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Lernstörung, Lernschwierigkeit,
Lernbehinderung
1. Lernstörung
1.1 Lernschwierigkeiten
Störungen, die zu Lernschwierigkeiten führen, werden oft erst im Schulalter erkannt. So kann etwa ein
Kind Probleme haben, Bilder und Klänge richtig wahrzunehmen, Gehörtes zu behalten oder sich daran zu
erinnern oder auch Zusammenhänge zu erkennen. Manchmal sind das die Folgen unbehandelter Störungen der Sinnesorgane, z. B., wenn ein Kind schlecht hört oder sieht. Manche so genannte Lernstörungen
sind in Wirklichkeit Verhaltensstörungen, etwa Störungen der Konzentration ( Hyperaktivität), der Kommunikation oder Abwehrverhalten.

Alle Störungen im körperlichen oder seelischen Bereich können Lernschwierigkeiten nach sich ziehen.
Legasthenie ist vermutlich eine Gehirnfunktionsstörung, die das Erkennen von grafischen Symbolen
erschwert. Sie tritt gehäuft in Familien auf, in denen Sprachschwierigkeiten vorkommen. Jungen sind
davon öfter betroffen als Mädchen.
Eine nicht erkannte Lernstörung kann das Kind in der Schule dauerhaft überfordern. Dadurch wächst die
Schulangst und zusätzliche Verhaltensstörungen können sich entwickeln.
Um die Auslöser einer Lernstörung zu finden, ist eine sorgfältige ärztliche und psychologische Untersuchung nötig. Wichtig ist, dass Hör- und Sehbehinderungen als Ursache der Lernstörung ausgeschlossen
werden. Werden die Stärken des Kindes gefördert und bekommt es Hilfe, seine Schwächen zu überwinden (etwa mit besonderen Lernprogrammen oder einer Verhaltenstherapie), kann viel erreicht werden.

1.2 Andere Definitionen von Lernschwierigkeiten
Früher: "das schwere und dauernde Versagen in Grund- und Hauptschule, deren Bildungsmöglichkeiten
nicht ausreichen, um das lernbehinderte Kind zu fördern (Wegener, 1969)".
Problem - Diese Umschreibung ist zu allgemein, bezogen auf insgesamt unterdurchschnittliche Intelligenzleistungen Heute: "Lernschwerigkeiten ein allgemeiner Ausdruck für eine heterogene Gruppe von
Störungen, die sich in bedeutsamen Schwierigkeiten beim Erwerb oder Gebrauch des Hörverständnisses, Sprechens, Lesens, Schreibens, Denkens oder Rechnens manifestieren. Diese Störungen liegen im
Individuum selbst begründet, sind vermutlich auf Dysfunktionen des zentralen Nervensystems zurückzuführen und können über die gesamte Lebensspanne hinweg auftreten (Hammill, 1990)".
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1.3 Welche Störungsbilder fallen unter den Begriff
Lernschwierigkeiten?
Im engeren Sinne:

1. Leseschwierigkeiten
2. Rechtschreibschwierigkeiten
3. Dsykalkulie (Mathematikschwierigkeiten)
4. Teilleistungsschwächen
Abgrenzung zu anderen Störungsbildern:
1. Konzentrationsstörungen
2. Aufmerksamkeitsstörungen
3. Hyperaktivität
4. Aggressivität
Schwierigkeiten
Lernschwierigkeiten sind oft Folge von Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen, Hyperaktivität
und aggressivem Verhalten (Sekundärsymptomatik)

2. Lernbehinderung
Die Begriffe "lernbehindert" und "Lernbehinderung" sind um 1960 im Zusammenhang mit der Umbenennung der Hilfsschule in Schule für Lernbehinderte entstanden. Es ist nicht einfach, sie inhaltlich klar zu
fassen und von anderen Begriffen wie z.B. Schulleistungsschwäche, Lernversagen oder Lernstörungen
abzugrenzen. Was bei einem Kind als Lernbehinderung bezeichnet wird, fällt nicht direkt auf, springt nicht
"ins Auge", wie z.B. die Bewegungsbeeinträchtigung bei einem körperbehinderten Kind oder die
offensichtlichen Orientierungsprobleme bei einem blinden Menschen.

