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Der Begriff Lernschwierigkeiten bezieht sich in erster Linie auf Schwierigkeiten im  

Zusammenhang mit schulischen Lernprozessen. Aber auch in der Ausbildung spielt das  

Thema eine wichtige Rolle. Denn zum einen kommen junge Menschen mit unterschiedlichen  

Vorkenntnissen, Lernvoraussetzungen und Lerngeschwindigkeiten in die Ausbildung, und 

Ausbildende müssen damit umgehen. Zum anderen haben alle Auszubildenden auch eine 

mehr oder weniger erfolgreiche Schulzeit hinter sich, die Auswirkungen auf ihr jetziges  

Lernverhalten hat. Die zurückliegenden Erfahrungen als Schüler:innen haben einen  

prägenden Einfluss auf die Motivation und die Einstellung zum Lernen. Dies gilt im Guten 

wie im Schlechten. Hinter Lernschwierigkeiten, die in der Ausbildung auftreten, verbirgt 

sich oftmals ein langer schulischer Leidensweg.

2.1 Wie wirkt der Teufelskreis der Lernschwierigkeiten? 

Am Beispiel von Paula wird deutlich, wie ein Leidensweg in der Schule aussehen kann und 

welche Folgen er tatsächlich haben kann: 

Paula berichtet: „Am Anfang, als ich wusste, dass ich bald in die Schule darf, habe ich mich 

total gefreut. Im Kindergarten wurde es voll langweilig, immer dieser Babykram. Ich wollte 

viel lieber tolle neue Sachen lernen. Die Erzieherin im Kindergarten meinte zwar, ich solle 

vielleicht noch ein Jahr warten, aber ich wollte unbedingt da weg! Außerdem wollte ich mit 

meinen Freunden zusammenbleiben, die ja auch alle in die Schule kamen. Sollte ich etwa 

noch ein Jahr mit den Babies rumhängen? Das kam gar nicht infrage! Bei der Schuleingangs-

untersuchung und beim Kinderarzt lief dann alles gut und ich durfte in die Schule gehen. 

Das erste halbe Jahr war super. Wir durften viel spielen und Noten gab es auch noch nicht. 

Doch dann merkte ich, dass mit mir etwas nicht stimmt. Die Lehrerin gab uns immer  
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kleine Aufgaben und las danach vor, wer es am besten gemacht hatt e. Die Besten zuerst, 

die Schlechtesten zuletzt. Die Guten bekamen dann immer eine Belohnung. Ich bekam nie 

eine Belohnung. Es war sogar so, dass ich bei den meisten Aufgaben als Letzte aufgerufen 

wurde und die Lehrerin sagte, ich müsste mich mehr anstrengen. Dabei strengte ich mich 

doch an! Als ich nach Hause kam, sagte ich zu meiner Mutt er: „Ich glaube, ich bin die 

Schlechteste in der Klasse.“ Meine Mutt er bekam einen großen Schreck und ich merkte, 

dass das etwas sehr Schlimmes war!

In der dritt en Klasse wurde es dann richti g schlimm. Da ging es mit den Noten los. Jede 

Woche wurde ein Diktat geschrieben und ich hatt e immer über 30 Fehler, meistens sogar 35 

oder 36 Rechtschreibfehler auf einer halben bis einer Seite. Das war Note 6. Ich konnte mir 

das gar nicht erklären und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich kam mir vor wie eine totale 

Versagerin. Die anderen Kinder lachten über mich und nannten mich einen Dummkopf.

Meine Mutt er fi ng an, nachmitt ags nach der Schule mit mir zu üben. Es war, als ob ich jetzt 

auch noch nachmitt ags Schule hätt e. Sie übte Diktate mit mir und einzelne Wörter, aber ich 

konnte mir die Schreibweisen einfach nicht merken. Ich schrieb die Wörter mal richti g und 

mal falsch, und auch jedes Mal anders falsch. Es war einfach hoff nungslos! Am schlimmsten 

war, dass ich merkte, wie verzweifelt meine Mutt er war. Sie weinte viel, manchmal schrie 

sie auch und schimpft e mich. Oft , am Ende eines Tages, weinten wir beide.

Wenn wir wirklich sehr viel geübt hatt en, schafft  e ich es, im Diktat nur 30 Fehler zu machen. 

Das war aber immer noch eine 6! Die 5 fi ng erst bei 6 Fehlern an. Ich war also meilenweit 

davon entf ernt! Da beschloss ich, mit dem Üben aufzuhören. Es hatt e ja eh keinen Sinn! 

