich nicht auf das Fach 
Deutsch, sondern dehnt sich rasch auf andere Fächer aus, in denen die 
Leistungskontrollen auch über die Schriftsprache erfolgen. In fast allen 
schulischen Fächern wird eine gute Lesefähigkeit erwartet. Hinzu 
kommt, dass die Kinder in Klassenarbeiten häufig deshalb nicht richtig 
antworten, weil sie nicht wissen, wie man bestimmte Wörter schreibt. 
Schulte-Körne betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung des ab-
nehmenden Selbstwertgefühls, der sinkenden Frustrationstoleranz und 
der Entwicklung eines negativen Selbstbildes in Verbindung mit einer 
pessimistischen Zukunftserwartung (2004).

Umgekehrt ist es für die Lehrkräfte schwierig, beim Bewerten von 
Klassenarbeiten die schwache Rechtschreibleistung nicht in die Noten-
gebung einfließen zu lassen. Darüber hinaus fällt es ihnen schwer, auf 
Kinder mit LRS in einem differenzierenden Unterricht individuell ein-
zugehen. Oftmals kennen oder nutzen sie auch nicht den Spielraum des 
rechtlich möglichen Nachteilsausgleichs. Nicht selten sind die Lehrkräf-
te unzureichend über das Störungsbild, seine Folgen und die verschie-
denen Fördermöglichkeiten und regionalen Angebote informiert. 

Das Grundgesetz legt verbindlich fest, dass niemand wegen einer Be-
hinderung oder einer krankheitsbedingten Einschränkung benachtei-
ligt werden darf. Mit dem sogenannten Nachteilsausgleich wird ent-
sprechend geregelt, wie kranke oder behinderte Schüler im Unterricht 
und im Schulalltag unterstützt werden können, sodass sie nicht benach-
teiligt werden (z. B. bei Kindern mit LRS: das Nicht-Berücksichtigen der 
Rechtschreibung bei der Bewertung von Klassenarbeiten). 

Familie. LRS führt in den Familien oft zu einem hohen Leidens-
druck, der in erster Linie auf die Probleme mit den Hausaufgaben und 
beim Vorbereiten von Klassenarbeiten zurückzuführen ist. Die betrof-
fenen Kinder äußern ihren Ärger und Missmut, sind unkonzentriert 
und suchen verstärkt Hilfe bei ihren Eltern. Kinder wie Eltern geben 
sich häufig große Mühe, werden aber nur selten durch schulischen Er-
folg belohnt, wodurch das Konfliktpotenzial und zugleich auch die 
Misserfolgserwartung steigt. Gegenseitige Vorwürfe der Elternteile, 
nicht ausreichend oder falsch mit dem Kind geübt zu haben, sind nicht 
selten die Folge. Die Belastung der Kinder nimmt überdies zu, da sie mit 
rund 2,5 Stunden pro Tag wesentlich länger mit den Hausaufgaben be-



20 Symptomatik, Klassifikation und Epidemiologie

schäftigt sind als ihre Mitschüler (Klicpera / Gasteiger-Klicpera 1993; 
1998).

Peergroup. Die verlängerten Hausaufgaben- und Übungszeiten für 
Leistungskontrollen und die zusätzlichen Trainingssitzungen bleiben 
nicht ohne negative Folgen: Die Kinder haben kaum Zeit zum freien 
Spiel und der Kontakt zu Klassenkameraden außerhalb der Schule 
nimmt ab. Dadurch verstärken sich die emotionalen und motivatio-
nalen Probleme noch. Die soziale Isolation der Kinder wächst, und 
nicht selten werden sie von ihren Klassenkameraden gehänselt, was die 
emotionale Belastung weiter erhöht.

Klassifikation

Die Klassifikation der LRS erfolgt nach den Klassifikationssystemen 
ICD („International Classification of Diseases“, Dilling et al. 2008), 
DSM („Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders“, Saß et 
al. 2003) und MAS (Multiaxiales Klassifikationsschema nach Rem-
schmidt / Schmidt 2006) und ist unabhängig von möglichen ätiologisch 
bedeutsamen Bedingungen.

Die ICD ist international gültig. Nach diesem System werden auch in 
Deutschland alle Erkrankungen und psychischen Störungen klassifi-
ziert. Die zehnte Version der ICD wurde 2007 als ICD-10-GM („Ger-
man Modification“) an die Deutschen Gegebenheiten angepasst. Das 
DSM ist das amerikanische Klassifikationssystem für psychische Stö-
rungen. Es wird aufgrund seiner prägnanten Beschreibung der Stö-
rungsbilder häufig zu Lehrzwecken verwendet. Das MAS basiert auf der 
ICD. Es wird nur in Deutschland und dann zumeist von Kinder- und 
Jugendpsychiatern verwendet. 

In Tabelle 2 werden zunächst die einzelnen Diagnosen nach DSM 
und IDC gegenübergestellt.




