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Schulische Entwicklun gsstörungen:
Erkennen, verstehen,
fördern und therapieren
Wenn I(inder beim Lesen-. Schreiben- und/oder Rechnenlernen scheitern, bezeichnen wir dies heute als Lese-Rechtschreibschwäche bzw. Legasthenie und/oder Rechenschwäche bzw. Dyskalkulie. Es gibt solche I(inder in jeder Schuli<lasse, und sie tragen ein nachweislich hohes Risiko für
generelles Schulversagen und nachhaltige Beeinträchtigungen der gesamten Bildungs- und Persönlichkeitsentwicklung. Das Wissen über diese Lernstörungen ist in den vergangenen zwei bis drei Jahrzehnten deutlich gewachsen
und findet seinen Niederschlag in wissenschaftlichen Leitlinien, in denen die Erkenntnisse aus unterschiedlichen Fachdisziplinen für die Diagnostik, Förderung und Behandlung
bereitgestellt und stetig aktualisiert werden. Neben Lehrkräften befassen sich auch Schulpsychologen, Sonderpädagogen, Kinder- und Jugendpsychiater, Psychotherapeuten,
Lerntherapeuten, Kinderärzte, Logopäden, Ergotherapeuten u. a. mit den Problemen dieser I(inder. So vielgestaltig
wie diese Berufsgruppen sind auch die Wissenschaftsdiszi-

plinen, die mit ihrer Forschung zum heutigen l(enntnisstand beitragen. Dies sind humanwissenschaftliche Disziplinen wie Entwicklungs-, Neuro- oder pädagogische
Psychologie ebenso wie medizinische und naturwissenschaftliche Disziplinen einschließlich der modernen Neurowissenschaften. Die Vielzahl der beteiligten Disziplinen
stellt dabei hohe Anforderungen an die geforderte Interund Transdisziplinarität, denn was nützen die besten Forschungsergebnisse, wenn sie das Verstehen und Handeln
der Lehrkräfte nicht erreichen und bereichern l<önnen. Die
in dieser Ausgabe beginnende Mini-Serie will einen Beitragzu diesem Transfer leisten. Sie wird über den aktuellen Wissensstand zu den Lernstörungen sowie zu den oft
mit ihnen einhergehenden Störungen im Verhalten und im
emotionalen Erleben informieren, Hinweise geben, wie die
Schwierigkeiten im Unterricht erkannt und ihnen entgegen-

gewirkt werden kann sowie lerntherapeutische I(onzepte
und deren Anwendungsbereiche vorstellen.

Schulversagen heute: Gründe und Folgen
MICHAEL vou
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Wir Menschen kommen weder

als in-

telligente noch als lesende, schreibende oder rechnende Wesen auf die Welt.
Dic geistigen l,ähigkeitcn, so auch die
l(r-rlturtecirniltor, urlr,vickeln sicir in
der I(indheit und Jugend durch Ler-

nen und Erfahrung und in direkter
Abhängigkeit von der personalen und
situativen Lernumgebung. Im Gehirn

bewirkt dieses Lernen einen stetigen
Auf- und Umbau neuronaler Strukturen, in denen das Wissen und die Fähigkeiten organisiert und bedarfsangemessen verfi.igbar gemacht werden.

Lesen, Schreiben und Rechnen sind
dabei in ihrer Entwicklung eng verwoben mit der Entwicklung übergreifender geistiger Funktionen wie Sensomotorik, Sprache, visuell-räumliche
Vorstellung und Arbeitsgedächtnis sowie mit der Entwicklung von Fähigkei
ten, die dafür sorgen, dass Aufmerksamkeit, Impulse, Gefühle und Verhalten gelenkt und kontrolliert werden
können. Diese Entwicklungen beginnen sehr früh und sind auf vielfältige
Weise und auf unterschiedlichen Entwicklungsniveaus stör- und irritierbar.
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Die I(omplexität dieser Entwicklungsprozesse führt dazu, dass die Störungen im Erwerb des Lesens, Schreibens
und Rechnens individuell sehr vielgestaltig und auf unterschiedliche Ursachcnr.r.ru ster zu rücktührbar sind.

