Teilleistungsstörungen in der
inklusiven Schule
Was wird künftig getan für Kinder mit Legasthenie und Dyskalkulie?
Lilo Gührs ist Integrative Lerntherapeutin und Vorstandsvorsitzende des Fachverbands für integrative Lerntherapie. Die Sonderpädagogin hat 15 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Teilleistungsstörungen. Neben der Behandlung von Kindern ist sie auch in der Fortbildung tätig. In einem Gespräch mit Lernchancen äußert sie ihre Bedenken, dass Förderkonzepte in inklusiven
Schulen nicht genügend Raum haben könnten.

Lernchancen: In inklusiv arbeitenden
Sekundarstufen arbeiten Sonderschulpädagogen mit in der Regelschule. Sind
damit aus Ihrer Sicht alle Kinder mit
Förderbedarfen ausreichend versorgt?
Lilo Gührs: Schon immer gibt es
Kinder, die besondere Schwierigkeiten im Lernen, aber keine Behinderungen haben und deshalb nicht von
Sonderpädagogen unterstützt werden. Insbesondere sind dies Kinder,
die eine Lese-/Rechtschreib- oder
Rechenschwäche, also eine Teilleistungsstörung haben. Diese werden
in den inklusiv arbeitenden Sekundarschulen vermutlich vorerst nicht
besser versorgt werden als vorher.
Sie sorgen sich um Kinder mit Teilleistungsstörungen. Können Sie uns genauer erklären, was das bedeutet?
Diese Kinder haben erschwerte Bedingungen, die Kulturtechniken zu
erlernen. Sie verarbeiten Laute und
Buchstaben oder Zahlen und Mengen anders als andere Kinder. Dies
hat nichts mit ihrer Intelligenz zu
tun. Unter diesen Kindern mit Teilleistungsstörung befinden sich langsam Lernende ebenso wie Hochbegabte, sie sind in allen Schulformen.
Ungefähr fünf Prozent der Menschen sind von einer solchen Störung betroffen. Da sie in der Regel
erst nach Schuleintritt auffallen, sind
sie selbst meist ebenso wie ihre Eltern davon überrascht. Viele begabte Kinder können die Störung lange
kompensieren und fallen dann noch
später auf. Etwas so Grundlegendes
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nicht lernen zu können, führt bei
den meisten Betroffenen zu Scham
und in der Folge zu weiteren Auffälligkeiten, etwa zu Schulangst, Verhaltensproblemen oder körperlichen
Beschwerden. Es fällt dann zunehmend schwerer, zu erkennen, was
Ursache und was Folge von schlechten Leistungen ist.
Manche Kinder haben in den
Grundschulen schon nicht ausreichend Unterstützung erfahren, andere wurden gut begleitet, die Störung ist aber so tiefgreifend, dass sie
bestehen bleibt. Sie bräuchten während ihrer ganzen Schulzeit eine besondere fachliche Förderung und einen sorgfältigen Blick auf ihre see
lische Gesundheit.
Wir haben fünf Prozent erwachsene Analphabeten hierzulande. Nicht
alle von ihnen haben zu wenig die
Schule besucht, es gibt hier sicher
einen großen Anteil von Menschen
mit Lese-/Rechtschreib-Schwäche

noch ausreichende zeitliche Ressourcen. Auch in weiterführenden Schulen werde ich oft beauftragt, fortzubilden. Die Lehrerinnen und Lehrer
würden gern helfen, können es aber
aus den gleichen Gründen nicht.

Wie werden Kinder mit Teilleistungsstörungen oder -schwächen beispielsweise
in Lesen, Schreiben oder Rechnen aktuell in Schule aufgefangen?

Also grenzt sich Lerntherapie stark von
Förderunterricht oder Nachhilfeunterricht ab?
Ja, unbedingt. Es werden keine Lücken aufgearbeitet, und die fachliche Arbeit mit dem Kind orientiert
sich nicht an den Erfordernissen der
Schule, sondern an den Möglichkeiten des Kindes. Das Kind lernt nicht
nur lesen, schreiben und/oder rechnen – in der Regel mit besonderen
Materialien und Vorgehensweisen –
sondern es lernt auch, Erfolge in
seinem eigenen Lernen wahrzu-

Erlasse regeln, dass es Aufgabe der
Regelschullehrkräfte ist, diese Kinder zu fördern, vor allem in der
Grundschulzeit. Für Kinder mit Rechenschwäche gibt es nur in einigen wenigen Bundesländern überhaupt Empfehlungen. Die Grundschullehrerinnen haben dafür aber
weder eine besondere Ausbildung