36 oder 30 Fehler, das machte doch keinen Unterschied. Ich war einfach dumm und da 

konnte man nichts machen. Meine Mutt er war da anderer Meinung, und wir stritt en uns 

jeden Tag. Ich musste zuhause bleiben und so tun, als würde ich lernen. Für meine Freunde 

und irgendwelche schönen Sachen hatt e ich überhaupt keine Zeit mehr. Die Freunde 

machten dann was ohne mich, und irgendwann fragten sie mich nicht mehr.
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Zu der Zeit fingen dann die Arztbesuche an. Als erstes ging es zum Kinder- und Jugend- 

psychiater. Dort musste ich viele Tests machen: Intelligenztest, Rechtschreibtest,  

Konzentrationstest, Lerntests und so weiter. Angeblich bin ich sehr intelligent und kann nur 

nicht gut lesen und schreiben. Diagnose „schwere Lese- und Rechtschreibstörung“. Aber 

das kapiere ich nicht. Wenn ich intelligent wäre, könnte ich doch gut schreiben!

  

Einmal, als ich mit meiner Mutter im Wartezimmer des Psychiaters saß, wartete dort auch 

eine andere Mutter mit ihrem Sohn. Der Junge war so alt wie ich und hatte nur einen 

Arm. Auf der anderen Seite hatte er einen Stumpf, der über dem Ellbogen aufhörte. Da 

sagte ich zu meiner Mutter: „Es wäre mir lieber, nur einen Arm zu haben als diese blöde 

Legasthenie!“ Und das war mein voller Ernst! Es tat mir nur leid, dass meine Mutter schon 

wieder weinte.

Als meine Mutter von den Ergebnissen der Tests berichtete, sagte meine Lehrerin:  

„Legasthenie ist eine Ausrede für Eltern, die nicht akzeptieren wollen, dass ihr Kind dumm 

ist!“ Das hatte ich mir schon gedacht. Meine Mutter hat leider keine Ahnung! Sie versucht,  

mich zu trösten, aber sie ist meine Mutter und muss das sagen. Das ist doch klar!  

Mittlerweile war ich nämlich nicht nur im Lesen und Schreiben die Schlechteste. Ich wurde 

auch im Rechnen und in Heimat- und Sachkunde immer schlechter.

Von nun an schleppte mich meine Mutter von einem Therapeuten zum nächsten: Recht-

schreibtraining, Rechentraining, Ergotherapie, Logopädie, Kinesiologie und so weiter.  

Geholfen hat das alles nichts. Ich bin offensichtlich nicht nur dumm, sondern auch gestört.

Aber inzwischen ist mir das egal! Diesen ganzen Kram braucht eh kein Mensch!

Was ich daraus gelernt habe? Schule ist das Schlimmste was es gibt, und je eher man sie 

hinter sich hat, desto besser!“  
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Die Geschichte von Paula zeigt, wie aus einer anfänglich defi zitären Lernschwierigkeit 

(Paula lernt langsamer als ihre Mitschüler:innen, hat vielleicht auch eine Lese- und 

Rechtschreibstörung) durch wiederholte Misserfolgserlebnisse und Demüti gungen eine 

strukturelle Lernschwierigkeit entsteht, bei der der Glaube an die eigene Unfähigkeit das 

weitere erfolgreiche Lernen verhindert.

Paula ist leider kein Einzelfall. So oder ähnlich ergeht es vielen Kindern. Sie erleben ihre 

Schulzeit als eine wiederkehrende Abfolge von Demüti gungen und Misserfolgen. Sie 

erhalten nicht nur keine Hilfe, sondern erfahren ständige und fortgesetzte Entmuti gung, 

bis die Schule für sie zu etwas gänzlich Feindlichem, Zerstörerischem wird.

Ausgehend von anfänglichen Schwierigkeiten, mit den schulischen Anforderungen 

mitzuhalten, beginnt ein Teufelskreis, aus dem ein Aussti eg immer schwieriger wird und 

durch den die Probleme mit jeder Umdrehung größer werden.

Abb. 1: Teufelskreis der Lernschwierigkeiten (Quelle: GAB München)
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Ausgangspunkt des Teufelskreises ist in der Regel eine Lernstörung zu Beginn der  

Schulzeit. Sie kann z.B. durch eine nicht erkannte Lese-Rechtschreibschwäche verursacht 

sein, durch eine Entwicklungsverzögerung, durch Sprachprobleme bei nicht-deutsch- 

sprachigen Kindern oder einfach nur durch ein langsameres Lerntempo.

Weitere mögliche Auslöser sind:

 Probleme mit dem Sehen

 Probleme mit dem Hören

 Probleme mit dem Sprechen

 Sprachliche Defizite (bei Kindern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist)

 Gesundheitliche Probleme

 Probleme mit Psychomotorik und Koordination (z.B. motorische Schwierigkeiten  

 beim Schreiben)

 Belastende psychosoziale Bedingungen (z.B. familiäre Konflikte)

 Legasthenie

 Dyskalkulie

 ADS, ADHS

Ob diese ursächliche Schwäche anhaltend oder nur vorübergehend ist, spielt für den  

weiteren Verlauf oft keine Rolle mehr. Bei Paula fing alles damit an, dass sie langsamer 

beim Erlernen des Lesens und Schreibens war. 

Anfängliche Misserfolge wiederholen sich, und die Kinder fühlen sich verunsichert. Sie  

haben Angst vor erneutem Versagen und wissen nicht, wie sie es vermeiden können. Sie  

erleben, dass sie etwas nicht können, was den anderen Kindern offensichtlich ganz leichtfällt.

