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ulische Entwicklun gsstörungen:
Erkennen, verstehen,
fördern und therapieren

Sch
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Tim ist ein kleiner Junge mit leuch-

und Entwicklungsprozess blockie-

tenden Augen, strohblonden Haaren

ren. Die I(inder fühlen sich unsicher,
bedroht und reagieren schließlich mit
Rückzug, Aggression, Unaufmerksamkeit oder sonstigen psychosozialen Auffälligkeiten, bis hin zu psychiatrischen Störungen wie Depressionen und Angststörungen (Daniel

und jeder Menge lustiger Ideen im
Kopf. Auf dem Tisch vor ihm liegen
ein Testheft und ein Bleistift. Er hört
aufmerksam zu, als ihm der Testverlauf erklärt wird. Beim ersten Wort
jedoch, das er schreiben soll, verdunkelt sich sein Blick; er sackt in sich zusammen. Es dauert ewig, bis er den
Stift in die Hand nimmt ...
Wie Tim sind circa sechs bis acht
Prozent der l(inder, Jugendlichen
und Erwachsenen von einer Lern-

störung betroffen, die von den internationalen Iflassifikationssystemen für Krankheiten (ICD, DSM) als
umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten definiert
werden. Die Betroffenen haben erhebliche Schwierigkeiten Lesen, Schrei-

ben und/oder Rechnen zu erlernen.
Zumeist werden Lernstörungen erst
erkannt, wenn die I(inder direkt mit
der Schriftsprache bzw. Mathematik
konfrontiert werden. Jedoch können
die Anlagen für die Störungen schon
von früher I(indheit an bestehen. Oft
passen dann Lernangebote nicht zum
individuellen I(önnen der Kinder. Sie

verlieren den Anschluss und die Lücken werden so groß, dass sich die

Schwierigkeiten nicht >>von selbst
auswachsen<<. Durch Leistungserwartung und Versagen, folgender
Misserfolgserwartung und Misser-

folg entsteht eine Dynamik aus drei
sich verstärkenden l(reisläufen bzw.
Dialogen, die Dieter Betz und Helga Breuninger schon 1982 als »Teu-

felskreis Lernstörungen<< beschrieben haben (Abb. i; BenderfBrandeliklJeske et al.2ol7).
Aufgrund der vielen Misserfolgserlebnisse verlieren die I(inder das Ver-

al. 2006, Schulte-Körne 2010). Um
dem entgegenzuwirken, sollte die
et

Heilbehandlung Lerntherapie ganz
selbstverständlich für alle I(inder mit
Lernstörungen frühzeitig und niedrigschwellig zugänglich sein und am
besten innerhalb oder zumindest in

guter Kooperation mit der Schule
durchgeftihrt werden.
Was ist Lerntherapie?
Die integrative Lerntherapie ist die adäquate Therapieform zur Behandlung

von Lernstörungen. Sie beinhaltet di-

agnostische, psychotherapeutische
und fachdidaktische Komponenten.
Maßstab für das lerntherapeutische
Vorgehen ist der individuelle Leistungsstand und das Lernvermögen
des Kindes und nicht in erster Linie
der jeweilige Bildungsplan. Vorrang

haben konstante Erfolgsergebnisse

im individuellen

Leistungsbereich
und nicht die l(lassennorm. Anknüpfungspunkte zum schulischen Kontext werdejn jedoch hergestellt, um
die Entstehung weiterer Wissenslücken möglichst auszuschließen.

Der Leistungsstand im Schriftsprach- bzw. Mathematikerwerbsprozess wird vor Therapiebeginn
durch strukturierte Beobachtungen

nen jemals zu erlernen. Selbstzweifel

können jedoch den gesamten Lern-

die Lerntherapie so gestaltet, dass das
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I(ind seinen eigenen, neuen Zugang
zur Schriftsprache und/oder Mathematik finden kann (a. a. O.). Beispielsweise profltierte Tim davon, der neben guten Ideen auch viel Freude
am I(nobeln hatte, dass er Regelmäßigkeiten beim Schreiben entdecken
lernte und damit die Schreibung der
Wörter begründen konnte. Besonders hilfreich war, dass seine Lehrerin diese Entdeckungen unterstützte
und Tim seinen Mitschülern immer
wieder ))seine Legastheniker-Tricks«
vorstellen durfte.
Die Lerninhalte orientieren sich an
den Erwerbsstufen und Gesetzmäßigkeiten der Schriftsprache bzw. Mathematik und werden individuell so
aufbereitet, dass jedes Kind entsprechend seines Lernvermögens und in
seinem Tempo lernen kann. Dazu

werden lerntheoretische I(enntnisse wie z. B. die der optimalen Lernkurve (siehe Abb. 2) genutzt. Die Anforderungen werden angepasst und
kontinuierlich gesteigert, was die Zunahme der Fähigkeiten ermöglicht.
Gleichzeitig erlebt das Kind von An-

fang an Phasen der »Erholung«, des
Erfolgs, in denen auch kleinste Lernfortschritte sichtbar gemacht und als