Können Sie uns bitte kurz erklären,
was sich hinter dem Begriff Lerntherapie verbirgt?
Lerntherapie ist die angemessene
Hilfeform für von Legasthenie und
Dyskalkulie betroffene Kinder. Sie
verbindet fachliche Arbeit mit Unterstützung der psychischen Gesundheit. Sie unterstützt die Eltern
im Umgang mit der Problematik ihrer Kinder ebenso wie die Lehrerinnen und Lehrer in der unterricht
lichen Differenzierung. Lerntherapeuten ermitteln sorgfältig, welchen
Entwicklungsstand ein Kind in dem
betroffenen Bereich hat, wie es damit
umgeht und planen von da aus den
nächsten Entwicklungsschritt.
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nehmen, selbst dann, wenn es die
Ansprüche der Klassenstufe noch
nicht erfüllen kann. Gerade Jugendliche leiden oft sehr unter ihren Lernerschwernissen, sie stellen dann
ihre Lernfähigkeit generell infrage,
denn sie müssen immer wieder beschämende Situationen bewältigen.
Die Problematik hat ja nicht nur Folgen für den Schulerfolg, sondern sie
wirkt sich auch im Alltag aus. Jugendliche mit Rechenstörungen können sich oft auch schlecht organisieren, sie überblicken den Umgang
mit Geld nicht, sie haben Probleme
mit der Einschätzung von Zeit und
vieles mehr. Nicht gut genug lesen
zu können ist ebenfalls nicht nur in
Schule, sondern im gesamten Alltag
eine besondere Bürde.
Sollte Lerntherapie einen festen Platz in
der Schule haben? Wie könnte das geschehen?
Wenn die Kinder eine Lerntherapie
bekommen, wird dies nur dann vom
Jugendamt finanziert, wenn sich seelische Folgeschäden eingestellt haben, sonst von den Eltern. Das finde ich skandalös, es müsste Aufgabe des Bildungssytems sein, diesen
Kindern angemessene Hilfen zu geben, bevor es ihnen richtig schlecht
geht.
Lerntherapiestunden finden dann
nach einem anstrengenden Schultag statt. Lerntherapeuten sollten
meines Erachtens genauso selbstverständlich in Schulen gehören
wie demnächst die Förderpädago-

gen. Lerntherapiestunden sollten
am Vormittag stattfinden ebenso
wie andere Formen der speziellen
Förderung. Wichtig wäre, dass die
Lerntherapeuten über einen eigenen
Raum verfügen, der sich von Klassenräumen deutlich unterscheidet.
Zur Lerntherapie gehört eine besondere Atmosphäre, sie darf nicht an
Unterricht erinnern.
Ist das aktuell schon so, wenn nicht, wie
erklären Sie sich das?
Leider ist es nicht so. Lerntherapie
ist fast überall eine außerschulische
Maßnahme. Obwohl es aktuell Alphabetisierungskampagnen gibt,
wird das Problem in der Bildungspolitik nicht ernst genug genommen. Es gibt einige Modellprojekte,
meist stiftungsfinanziert, die stets
von allen Beteiligten sehr positiv
bewertet werden. Lehrerinnen und
Lehrer sagen, dass sie von der Zusammenarbeit auch über das einzelne Kind hinaus profitieren.
Legasthenie wird schon lange erforscht, genauso lange streitet man
sich aber auch darüber, wer alles
nicht wirklich zuständig ist – das
Gesundheitswesen, das Bildungswesen usw. Immerhin hat sich herumgesprochen, dass Legasthenie nichts
mit Dummheit zu tun hat, viele erfolgreiche Erwachsene geben zu,
Legastheniker zu sein. Dyskalkulie
ist viel weniger bekannt und wird
noch viel öfter als Intelligenzmangel angesehen. In Schule herrscht
meist Ratlosigkeit vor, was zu tun