2.1 Was heißt "lernbehindert" und
"Lernbehinderung"?
Trotz der angedeuteten Schwierigkeiten möchte ich gleichwohl im Folgenden einige hinreichend verlässliche Orientierungen zur begrifflichen Klärung von Lernbehinderung anbieten. Der erste Schritt besteht
darin, deutlich zu sagen, was sie nicht ist:
• Lernbehinderung ist, auch wenn es das Wort nahe legen könnte, keine "umfassende Behinderung
einer allgemeinen Lernfähigkeit" (Schröder 2000, S. 73); denn eine allgemeine Lernfähigkeit gibt es
nicht. Jeder Mensch entwickelt in verschiedenen Lernbereichen individuell unterschiedlich ausgeprägte
Fähigkeiten, die im Vergleich zu anderen Menschen über, im oder unter dem Durchschnitt liegen. Auch
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ein Kind, dem eine Lernbehinderung zugeschrieben wird, kann in speziellen Bereichen, z.B. in der
Erledigung häuslicher Pflichten, in der Pflege von Angehörigen oder im Sport, überdurchschnittliche
Leistungen erbringen.
• Lernbehinderung ist ferner keine individuelle Eigenschaft, "die als Ursache der Lernschwierigkeiten sozusagen hinter den schwachen Schulleistungen stehend - oder gar als Wesensmerkmal bestimmter
Kinder angesehen werden könnte" (Schröder 2000, S. 94). Daher erscheint die Aussage nicht sinnvoll,
"ein Kind versage in der Allgemeinen Schule und sei dort nicht zu fördern, weil es eine Lernbehinderung habe" (ebd.). Ebenso wäre es eine Verkürzung des Sachverhalts zu sagen: "Lernbehinderungen wohnen dem Individuum inne" (wie es in einem Definitionsvorschlag des Bundesverbandes LERNEN FÖRDERN vom 13.8.2001 heißt). Dies wäre ein Rückfall in eine Sichtweise von Lernbehinderung, die dem Kind letztlich die alleinige Ursache bzw. "Schuld" dafür zuschreibt.
• Lernbehinderung ist schließlich nicht einfach mit einer Intelligenzschwäche gleichzusetzen; denn lernbehinderte Schülerinnen und Schüler weisen in ihren Intelligenztestleistungen eine hohe Streuung von
unter 60 bis über 100 IQ-Punkten auf. Bei einem Teil dieser Schüler/innen zeigt sich eine unterschiedlich niedrige Intelligenz; ein anderer Teil reicht bis in den Durchschnittsbereich der Intelligenz hinein.
Auch sonst gibt es kein eindeutig trennendes Merkmal zwischen Schülern/innen der Allgemeinen
Schule und der Lernbehindertenschule (die heute in verschiedenen Bundesländern als "Förderschule"
oder "Schule für Lernhilfe" bezeichnet wird).
Was aber, so wäre in einem zweiten Schritt zu fragen, ist Lernbehinderung dann? Lernbehinderung zeigt
ein Missverhältnis an, eine mangelnde Passung zwischen den Handlungs- und Lernmöglichkeiten eines
konkreten Kindes und den in der Allgemeinen Schule üblicherweise bestehenden und in Lehrplänen festgelegten Lernanforderungen. Diese mangelnde Passung drückt sich aus in problematischen, falsch verlaufenden und scheiternden schulischen Lehr- und Lernprozessen, wenn man die Angebote, die unterrichtlichen Vermittlungsformen und das Anforderungsniveau der Allgemeinen Schule als Bezugspunkt der
Beurteilung nimmt. Da "Lernen und Lehren in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis stehen", ist
Lernbehinderung ein Zustand, dessen "'Ort' ... im Spannungsfeld zwischen Lernen und Lehren" liegt
(Kobi 1975, S. 13).
Es gibt viele Definitionen von "lernbehindert" und "Lernbehinderung". Ich favorisiere nach wie vor jene
von Emil E. Kobi, weil sie die Bildungschancen der betreffenden Kinder und Jugendlichen im Verhältnis
zum Bildungsauftrag der Schule und zu den nachschulischen Angeboten der Berufs- und Erwachsenenbildung in den Blick bekommt. In enger Anlehnung an Kobi (1975, S. 13) bezeichnen wir als lernbehindert
ein Kind, das trotz seiner für schulische Belange ausreichenden Voraussetzungen in den Bereichen Sinnesaufnahme (insbesondere Hören und Sehen), Motorik, Sprechen und Sprache sowie Verhalten unter
den üblichen Bedingungen der Allgemeinen Schule nicht hinreichend gefördert werden kann, für das
jedoch begründete Hoffnungen bestehen, dass es durch einen auf seinen Lebenszusammenhang und
seine Bildungsbedürfnisse ausgelegten Unterricht (und evtl. auch durch Therapiemaßnahmen) dazu
befähigt werden kann, sein künftiges Leben - möglichst auf der Basis anständig bezahlter Erwerbstätigkeiten - hinreichend selbständig zu führen und seine gesellschaftlichen Rechte und Pflichten wahrzunehmen.

