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Fragen zum Thema: „Lernstörungen erkennen und begegnen“ 

 
 
 
 
Die richtigen Antworten sind rot markiert. 
 

 

1. Welche Punkte treffen auf den „Strengths and Difficulties Questionnaire“ (SDQ) zu? Der SDQ … 
a) … ist frei verfügbar. 
b) … besitzt sechs verschiedene Skalen. 
c) … ist ein Screening-Instrument zur Erfassung von Verhaltensauffälligkeiten und emotionalen Problemen. 
d) … eignet sich nicht zur Verlaufsmessung von Therapien, da seine Skalen keine substanziellen Stabilitäten 

aufweisen.  
 
2. Was lässt sich mit Cross-Lagged-Panel-Analysen untersuchen? 

a) die Auftretenshäufigkeit psychischer Symptome (Prävalenz)  

b) die längsschnittliche Stabilität eines wiederholt gemessenen Konstruktes 

c) kreuzverzögerte Wechselwirkungseffekte eines wiederholt gemessenen Konstruktes 

d) kreuzverzögerte Wechselwirkungseffekte zwischen zwei verschiedenen Konstrukten 

 
3. Welcher der folgenden Punkte gehört in der klinischen Praxis nicht zu den Zielen von 

Psychoedukation? 
a) das Informieren von Betroffenen und Angehörigen über die Erkrankung 

b) die Evaluation des Therapieerfolgs 

c) das Erhöhen des Verständnisses über die Krankheit 

d) die Unterstützung in der Bewältigung der Erkrankung 

 
4. Welche Aussage zu Psychoedukationen bei Lernstörungen ist richtig? 

a) Es liegen bereits viele wissenschaftlich evaluierte Programme und Materialien zum Thema 

Psychoedukation bei Lernstörungen vor. 

b) Ein Großteil der Lehrkräfte verfügt über angemessenes Wissen über Lernstörungen. 

c) Bisherige Studien weisen auf eine gute Wirksamkeit von psychoedukativen Programmen zum Thema 

Lernstörungen hin. 

d) Bisher konnte nur für Eltern von Kindern mit Lernstörungen nachgewiesen werden, dass sie von einer 

Psychoedukation profitieren. Die betroffenen Kinder konnten von der Teilnahme an einer 

Psychoedukation nicht profitieren. 

 
5. Welches sind die bedeutsamsten Prädiktoren für die Zufriedenheit mit der Diagnoserückmeldung bei 

Lernstörungen? 
a) Anwesenheit des Kindes im Gespräch 

b) emotionale Kompetenz der Fachkraft 

c) Vermittlung praktischer Handlungsempfehlungen 

d) Menge der gegebenen Empfehlungen 

 
 



6. Welche Aussagen zu den Ergebnissen der Studie „Psychoedukation bei Lernstörungen: Wie zufrieden 

sind betroffene Eltern?“ treffen zu? 
a) Circa ein Drittel der Eltern wurde überhaupt nicht über Behandlungsmöglichkeiten aufgeklärt. 

b) Circa die Hälfte der Eltern zeigten sich zufrieden mit der Psychoedukation bei Lernstörungen. 

c) In den meisten Fällen fand das Psychoedukationsgespräch im Beisein des betroffenen Kindes statt. 

d) Lerntherapie und schulischer Förderunterricht gehörten zu den häufigsten Empfehlungen, die Eltern von 

Kindern mit Lernstörungen erhielten. 

 

7. Was spricht dafür, bei Kindern mit Schwierigkeiten in der visuellen Worterkennung silbenbasiert zu 

arbeiten? 
a) Silben ermöglichen den Einstieg in phonologische Rekodierungsprozesse. 

b) Silbenbasiertes Arbeiten fördert phonologische und orthografische Prozesse. 

c) Silben ermöglichen den Einstieg in orthografische Vergleichsprozesse. 

d) Silbenbasiertes Arbeiten fördert phonologische, orthografische und lexikalische Prozesse. 

 
8. Wie kann der Zusammenhang zwischen Lesegenauigkeit und Leseflüssigkeit beschrieben werden? 

a) Das flüssige und genaue Lesen von Wörtern entwickelt sich parallel. 

b) Mit Beginn der Leseentwicklung steigern sich Wortlesegenauigkeit und -flüssigkeit kontinuierlich. 

c) Die Lesegenauigkeit auf Wortebene wird in der 1. Klasse erworben, die Leseflüssigkeit nimmt ab der 2. 

Klasse zu. 

d) Eine Steigerung der Leseflüssigkeit kann erst erfolgen, wenn ein gewisses Niveau an 

Wortlesegenauigkeit erreicht ist. 

 
9. Das computerbasierte Trainingsprogramm „Lautarium“ beinhaltet folgende Förderbausteine: 

a) regelorientiertes Rechtschreibtraining;  

b) Training des Leseverständnisses für kurze Texte;  

c) systematische Vermittlung von Graphem-Phonem-Korrespondenzen; 

d) Training der Differenzierung und Identifikation von Vokallängen. 

 
10. Die Trainingseffekte im regelorientierten Schreiben (Orthografische Strategie) lassen sich wie folgt 

begründen: 
a) Lautarium trainiert die Vokallängenidentifikation.  

b) Lautarium trainiert die Regel der Konsonantendopplung nach kurzem Vokal.  

c) Lautarium trainiert die Rechtschreibung von Wörtern durch die Ableitung der Schreibweise vom 

Wortstamm.  

d) Lautarium trainiert das lautgetreue Schreiben von Wörtern. Dadurch wird ein Selbstlernmechanismus 

angestoßen, der zum Aufbau eines orthografischen Lexikons führt.  

 


