
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Förderprogramm Englisch 

Therapeutische Behandlung von Lernstörungen im 
Fremdsprachenunterricht 

 
 
 
Im Zeitalter globaler Massenkommunikation gewinnt die 
Fremdsprache Englisch zunehmend an Bedeutung. Auch im 
schulischen Bereich ist eine rasche und erfolgreiche Aneignung 
des Englischen entscheidend für den weiteren Werdegang der 
Kinder. 
 
Dem steht eine erschreckend hohe Zahl von „Versagern“ in den 
Klassen 5 bis 7 gegenüber: 
 
Bei 45-76% aller Klassenwiederholungen auf den Gymnasien 
und 
bei 70% aller Wiederholungen auf Realschulen war das Schei-
tern im Fach Englisch die Ursache1.  
 
Diese Zahlen belegen, dass ein Versagen in der Fremdsprache 
Englisch nicht auf solche Kinder beschränkt bleibt, die als lese- 
und rechtschreibschwache Kinder auch im Deutschen immen-
se Probleme beim Erwerb der Schriftsprache haben. Für die 
Hälfte aller Schüler gehören Schwierigkeiten beim 
Erlernen der Fremdsprache Englisch zum schulischen 
Alltag. Gerade am Beginn aber ist ein erfolgreicher Zugang 
notwendig, damit nicht erst Lücken entstehen, die später nur 
noch schwer zu schließen sind. Wie die leidvollen Erfahrungen 

                                            
1 Gisela Schmid-Schönbein: Für Englisch unbegabt? Bochum: AKS-Verlag 1988 



der betroffenen Kinder und Eltern zeigen, hilft oftmals auch 
ein Nachhilfeunterricht, der auf den  Nachvollzug der gerade 
im Unterricht behandelten Units beschränkt bleiben muss, 
nicht weiter. Trotz intensivster Bemühungen dauern die 
Schwierigkeiten an. 
 
Das Institut für Legastheniker-Therapie hat deshalb in den 
letzten Jahren ein Förderprogramm zur therapeutischen 
Behandlung von Lernstörungen in der Fremdsprache 
Englisch entwickelt. Dieses Förderprogramm setzt im Gegen-
satz zu einem Nachhilfeunterricht an den Grundproblemen der 
Kinder  mit den Besonderheiten der englischen Laut-Zeichen-
Zuordnung an. 
Bei Kindern mit besonderen Schwierigkeiten im Bereich der 
Fremdsprache Englisch macht sich bemerkbar, dass sie beim 
Erlernen der neuen Sprache nicht auf die vertrauten Wortbe-
deutungen einer bereits gesprochenen Sprache zurückgreifen 
können. 
 
 

„Du musst deine Vokabeln lernen“ 
 
 
Ein Hinweis, der recht einleuchtend erscheint. Wer die Bedeu-
tung englischer Wörter nicht kennt, der muss sie eben lernen. 
Also wird ein Vokabelheft angelegt und das Kind versucht un-
ter tätiger Mithilfe von Eltern und Nachhilfekräften Vokabeln 
zu lernen. Der ersehnte Erfolg bleibt jedoch aus. Waren die 
Vokabeln noch am Vorabend der Englischarbeit „intus“, sind 
sie am nächsten Tag wieder „weg“. 
Es zeigt sich, dass das Lernen der englischen Vo-
kabeln nicht die Lösung ist, sondern ein Teil des Prob-
lems. 
Wer bewundert nicht die Gedächtnisleistung von Menschen, 
die sich Tausende von Telefonnummern merken können. Zu-
sammenhanglose Zahlenfolgen beliebig aus dem Gedächtnis 
abrufen zu können gilt als eine außer-gewöhnliche Leistung. 
 
Als diese bedeutungslose Aneinanderreihung von Schriftzei-
chen und Lauten treten die neuen Wort- und Klangbilder den 
Kindern aber gegenüber. Ihre Bedeutung ist nicht klar, son-
dern sie muss erst noch erlernt werden. Ein Prozess, bei dem 

die Besonderheiten der englischen Laut-Zeichen-Zuordnung 
für zusätzliche Konfusion sorgen. Ist hier ein Versagen beim 
Vokabellernen wirklich so verwunderlich? 
 