2.2 Lernstörung und Lernbehinderung
Während unter einer Lernstörung eine Beeinträchtigung der Lehr-/Lernprozesse in einem enger begrenzten Bereich verstanden wird (z.B. eine Lese-Rechtschreibschwäche), liegt bei einer Lernbehinderung
eine umfängliche, langdauernde und schwerwiegende Beeinträchtigung des Lehr-/Lerngeschehens vor.
Erlebt ein Kind in der Schule laufend Misserfolge und werden dadurch seine Zuversicht und seine Freude
am Lernen empfindlich geschwächt, dann kann sich eine Lernstörung zu einer Lernbehinderung ausweiten und verfestigen - z.B. wenn im Unterricht dem erschwerten Lehr-/Lernprozess bei einer Lese-Recht-
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schreibschwäche nicht hinreichend Rechnung getragen wird und dadurch schwerwiegende Probleme in
weiteren Fächern, vor allem Mathematik, hinzukommen.
Von einer geistigen Behinderung unterscheidet sich die Lernbehinderung durch das geringere Missverhältnis zwischen den Möglichkeiten eines Individuums und den Erwartungen seiner Umwelt, auch der
Schule. Deshalb ist auch der Grad der Abhängigkeit von psychosozialen und pädagogischen Hilfeleistungen bei lernbehinderten Menschen im Allgemeinen geringer als bei geistig behinderten Menschen (vgl.
den Beitrag von Lindmeier über "geistige Behinderung" in diesem Handbuch).

3. Wie wird ein Kind lernbehindert?
Lernbehinderung ist also kein statisches Wesensmerkmal eines Kindes oder Jugendlichen, sondern sie
entwickelt sich - unter bestimmten Belastungen - in einem dynamischen Prozess, der seine Lebens- und
Lerngeschichte prägt. Zu diesen Belastungen gehören im Wesentlichen drei Faktorengruppen.

3.1 Entwicklungs- und lernerschwerende biologische
Faktoren
Hier ist vor allem an Funktionsstörungen des Zentralnervensystems zu denken. Diese können im Zusammenhang mit Komplikationen vor, während oder nach der Geburt entstehen, bei Früh- und Mangelgeburten, also bei Kindern mit einem Geburtsgewicht unter 1500 Gramm, sowie durch dramatische Ereignisse
während der Kindheit, z.B. durch Unfälle und Krankheiten.
Gemeint sind hier nicht schwerwiegende Schädigungen des Zentralnervensystems, die zu körperlichen
oder geistigen Behinderungen führen können, sondern leichtere, diffuse (unbestimmte) Funktionsstörungen. Sie werden auch als Teilleistungsstörungen bezeichnet. Bei Störungen in der Wahrnehmung haben
z.B. die Kinder Probleme, Wahrnehmungsgegebenheiten richtig zu erfassen, was sich im Lesen- und
Schreibenlernen hemmend auswirken kann. Bei Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen fällt es
Kindern schwerer, sich selbststeuernd einem bestimmten Lerngegenstand gezielt zuzuwenden.
Aufgabe des Lehrers und der Lehrerin ist es hier, den Kindern durch Strukturierungsangebote und durch
persönliches Ansprechen Motivations- und Steuerungshilfen zu geben - was unter den Bedingungen der
konkreten Schulsituation nicht immer in hinreichendem Maße geschieht.