derungsprofil flexibel an das individuelle Muster von Stärken und Schwächen anzupassen. Geschieht dies nicht,
so kann das gravierende Folgen nicht
nr.rr für den Schriftspracherwerb nnd
das Iicchncnlerncn, sondcrn arrch fiir
dic sozialc J:ntwiclilr-rug habcrr. Dic

Kinder sind immer

ersten drei bis vier Schuljahre stellen
gewissermaßen eine >sensitive Periode< für die Entwickh-rng des schulischen Selbstkonzepts und Selbstwertgefähls dar.Zn haufiges Scheitern bei
schulischen Aufgaben (insbesondere im Vergleich zu anderen I(indern)

unterschiedlicher

Die Wissens- und Fähigkeitsprofile von I(indern im Einschulungsalter
sind heute deutlich heterogener als
noch vor 30 Jahren. Dies hat zahlreiche Gründe in gesellschaftlichen Entwicklungen (familiäre Strukturen und
Bindungen, soziale Mobilität, Zwei-

bzw. Mehrsprachigkeit, Migration,
digitale Medien u. a. m.), aber auch in
Entwicklungen der modernen Medizin. Extrem frühgeborene Babys beispielsweise können heute zwar ohne
Weiteres überleben, aus Langzeitstudien wissen wir aber,. dass sich die
verschiedenen geistigen Funktionen
bei ihnen oft asynchron, d. h. unterschiedlich gut entwickeln. Ein frühes
Erfassen wichtiger geistiger Entwicklungsmeilensteine ist daher dringend
erforderlich, um das schulische Anfor-

für die Entwicklung sekundärer psychischer Symperhöht das Risiko

tome wie Angst und Unghicklichsein
enorm. Die Abwehr solch beklemmender innerer Zustände mündet dann oft
in psychosomatischen Beschwerdebildern, Vermeidung und Schuldistanz

sowie der Suche nach alternativen
Quellen für persönliche Geltung, z. B.
in virtuellen Spielwelten und dissozialen Peergroups.

Lehrer sind wichtig
Wie prägend die frühen Beziehungen
zu Lehrkräften sein können, zeigt sich

in den olt

lclrt.'rrsl.r r ry r'r'l

r,r ll

rr r I'lt'i I rcrr-

clcn gegenwärtigen schulischen Bedin-

den Erinncrutt1.1t'tt. l,r'lir.'t riitrtl, oh sic

gungen nicht nur durch die I(lassen-

wollen oder pie lrl, ro,rit.lrligc llczugspersonen, dic inr bcstcrl li,rll rttit llrmutigung und ZLrvcrsichl ()ricrrt.icrung,
Sicherheit und Erlblgscrlebnisse vermitteln können. Gute l-ehrer-Schüler-Beziehungen sind bedeutsam für
gelingendes schulisches und soziales

größen Grenzen gesetzt sind, sondern

es

Lernen und die Bewältigung individueller Lernschwächen. Worauf es dabei anhommt, kann man schon aus der

Bindungsforschung ableiten: Lernen
erfolgt optimal unter den Bedingun-

auch durch starre didal(tisch-curriculare Vorga-

ben und normative Be-

bewältigen ist, jedenfalls nicht zufriedenstellend, insbesondere, wenn dann
auch noch die Forderung nach Inklusion Hals über I(opf durchgesetzt werden soll.