 

Wortbild, Wortklang und Wortbedeutung 
 
 
Bei der Fremdsprache ist der Wortklang also nicht wie in der 
Muttersprache mit einer Bedeutung verbunden. Beim Lesen 
und Sprechen werden die Lautfolgen nicht automatisch danach 
korrigiert, ob sie Sinn machen; im Deutschen passiert das. Die 
Lautfolge „bamu“ würde als sinnlos erkannt; „das muss doch 
Baum heißen“. Diese Korrekturinstanz entfällt im Englischen. 
Die gelesene Lautfolge „chidl“ wird erst dann als falsch er-
kannt, wenn das Kind bereits weiß, dass es „child“ heißen 
muss.  
Um eine englische Vokabel sicher zu beherrschen, muss das 
Kind drei Ebenen vereinen: 
 
 
Wortbild child Wie schreibt 

man das? 

Wortklang tschaild Wie spricht 
man das? 

Wortbedeutung Kind Was bedeutet 
das? 

 
 
Das Erfassen des Wortbildes einer englischen Vokabel erfolgt 
nicht nur durch eine visuelle Wahrnehmungsleistung. Kann es 
auch hier schon zu Fehlern kommen, so liegt das Hauptprob-
lem für das Kind in einer Koordination von auditiver und 
visueller Wahrnehmung. Beim Anschauen des Wortbildes 
werden die Zeichen in einen erst einmal gedachten Wortklang 
übersetzt. Das Kind „spricht im Kopf“. Die Schwierigkeiten 
beginnen also schon vor dem Sprechen selbst, vor der Ebene 
der Artikulation von neuen, noch zu erlernenden Lauten. Das 
gehörte fremdsprachliche Wort entspricht nicht seinem ge-
dachten Klang, nicht den Erwartungen auf Grund der aus dem 



Deutschen bekannten Lautfolgen. Das Wortbild setzt sich in 
einen ungewohnten Wortklang um. Dies führt zu einer großen 
Unsicherheit beim Erlesen einer englischen Vokabel. Einige 
Buchstaben werden überhaupt nicht in Laute umgesetzt, ande-
re in neue, unbekannte Laute. 
 
 

Probleme bei der Aneignung der englischen Laut-
Zeichen-Zuordnung 

 
 
Eine Auswertung der Fehlleistungen in Englischdiktaten do-
kumentiert in der Regel das Scheitern der Kinder bei dem 
Versuch, die englischen Klangbilder in Zeichen umzu-
setzen. 
Im Bemühen richtig zu schreiben greifen sie auf das Laut-
Zeichen-Muster zurück, das ihnen vertraut ist, das deutsche. 
Sie übersetzen die gehörten Laute in aus der deutschen Spra-
che bekannte Zeichen und schreiben z.B. „fiwer“ statt „fever“, 
„schaild“ statt „child“ oder „braser“ statt „brother“. Die engli-
sche Rechtschreibung folgt aber ganz anderen, häufig sogar 
keinen eindeutigen Regeln. Die Anwendung der deutschen 
Laut-Zeichen-Zuordnung führt also erst recht in die Irre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neue Grapheme 
 
Die Schwierigkeiten der Kinder mit den neuen Graphemen im 
Englischen dokumentieren sich beispielhaft am -i-:  
Kann sich das Kind beim kurz gesprochenen -i- in „city“ an der 
deutschen Laut-Zeichen-Zuordnung orientieren, scheitert es 
damit notwendig beim lang gesprochenen -i-. Für  das lang 
gesprochene -i- gibt es im Deutschen vier Grapheme (Zeichen): 

 
Bibel Wiese ihn er befiehlt 

-i- -ie- -ih- -ieh- 
 
Wiedererkennen wird das Kind aber lediglich das -ie- bei-
spielsweise in „piece“. Das -ie- ist jedoch nur ein Graphem des 
lang gesprochenen -i- im Englischen: 
 

piece fever team deep ceiling 
-ie- -e- -ea- -ee- -ei- 
 
Hinzu kommt das ´magic-e´, das wie in „complete“ zum Laut 
des lang gesprochenen -i- führt. 
 