3.2 Entwicklungs- und lernerschwerende
Umwelteinflüsse
Seit ihrem Beginn vor rund 120 Jahren bis heute hat die Schule für Lernbehinderte Kinder und Jugendliche zu unterrichten und zu erziehen, die zu 80 bis 90 Prozent aus sozial benachteiligten Verhältnissen
kommen. Ihre häuslichen Lebens-, Entwicklungs- und Lernbedingungen sind häufig durch eine Kombination mehrerer Merkmale gekennzeichnet wie:
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• niedriger Bildungs- und Erwerbsstatus der Eltern und daher nicht selten unsichere und auf Dauer
knappe finanzielle Mittel (auch aufgrund öfters auftretender Arbeitslosigkeit);
• kleinere und schlechter ausgestattete Wohnungen, oft in benachteiligten Wohnvierteln;
• mehr Geschwister und wenig eigen verfügbarer Wohnraum zum Lernen, Ausruhen, Sich-Zurückziehen;
• unzureichende Befriedigung grundlegender kindlicher Bedürfnisse (Sicherheit, Geborgenheit, Pflege
und Ernährung, Bewegung, Spiel und sonstige Aktivitäten...);
• eine Erziehungspraxis, die wenig Ermutigung und Anregungen zum Lernen in der Schule und in einer
hochkomplizierten Zivilisation bietet (z.B. weil die Eltern selbst mit Problemen der Daseinsfürsorge
erheblich belastet sind oder auch an ihren negativen schulischen Erfahrungen zu tragen haben);
• Hineinwachsen in eine Sprach- und Kulturform, "die von der in der Schule praktizierten und geforderten deutlich abweicht" (Schröder 1992, S. 123; vgl. Schröder 2000, S. 145-148; Wocken 2000).
Mit dieser Merkmalsauflistung ist vorsichtig umzugehen; denn sie könnte zu Schuldzuweisungen an die
Eltern führen, die ihren Kindern keine angemessenen Entwicklungs- und Erziehungsbedingungen bieten
(können). In der Tat wurden und werden lernbeeinträchtigte Kinder in Armut und sozialer Benachteiligung,
noch stärker freilich ihre Eltern und Familien, durch einseitige Schuldvorwürfe bloßgestellt, ohne dass
z.B. Lehrerinnen und Lehrer die in der Lebenssituation der Familien liegenden Hintergründe für das elterliche Erziehungsverhalten wirklich mitbedenken (vgl. Weiß 2001).
Hier entsteht ein Dilemma: Einerseits gilt es, sich in der Beschreibung der Bedingungsfaktoren, die zu
Lernbehinderungen führen können, mit Schuldzuweisungen an die Eltern zurückzuhalten. Andererseits ist
kritisch zu prüfen, inwieweit die Lebens- und Erziehungsverhältnisse Kinder und Jugendliche in Armut
und sozialer Benachteiligung behindern, sich Kompetenzen anzueignen, mit denen sie den durchaus
widersprüchlichen Anforderungen und Verlockungen unserer komplexen Gesellschaft standzuhalten vermögen. Mit diesem Dilemma können Beurteilende (z.B. Lehrer/innen, Wissenschaftler/innen und auch
Eltern in günstigeren Lebenslagen) nur produktiv umgehen, wenn sie in möglichst fairer Weise - also
selbstkritisch gegenüber den Beurteilungsmustern der eigenen bürgerlichen Lebensform - nach den Hintergründen fragen, warum Menschen in sozial prekären Verhältnissen spezifisch andere Formen des
Zusammenlebens und Überlebens mit ihren Kindern entwickeln. Diesen Menschen mit Respekt zu
begegnen, heißt auch zu fragen, wo in ihren (entwicklungshemmenden) Lebensformen "Stärken des
Überlebens" zu finden sind, die ein "bürgerlich" bestimmter Blick leicht übersieht.
Keinesfalls lässt sich das angesprochene Dilemma in der Weise auflösen, dass die entwicklungs- und
lernerschwerenden Umwelteinflüsse bei der Entstehung von Lernbehinderung in den Hintergrund
gedrängt werden. Dazu ist auf einen weiteren Sachverhalt hinzuweisen: Die Risiken, die aus den oben
beschriebenen entwicklungs- und lernerschwerenden biologischen Faktoren entstehen können, sind
nicht, wie vielfach angenommen wird, auf alle Bevölkerungsschichten gleichmäßig verteilt. Die Wahrscheinlichkeit, davon betroffen zu werden, ist vielmehr bei Kindern in Armut, sozialer Benachteiligung und
Randständigkeit deutlich höher (Weiß 2000, S. 66). Dies hängt mit der belasteten Lebenssituation
zusammen, in der diese Kinder aufwachsen.
Aber auch medizinische Vorsorgeangebote werden von ihren Familien weniger in Anspruch genommen.
Dies wiederum nur den Eltern anzulasten wäre unfair und zu kurz gegriffen. Ungünstige Lebens- und
Wohnverhältnisse und wirtschaftliche Ungesichertheit beanspruchen die Familien oft so sehr, dass sie
eine auf Vorbeugung gesundheitlicher Schäden ausgerichtete Lebensführung nur schwer entwickeln können. Auch besteht für sie oftmals eine hohe Hemmschwelle, einen Arzt aufzusuchen.
Überdies kann eine sehr anregungsarme Lebens- und Erziehungssituation in den ersten Lebensjahren
eines Kindes zu problematischen Veränderungen in der Funktion und Struktur des Nervensystems führen
(Neuhäuser 2000, S. 41). Hingegen können günstige Umweltbedingungen die entwicklungs- und lerner-