ist. Lehrkräfte für Sekundarstufe I
haben noch weniger Handwerkszeug für den Umgang mit dieser
Problematik als Grundschullehrerinnen. Die verständnisvollen schonen die Kinder, das hilft ihnen, mehr
würde es aber helfen, wenn sie die
notwendigen Grundfertigkeiten erlernen könnten. Das darf man nicht
den Lehrern zuschieben, die 30 Kinder unterrichten müssen.
Werden die aktuellen Inklusionsbestrebungen an deutschen Schulen dem Thema Rechtschreibschwäche entgegenkommen?
Ich hoffe das sehr. Da sich Teamarbeit etablieren wird, da der Anspruch aufgeweicht wird, Regelschullehrer müssten alles können
und leisten, kann es ja auch eine
Öffnung für Experten geben, die
sich mit diesen speziellen Störungen
auskennen. Wenn der Anspruch der
Inklusion ist, dass jedes Kind angemessen im gleichen Rahmen gefördert wird, müsste es doch so sein.
Was denken Sie, wie Kinder mit einer
Teilleistungsschwäche im Rahmen einer
inklusiven Schullandschaft aufgestellt
sein werden?
Obwohl es der Logik von Inklusion widerspräche, fürchte ich, dass
durch die berechtigten Überforderungsängste diese Kinder wieder
durch die Maschen fallen, da sie
eben nicht wie andere Kinder lernen
können und zugleich nicht als behindert oder förderbedürftig gelten.
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In die Zuständigkeit der Förderpädagogen fallen sie nicht, da diese ebenfalls genug herausgefordert
sind durch den gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderungen. Sie sind auf Behinderungen spezialisiert, nicht auf Teilleistungsstörungen.
Was ist Ihr Appell an diejenigen, die Inklusion in den Schulalltag integrieren
müssen?
Mein Appell ist, dass sie es nicht
hinnehmen, sondern immer wieder sichtbar machen, dass nicht alle
Kinder gut versorgt werden. Selbst
wenn alles optimal läuft, wird es
nach wie vor keine klare Zuständigkeit für diese Gruppe geben. Das
sollten sie immer wieder an ihre vorgesetzten Stellen mitteilen und nach
Lösungen fragen.
Und was erhoffen Sie sich von denen,
die die Rahmenbedingungen für Inklusion festlegen, also von der Politik?
Der Fachverband für integrative Lerntherapie bemüht sich immer wieder um Gespräche mit Bildungspolitikern. Wir erhoffen uns,
dass Rahmenbedingungen geschaffen werden – also z. B. Lerntherapie
in Schule oder als erster Schritt enge
Kooperation mit außerschulischer
Lerntherapie – die nicht nur die leidvollen Wege dieser Kinder und Jugendlichen aufhalten, sondern auch
sicherstellen, dass sie die ihnen angemessenen Bildungswege gehen
können und passende Berufe lernen
können. Ich bin mir sicher, dass nach
wie vor viele sehr begabte Menschen
mit Teilleistungsstörungen kein Abitur machen können oder dass sie gar
keine Abschlüsse erreichen und Lernen als negativ speichern und entsprechend vermeiden. Das aber können wir uns in einer Gesellschaft, die
auf Bildung ihrer Bürger angewiesen
ist, absolut nicht leisten.
Natürlich erhoffe ich mir auch,
dass die Finanzierung dieser Maßnahme für alle Kinder sichergestellt
wird, es kann doch nicht sein, dass
in so einem wichtigen Bereich Eltern
die Hilfe initiieren und oft auch bezahlen müssen, mit der Folge, dass
Kinder aus einkommensschwachen
Familien diese Hilfe nicht bekommen. Über das Bildungs- und Teilhabepaket wird vorrangig Nachhilfe bezahlt, Lerntherapie in der Regel nicht.
Wie wird sich der Beruf Lerntherapeut
weiterentwickeln, wo werden Lernthera-
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peuten in zehn Jahren stehen?
Das ist schwer zu sagen. Es gibt einiges an Bewegung auf lokaler Ebene. Darf ich eine Vision äußern? Ich
wünsche mir, dass Lerntherapeutinnen und Lerntherapeuten in Grundschulen arbeiten, damit Bildungswege gar nicht erst schief verlaufen,
dass sie in weiterführenden Schulen arbeiten, damit Jugendliche, die
das brauchen, lange genug begleitet
werden, und dass ein Teil von ihnen
weiter außerhalb von Schule arbeitet, weil für manche Menschen der
Abstand zur Schule wichtig ist, um
das Problem bewältigen zu können.
Ich wünsche mir, dass Lerntherapeutinnen und -therapeuten mit ihrem sehr speziellen Wissen und ihren Erfahrungen in der (Bildungs-)
politik dieses Landes mehr einbezogen werden.
Danke für das Gespräch.
Die Fragen stellten Heike Rech und
Kerstin Wohne.

Fachverband für integrative Lerntherapie (FiL):
Der Fachverband für integrative Lerntherapie e.V. (FiL)
wurde 1989 von einer Gruppe von Lerntherapeuten unter der wissenschaftlichen
Leitung von Dr. Helga Breuninger gegründet. Er ist gemeinnützig und unterstützt
die wissenschaftlich fundierte Lerntherapie in Forschung
und Praxis. Inzwischen umfasst der Verband über 600
Mitglieder,
überwiegend
praktizierende Lerntherapeuten, das sind vor allem Pädagogen, Lehrer und Psychologen mit Zusatzqualifikation
sowie interessierte Fachleute aus benachbarten Berufsgruppen.