 

neue Phoneme 
 
 
Enorme Probleme bereiten den Kindern die nur im Englischen 
gebräuchliche Phoneme (Laute), wie zum Beispiel -th-, -wh/w-, 
-r-, -oa- oder -ou-. So entstehen bereits im lautbildnerischen 
Bereich Schwierigkeiten und erhebliche Einschränkungen der 
Artikulation. Auch das Wiedererkennen dieser Laute beim 
Hören von Wortklängen sowie die korrekte Zuordnung zum 
entsprechenden Schriftzeichen fallen sehr schwer. 
 
 
 
 
 
 

Therapiekonzept 
 
 
Die in unserem Institut entwickelte Konzeption setzt an den 
individuellen Problemen der Kinder beim Fremdspracher-
werb an. Ein qualitatives Diagnoseverfahren ermittelt 
ihre Fehlleistungen und Schwächen im Bereich der auditiven 
und visuellen Wahrnehmung bezogen auf die Fremdsprache 
Englisch. Ein auf das Kind zugeschnittenes Therapiekonzept 
ermöglicht so eine pädagogische Intervention, die die jeweils 
relevanten Ebenen der auditiven und visuellen Wahrneh-



mungsleistungen sowie das Wortbildgedächtnis gezielt fördert 
und koordiniert: 
 
* Erlernen der Laut-Zeichen-Zuordnung des englischen Al-

phabets und sprechmotorische Differenzierungsübungen 
zu den schwierigen englischen Phonemen (z.B.: th/f, 
s/c/k/z, ...) 

* Differenzierungs- und Betonungsübungen an einfachem 
und schwierigem Wortmaterial (z.B.: hat/hate, 
with/white, ...) 

* besondere Rechtschreibprobleme, die sich im Englischen 
durch Anfügung von Endungen an den Wortstamm erge-
ben (z.B.: stop/stopping, cry/cries, ...) 

* Rechtschreibhilfen zu Doppelvokalen im Englischen und 
den nicht-hörbaren Buchstaben (z.B.: brought, ...) 

* grammatikalische Zusatzübungen 
* Übungen zum Wortbildspeicher sowie zur Festigung der 

akustischen und visuellen Wahrnehmungsrichtung 
* phonematische Differenzierungsübungen zu verwechselba-

ren Laut- und Buchstabenfolgen  
* Speichertraining zu klanggleichen, aber bedeutungs-

unterschiedenen Lautfolgen 
 
Das Förderprogramm findet als Kleingruppentherapie (1-3 
Kinder/60 Minuten) einmal in der Woche mit Ausnahme der 
Ferienzeit statt. Beim gemeinsamen Erarbeiten der fremden 
Sprache wird der Spaß am Englischen wiedergewonnen.  
In Absprache mit den Eltern werden - falls erforderlich – auch 
Zusatzübungen für zu Hause erstellt. 
 

Diagnoseverfahren 
 
 
Unser Diagnoseverfahren zur Ermittlung der spezifischen 
Problemlagen bei Kindern mit besonderen Schwierigkeiten 
beim Erlernen der Fremdsprache Englisch umfasst 
 
* Lese- und Rechtschreibtests (differenziert nach Klas-

se/Schulart) 
* qualitative Analyse schulischer Arbeiten 
* Tests zur Überprüfung der Lautdiskriminations- und Arti-

kulationsfähigkeit 

* Tests zur Überprüfung der sprechmotorischen und phone-
matischen Differenzierung 

* Tests zur Überprüfung des Textverständnisses 
 
Dem Diagnoseverfahren schließt sich ein ausführliches Be-
ratungsgespräch mit den Eltern an. 
 
 