Der Lehrerberuf verdient dringend Aufwertung, nicht nur durch

wertungskriterien. Lehrer
fühlen sich hier berechtigterweise oft vor
eine Aufga-

in schulische Infranötig sie ist, sondern
auch in höherwertige und interdisziplinäre Aus- und Weiterbildung, in Supervision und in

Investitionen
strul(tur,

be gestellt,
die schlicht
nicht zu

so

Interpretieren kindlicher Bedürfnis-

moderne, bedarfsgerechte Lehrund Lernformen. Zudem gibt es zahlreiche Belege dafür, dass betroffene
Schüler und ihre Lehrer von schulnah verfügbarer lerntherapeutischer

und das prompte und angemessene

Expertise profltieren können. Hier-

gen sogenannter >Feinfühligkeit<: Das
meint das Wahrnehmen und richtige
se

Reagieren. Gewiss, dies ist ein holres Ideal bei 30 Schülern pro I(lasse

und der erwähnten Heterogeni-

tät von Wissens- und Fähigkeits-
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profi len sowie lernbiographischen

Besonderheiten. Diese komplexe

Auflaben{'tille macl-rt die enorme
Veralrtwortung des Lelrrer'lrcrul!
dcutlich, dcren Wahnrchurung bci
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auf werden die Folgen 4 und 5 genauer eingehen.
Dr. Michael uon Aster ist Professor
far Kinder- und Jugendpsychiatrie an
der Klinik für" Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und fsychotherapie, DR I( Kliniken ßerlin.
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Schlaffor§{her fordern
is:h*r schwimmen
Die Schlafforscher sprechen sich für einen spä-

teren Schulbeginn aus. Nach ihrer Einschätzung wäre neun Uhr eine gute Zeit, um mit
dem Lernen zu beginnen. Der Präsident der
Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung
und Schlafmedizin (DGSM), Alfred Wiater,
hält einen Unterrichtsbeginn noch vor acht
Uhr für problematisch. Und wenn dies doch
stattfinde, dann sollte der Schultag mit Fächern wie Sport, I(unst oder Musik anfangen
und nicht mit Mathe oder Physik.
Nach Einschätzung der Forscher macht der
im europäischen Vergleich eher frühe Schulbeginn in Deutschland vor allem Schülerinnen und Schülern ab der Pubertät zu schaffen. Physiologisch setze in diesem Alter häufig
ein >>Time-Shifting zum Spät-Tlpen« ein. Dies

führe dann dazu,

dass viele Jugendliche un-

ausgeschlafen zur Schule l<ommen, wodurch

ihre Leistungsfähigkeit eingeschränkt sei.

So

habe eine Studie der Universität Leipzig aus
dem Jahr 2016 gezeigt, dass schon eine halbe
Stunde weniger Schlaf die Leistungsfähigkeit
in der Schule um 30 Prozent reduziere.

Nach Einschätzung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft
(DLRG) kann mindestens jeder zweite Grundschüler in Deutschland nicht richtig schwimmen. Die DLRG beruft sich dabei auf das
Ergebnis einer repräsentativen Forsa-Umfrage, wonach nur 40 Prozent der Sechs- bis Zehnjährigen ein Jugendschwimmabzeichen be-

sitzen. Allerdings bewerten die Eltern die Schwimmfähigkeit ihrer I(inder besser als die DLRG-Experten.
Nach Auffassung von DlRG-Vizepräsident Achim Haag könne jedoch nur als sicherer Schwimmer gelten, wer die Disziplinen
des Jugendschwimmabzeichens in Bronze sicher beherrscht. Dabei müssen I(inder innerhalb von l5 Minuten mindestens 2oo Meter schwimmen. Das Seepferdchen-Abzeichen reiche dagegen nicht
aus, um sicher zu schwimmen.
Nach Beobachtung von Haag kommt die Schwimmausbildung an
vielen Grundschulen zu kurz oder entfällt ganz, weil kein Schwimmbad erreichbar ist. Mittlerweile habe rund ein Viertel der Grundschulen keinen Ztgang zu einem Bad. Deutschlandweit seien allein im vergangenen Jahr I16 Schwimmbäder geschlossen worden.
Die neue Umfrage zeigt auch, dass in der Altersgruppe der über

60-Jährigen noch 56 Prozent in der Grundschulzeit schwimmen
gelernt haben und dieser Anteil bei den 14- bis 29-Jährigen auf
36 Prozent gesunken ist. »Wenn diese Entwicklung so weitergeht,
ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann Deutschland zu einem
Land der Nichtschwimmer wird«, mahnt der DLRG-Vizepräsident.
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