E:\document\vorlesung\heidelberg2\benachteiligter\texte\ab_gut_behinderung.pap

6

schwerenden Wirkungen biologischer Risiken ausgleichen oder vermindern. Treffen jedoch biologische
Risiken mit ungünstigen Lebens- und Erziehungsbedingungen zusammen, dann wirken beide Faktorengruppen in der Lernbiographie eines Kindes und verstärken sich in ihren entwicklungs- und lernerschwerenden Folgen. Lernbehinderung ist somit als ein fortschreitendes Geschehen in der Lebensgeschichte eines Kindes zu begreifen, das die Freude vor allem am Lernen schulischer Inhalte nachhaltig
schwächt, auch weil es deren Bedeutung und Sinn für sein Leben oft nicht begreifen kann. Es gilt daher,
biologische und soziale Entwicklungsrisiken frühzeitig zu erkennen und entsprechende Hilfen, vor allem
Frühförderung, anzubieten.

3.3 Ungünstige schulische Lehr-/Lernbedingungen
Bei der Frage nach erschwerenden Bedingungen in der Lernbiographie eines Kindes oder Jugendlichen
darf die Schule selbst nicht ausgeblendet werden. Kobi (1975, S. 88) sah vor rund 25 Jahren die "therapeutischen und unterrichtlichen Möglichkeiten, Lernbehinderungen zu vermeiden bzw. abzubauen", als
"noch nicht ausgeschöpft" an. Seitdem gibt es in manchen Bundesländern gewisse Verbesserungen. So
wird in besonderen Kleinklassen, z.B. in den "Sonderpädagogischen Förderklassen" in Berlin, der Unterrichtstoff der ersten beiden Grundschuljahre auf drei Jahre verteilt; die Kinder haben also mehr Zeit zum
Lernen.
Dass dennoch Kobis Kritik weiter aktuell bleibt, zeigt eindringlich die viel zitierte internationale PISA-Studie: Der Anteil der Sonderschüler/innen an der Gesamtschülerschaft ist in Ländern mit besseren Schulleistungen und vergleichbarer Sozialstruktur wesentlich niedriger als in Deutschland (Speck 2002, S. 50).
Offenbar besteht in Ländern, in denen die Schüler/innen nicht so frühzeitig (wie im deutschen Schulsystem nach der vierten Klasse) auf verschiedene Schultypen verteilt werden, mehr Zeit, um ungünstige
Umweltbedingungen im Lernen ein Stück weit auszugleichen.
Kobi (1975, S. 13) spricht ferner zugespitzt davon, dass der Lernbehinderung auf Seiten des Kindes eine
"Lehrbehinderung" auf Seiten der Lehrperson entsprechen kann. Eine "Lehrbehinderung" kann, auch in
der Sonderschule, besonders dann auftreten, wenn Lehrer/innen ihre bürgerlichen Normen und Erwartungen hinsichtlich Verhalten und Leistung absolut setzen und daher keinen verstehenden Zugang zu den
davon abweichenden Lebens- und Entwicklungsbedingungen und Alltagserfahrungen ihrer Schüler/innen
finden (vgl. Hiller 1991).

3.4 Abschließende Bemerkungen
Sicher gibt es in den Schulen für Lernbehinderte (Förderschulen) und auch in Hauptschulen Kinder und
Jugendliche, deren Lernbiographie durch biologische Faktoren, z.B. Funktionsstörungen des Zentralnervensystems, so behindert wird, dass sie als "lernbehindert" zu bezeichnen sind. Daher darf sich keine
Definition von Lernbehinderung ausschließlich "auf sozial Benachteilige oder sozial Randständige" beziehen, wie in einem Brief des Bundesverbandes LERNEN FÖRDERN vom Juni 2001 an Freunde und Förderer des Verbandes angemahnt wird. Es mag Eltern, die ihr lernbehindertes Kind bestmöglich zu fördern
suchen und sich für seine Belange engagieren, schmerzen, wenn sie - wie auch in diesem Beitrag Auflistungen entwicklungs- und lernerschwerender Einflüsse im häuslichen Umfeld begegnen. Es ist
nachvollziehbar, wenn sie daraus latente Schuldzuweisungen auch für sich selbst herauslesen.
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Andererseits ist die Forschungslage eindeutig, ja erdrückend: Lernbehinderung entsteht zu einem ganz
überwiegenden Teil in Wechselwirkung mit sozialer Benachteiligung und Randständigkeit. In diesem
Dilemma sehe ich nur einen gangbaren Weg: Es kommt nicht nur darauf an, ungünstige Lebens- und
Erziehungsbedingungen - und damit auch betroffene Kinder und ihre Eltern - in Wissenschaft und Praxis
möglichst fair, d.h. vor dem Hintergrund gesellschaftlicher und sozialer Rahmenbedingungen, zu
beschreiben und zu beurteilen.
Es wäre darüber hinaus viel gewonnen, wenn sich betroffene Eltern mit entsprechenden Bildungsressourcen und Ausdrucksmöglichkeiten - sozusagen in stellvertretender Solidarität mit "sozial schwächeren"
Eltern - für die Interessen lernbehinderter Kinder und ihrer Familien einsetzten. Diese Solidarität könnte
dazu beitragen, das bestehende System der Hilfen für lernbehinderte Menschen insgesamt weiter zu entwickeln: in den Bereichen Früherkennung und Frühförderung, schulische Erziehung und Bildung, Eingliederung in Beruf und Arbeitswelt sowie Begleitende Hilfen und Beratung (Möckel 2001, S. 287).
Viel wird davon abhängen, ob besonders beim oft schwierigen Übergang von der Schule in das
Erwachsenenleben junge lernbehinderte Menschen verlässliche und kompetente Erwachsene finden, die
als Begleiter oder Mentoren mit ihnen zusammen ein Stück ihres Wegs gehen (Hiller 2001). Gemeinsame
Initiativen von Eltern und Fachleuten (Lehrer/innen an Förderschulen) können, z.B. im Rahmen von Fördervereinen, Netzwerke für eine derartige Kultur des Helfens aufbauen.