Erfolg »gefeiert<< werden. Das Kind
kann sich Erfolge wieder selbst zuschreiben und sich dadurch selbstwirksam erleben. Mit zunehmender
I(ompetenz bildet es das Gefühl aus,
die Kulturtechniken handhaben zu
können, es gewinnt das Zutrauen in
die eigene Lernfähigkeit zurück.
Die Beziehung ist wichtig

sowie standardisierte und informelle

Test- und Diagnoseverfahren ermittelt. Gleichermaßen werden das Lernund Arbeitsverhalten sowie die psychosoziale Situation erhoben. Ausgehend von diesen Informationen wird

trauen, Lesen, Schreiben bzw. Rech-
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ntegrative Lerntherapie

für die Entwicklung der
psychischen Stabilität ebenso die Beziehungsge staltung zum Kind wesentlich. Wie der Lerntherapeut mit deril

Jedoch ist

Kind spricht und interagiert, beeinflusst den inneren Dialog des Kindes.
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und das Iünd an Selbstvertrauen gewonnen hat, um wieder selbständig
lernen und auch im schulischen Alltag

,"

timfold

bestehen zu können. Ein Ziel der Lerntherapie ist insofern auch, das I§nd auf
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das selbständige Lernen ohne therapeutische Unterstützung vorzubereiten und ilrm dieses zuzutrauen.
Der Fachverband für integrative
Lerntherapie e. V. (FiL) setzt sich dafür ein, dass eine Lerntherapie ausschließlich von Fachkräften mit einer
entsprechenden Qualifikation durchgeführt wird, wofür er 2003 eine
Weiterbildungsordnung und Richtlinien zur Zertifizierung zur »Integratiuen Lerntherapeutin FiL« bzw. »Integratiuer Lerntherapeut FiL« veröf-

fentlicht hat.
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Abb. r: Wirl<ungsgefüge des Lernens nach Betz/Breuninger. ln: Bende4
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Abb. z: Die optimale Lernl<urve (aus Schel/ zooS)

Der »innere Dialog« umfasst teils unbewusste und automatisierte Gedanken und Selbstzuschreibungen über
sich selbst und die eigenen Leistungen. Auf der Basis von Ermutigung,
Zutraue:n und Vertrauen in die Entwicklungsfähigkeit des Kindes sowie
durch Gesprächs- und Fragetechni-

wird angeregt, über das eigene Ler-

ken wird der innere Dialognacb,und
nach in positive Bahnen gelenkt das I(ind lernt implizit, an den Lerngegenstand mit positiven Gedanken
und Erwartungen heranzugehen. So
kann das Kind z. B. angehalten werden eine »Endkontrolle<< wie bei der

die durchaus spielerischen Charakter
haben kann, wird die Neugier und
das Interesse an den Lerninhalten geweckt und gehalten.

Herstellung eines Produktes durchzuführen, statt nach Fehlern zu sudie Lösungsansätze und Denkprozesse des I(indes zu verstehen, zu res-

des Ifindes angepasst. Die Lerntherapie kann - möglichst in Absprache
mit allen Beteiligten - beendet werden, wenn die individuellen Ziele im
Bereich Schriftsprache und/oder Ma-

pektieren und zum Finden der richtigen Lösunger zt rrutzen. Das Kind

thematik erreicht wurden und sich die
psychische Situation soweit gefestigt

chen. Fehler werden dazu verwendet,

nen nachzudenken, zu sprechen und
sich die eigenen Lernwege bewusst
zu machen. Jede Regel, jede Lern-

strategie, die das Kind selbst entdeckt und formuliert hat, sind ebenso wertvoll wie richtige Ergebnisse.
Durch die begleitete Lösungssuche,

Der

lerntherapeutische Prozess

wird durchgängig begleitend reflektiert und ständig der Entwicklung
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