4. Lernstörungen und geistige
Entwicklungsstörungen
Lernstörungen haben einen Vielzahl von möglichen Ursachen. Dazu kommt, dass es oft - gerade bei
schwächeren Störungsbildern - recht schwierig ist, die Einschränkung genau zu bestimmen und ihr eine
Ursache zuzuordnen. Auch die Wissenschaft ist sich darüber einig, dass es noch kein befriedigendes
Ordnungssystem von Symptomen, Ursachen und Zusammenhängen gibt.
Möchte man etwas zu Lernstörungen sagen, so ist man gezwungen, sich auf bestimmte Symptom- und
Ursachenkomplexe, auf Schweregrade und Erklärungsansätze zu konzentrieren. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass die Fähigkeiten, die bei Lernstörungen beeinträchtig sind, selbst einer
großen Variationsbreite und schweren Erfassbarkeit unterliegen. Was z. B. genau ist Intelligenz? Woraus
setzt sie sich zusammen und wie sind die einzelnen Teilbereiche zu beschreiben, eventuell sogar zu messen? Was ist eine normale geistige Entwicklung? Wann beginnt sie, auffällig oder pathologisch zu werden? All dies zeigt, dass man es bei dem Thema Lernstörungen mit einem hochkomplexen und in vielen
Bereichen nur sehr grob zu beschreibenden Gegenstand zu tun hat.
Zunächst ist zu unterscheiden, ob man sich mit den gerne und oft in der Literatur behandelten "spezifischen Lernstörungen", auch "Teilleistungsstörungen" genannt, beschäftigt oder aber mit einer eher
umfassenden Beeinträchtigung der geistigen Entwicklung, die sekundär zu Lernstörungen führt. Spezifische Störungen sind etwa Lese-Rechtschreib-Schwächen und auffällige Defizite beim Rechnen. Hier
jedoch interessieren mehr die aus einer insgesamt gehemmten geistigen Entwicklung resultierenden
Lernstörungen. Damit bildet dieser Artikel sozusagen das "Negativbild" der „normalen" kognitiven Entwicklung ab, wie sie unter dem Themenpunkt "Intelligenz und geistige Entwicklung" behandelt wurde.
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4.1 Was ist eine geistige Entwicklungsstörung?
Stehen also nicht Teilleistungsstörungen im Vordergrund, so muss "Lernstörung" in einem umfassenderen Sinne verstanden werden. Daher wird hier die Auffassung des kognitionstheoretischen und handlungstheoretischen Ansatzes übernommen: Als Störung manifestiert sich nach dem kognitionstheoretischen Verständnis ein Verhalten nicht primär aus einem im Individuum liegenden "Defizit", sondern erst
durch die Interaktion mit der Umgebung. Es handelt sich also um eine fehlende „Passung" der individuellen Fähigkeiten, Bedürfnisse und Verhaltensweisen mit den Bedingungen, die die Umwelt, etwa die
Schule oder der Kindergarten, stellt. Mit diesem Erklärungsansatz umgeht man die Stigmatisierung des
einzelnen als ?schwachsinnig" oder „behindert", da von einem Gesamtsystem ausgegangen wird, in dem
der einzelne steht und sich entwickelt. Ähnlich argumentiert der handlungstheoretische Ansatz, der davon
ausgeht, dass die Hemmung erst als solche entsteht, wenn der einzelne die Normen des Kultur- und
Sozialsystems, in dem er steht, nur schwer mit den Zielen und Strukturen seines eigenen Handelns verbinden kann.
Das Hauptkriterium ist also eine Störung der sozialen Anpassung, wobei dieses Verständnis nicht bewertet, ob die herrschenden und zur Anpassung verpflichtenden Normen und Anforderungen „richtig" oder
"falsch" sind. Gleichzeitig entspricht dieses Verständnis auch der heutigen Auffassung von der Art der
Störung: Wurde bis vor einiger Zeit die Höhe des Intelligenzquotienten als alleiniges Kriterium angelegt,
so ist dies inzwischen als Grund und Maßstab für eine geistige Entwicklungsstörung stark umstritten. Als
geistige Entwicklungsstörung kann also definiert werden: "Geistige Retardation bezieht sich auf eine
unterdurchschnittliche allgemeine intellektuelle Funktion, die im Verlauf der Entwicklung (bis zum
Erwachsenenalter) auftritt und mit einer Störung des Anpassungsverhaltens einhergeht." (Heber, Hervorhebung JS)

4.2 Ursachen und Symptome
Als Gründe für eine geistige Entwicklungsstörung kommen je nach Schweregrad organische und psychosoziale Faktoren in Betracht. Umso schwerer die Störung, umso wahrscheinlicher ist eine organische
Ursache. Dazu gehören etwa Stoffwechselstörungen, anormale Gehirnentwicklungen, genetische
Defekte (etwa beim Down-Syndrom, auch "Mongolismus" genannt) oder Schädigungen, Verletzungen
und Infektionen im frühkindlichen Alter. Diese schweren Formen interessieren hier aber weniger. Zwar
wird teilweise auch bei schwächeren Störungsbildern von einer genetischen Ursache ausgegangen; wichtiger erscheinen jedoch - was auch statistisch bewiesen ist - milieu- und schichtspezifische Gründe. 80%
der leichter gestörten Kinder kommen aus der sozialen Unterschicht und sozialen Randgruppen. Neben
einem insgesamt niedrigeren Bildungsniveau und geringeren finanziellen Mitteln für die frühzeitige Unterstützung des Kindes (Spielzeug, Frühförderungen, kulturelles Angebot) sind wohl auch Faktoren wie
Ernährung, vernachlässigende Erziehung, negativ wirkende Persönlichkeitsmerkmale der Eltern und
eventuell auch organische Schädigungen, die schlechter diagnostiziert und therapiert werden, anzunehmen.
Symptome einer Lernstörung, die auf eine umfassende, leichte Entwicklungsretardierung zurückgeführt
werden können, sind Defizite in all den Bereichen, die für die Bewältigung einer komplexer Lernaufgaben
notwendig sind: Das heißt, die Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit ist verringert, die Wahrnehmung schlechter und die Motorik ungenauer, das Erkennen von Wesentlichem und Generalisierungen fallen schwerer, Lernstrategien sind weniger ausgebildet, das Sprachverständnis und das Gedächtnis sind
schlechter entwickelt und die Motivation ist schwächer.
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4.3 Verlauf der leichten geistigen
Entwicklungsstörung und Fördermöglichkeiten
Meist wird eine leichte geistige Entwicklungsstörung im Laufe der ersten Schuljahre festgestellt. Dann
erfahren die Eltern, dass ihr Kind besser auf einer Sonderschule zurecht käme. Da die Schule aber sozusagen der strengste Test für eine solche Störung ist, kann man davon ausgehen, dass schon vorher Defizite vorhanden waren, die jedoch wegen der anderen, weniger auf gezieltes Lernen und forcierten Wissenserwerb der Schule gerichteten Umgebung im Kindergarten oder Hort unauffällig blieben. Da jedoch
gerade für diese leichten Störungsbilder eine möglichst frühe Förderung notwendig ist, sollte schon vor
der Schulzeit darauf geachtet werden, ob das Kind Verhaltensauffälligkeiten entwickelt, die auf eine geistige Verzögerung und damit in der Konsequenz auf Lernstörungen hinweisen könnten. Dazu kommt, dass
die oben angesprochenen Bereiche, in denen sich Lernstörungen manifestieren, fast alle recht gut und
effektiv pädagogisch gefördert werden können. Dafür bietet die Vorschulzeit einen geeigneteren "stressfreier en" Raum als die Schule.
Da viele geistig entwicklungsgestörte Kinder aus sozial schwächeren Schichten und Randgruppenmilieus
stammen, sind verschiedene Maßnahmen notwendig, um eine tatsächliche Förderung zu ermöglichen.
Wichtig ist, dass die Eltern in die Fördermaßnahmen eingebunden werden, da ein breiter Ursachenbereich gerade im Elternhaus zu suchen ist. Eine erhebliche erzieherische Verhaltensänderung ist meist
unerlässlich. Das heißt aber auch, dass besonders in sozial schwachen Wohngebieten besonders leistungsfähige, also personell und ökonomisch gut ausgestatte Betreuungseinrichtungen vorhanden sein
müssen. Zusätzlich sind Institutionen notwendig, die die Eltern in den geforderten erzieherischen Fertigkeiten ausbilden; unter Umständen müssen für die Eltern oder die Erziehungspersonen auch Arbeitsplätze vermittelt werden, um die Familie von einem möglichen ökonomischen Druck zu entlasten.

4.4 Eine andere Störung: die psychogene
Lernstörung
Die psychogene Lernstörung ist nicht auf eine geistige Entwicklungsstörung zurückzuführen; auch handelt es sich nicht um spezifische Teilleistungsstörungen, sondern um eine Hemmung besonders der Motivation. Dies führt zu Leistungsschwächen sowohl in schulischen als auch vorschulischen und alltäglichen
Lernprozessen. Grund dieser Störung ist besonders in Konflikten zu suchen, die das Kind in seiner eigenen Psyche mit sich trägt; diese sind oft Ergebnisse von Beziehungsstörungen zwischen dem Kind und
der Familie oder wichtigen Bezugspersonen. Die Lernstörungen dieser Art gehen oft einher mit emotionalen Störungen, sind jedoch nicht auf diese zu reduzieren. Häufig sind Anpassungsstörungen, die durch
starke psychosoziale Belastungen wie Verlusterlebnisse oder krisenhafte soziale Entwicklungen ausgelöst werden und oft zu ängstlich-depressiven Symptomen führen. Folgen sind dann neben dissozialen
Verhaltensphasen starke Einbrüche in der Leistungsfähigkeit. Die Schulphobie und besonders die Schulangst, d. h. die Angst vor einem Lehrer oder Schülern, einem Unterrichtsfach o. ä. sind wesentlich von
Leistungseinbrüchen bestimmt. Obwohl die Schulphobie weniger auf die Schule gerichtete Angst, sondern Trennungsangst ist, führt sie dennoch als starke negative emotionale Belastung zu Leistungsminderungen. Wie für die Schule können sich diese beiden Angstformen auch in früherem Alter auf den Kindergarten und ähnliche Betreuungseinrichtungen beziehen.
Insgesamt ist das belastende sozialemotionale Gefüge zu beachten, in dem sich Kinder mit einer psychogenen Lernstörung befinden: Meist stehen sie in einer schon längerfristigen familiären Konfliktsituation,
die durch Entbehrung, Vernachlässigung und Feindseligkeit in der Psyche des Kindes starke Spuren hinterlassen. Die resultierende Ängstlichkeit und Depressivität wiederum führt zu Motivationshemmungen,
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die als Folge zu Versagenserlebnissen in der Schule oder dem Kindergarten führen können. Auch dies
erhöht den emotionalen, psychischen Druck wiederum auf das Kind. Damit oft einhergehende verzögerte
Persönlichkeitsentwicklungen können die Ängste weiter zuspitzen; es kann zu aggressivem Verhalten
kommen oder zu Reaktionsbildungen, die die Auseinandersetzung mit den eigenen Schwächen ignorieren, perfektionistisches Verhalten als Kompensation erzeugen oder aber in ein völliges Desinteresse
münden.

4.5 Umgang mit psychogenen Lernstörungen
Da sich die psychogenen Lernstörungen aus dem Beziehungsnetz Familie - Kind ergeben, ist einerseits
bei den Eltern anzusetzen. Hier müssen in der klassischen Elternarbeit Konflikte erkannt und andere Verhaltensweisen entwickelt werden. Oft ist auch eine familienzentrierte Psychotherapie notwendig und hilfreich. Das Kind kann bei der Entwicklung eines stabilen und adäquaten Selbstkonzeptes und einer bessere Motivationshaltung parallel zu den genannten Hilfestellungen in einer Psychotherapie, die auch verhaltenstherapeutische Anteile beinhalten kann, unterstützt werden. Wichtig ist, dass die Eltern eigene
Erziehungs- und Verhaltensdefizite erkennen und umstrukturieren, die Probleme des Kindes verstehen
und das soziale Umfeld des Kindes so von den ursächlichen Belastungsfaktoren befreit wird.
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