Die Verunsicherung wächst und wirkt sich negativ auf das Selbstwertgefühl der Kinder 

aus. Sie erleben sich selbst als Versager. Und dann geschieht etwas Entscheidendes: die 

Kinder entwickeln Strategien, um ihr Selbstwertgefühl zu schützen. Sie sagen sich selbst, 

dass diese schulischen Inhalte unwichtig oder uninteressant sind und dass sie sie auch nie 

wieder brauchen werden. Das ist eine gute Strategie, um Misserfolge abzuschwächen und 
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um sich selbst zu schützen. Allerdings ist es keine gute Strategie, um erfolgreich zu lernen.  

Die Kinder erleben immer wieder, dass ihre Anstrengungen nicht zum Ziel führen und 

schließen daraus, dass Anstrengung off enbar keinen Sinn hat. Woraufh in sie beginnen, 

Anstrengung zu vermeiden. Sie nehmen keine Hausaufgaben mehr an, lernen nicht für 

Prüfungen und passen im Unterricht kaum noch auf. Damit können sie ihr Selbstwert-

gefühl schützen. Sie können sich nämlich sagen: „Wenn ich es wirklich gewollt hätt e und 

mich angestrengt hätt e, dann hätt e ich es auch geschafft  !“ 

Durch die Reduzierung der Anstrengung kommen sie nun noch öft er in Situati onen, in 

denen sie die erwarteten Leistungen nicht erbringen können, und die Schwierigkeiten 

breiten sich aus. War es bei Paula anfänglich nur das Lesen und Schreiben, das ihr 

Schwierigkeiten bereitet hat, so werden später auch die anderen schulischen Bereiche in 

Mitleidenschaft  gezogen.

Ein Verhalten, das ursprünglich dazu dienen sollte, sich zu schützen, hat nun fatale Folgen 

für das Kind: Es entstehen immer größere Wissenslücken, die ihrerseits zu neuen Misser-

folgen führen, was zu einer weiteren Schädigung des Selbstvertrauens führt. Damit kommt 

der Teufelskreis in Gang, aus dem ein Ausbrechen immer schwieriger wird, je länger das 

Rad sich dreht! 

Ein Kind kann auf die fortgesetzten Entmuti gungen und Kränkungen, denen es in der 

Familie und in der Schule ausgesetzt ist und denen es nichts entgegenzusetzen hat, auf 

verschiedene Arten reagieren. Manche versuchen, die Anerkennung auf anderen Gebieten 

zu erreichen, zum Beispiel durch Handlungen, die sich die anderen Kinder nicht trauen: 

Störung des Unterrichts, Zappeln, Kaspern, demonstrati ves Gelangweiltsein bis hin zu 

off ener Aggression und möglicherweise sogar kriminellen Handlungen. Es gibt Kinder, 

die sehr aggressiv reagieren. Das kann sich gegen Eltern, Geschwister, Lehrkräft e, Schul-

kamerad:innen oder Nachbarn richten. Sie bringen damit einen weiteren Teufelskreis 

in Gang: Auf ihre Aggressionen wird die Umwelt mit Strafe, das heißt ihrerseits mit 

Aggression reagieren, was den Mechanismus, der die ursprüngliche Aggression der Kinder 

hervorgerufen hat, noch weiter verstärkt. 
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Es gibt aber auch Kinder, die auf die ständige Überforderung defensiv reagieren. Sie fallen  

weniger auf als die Störer und erscheinen auf den ersten Blick einfacher im Umgang, sind 

jedoch mindestens genauso tief verunsichert. Diese Kinder ziehen sich immer weiter  

zurück und versuchen, möglichst nicht aufzufallen. Sie trauen sich im Unterricht nicht mehr, 

etwas zu sagen und verstummen auch außerhalb der Schule immer mehr. Meist bleibt 

es nicht beim „Nicht Mitmachen“ im Unterricht. Die Antriebsschwäche, die Schlappheit,  

die Interesselosigkeit dieser Kinder wird immer größer. Sie haben zu nichts mehr Lust und 

ziehen sich immer mehr zurück.

AKTIVE REAKTIONEN PASSIVE REAKTIONEN

ZUSAMMENFASSUNG DER MÖGLICHEN FOLGEN:

 Störungen des Unterrichts

 Arbeitsverweigerung

 Anstrengungsvermeidung

 Hefte verlieren

 Verweigerung der Hausaufgaben

 aggressives Verhalten

 unsoziales Verhalten

 Provokationen

 Schule schwänzen

 Mobbing

 Delinquenz

 Konzentrationsschwäche

 Unaufmerksamkeit

 Hausaufgaben „vergessen“

 Tagträume

 langsames Arbeitstempo

 Lernblockaden

 fehlende Motivation

 Anstrengungsvermeidung

 Antriebsschwäche

 Ängstliches Verhalten

 Unsicherheit

 Unselbstständigkeit

 Niedergeschlagenheit, Depressionen

 psychosomatische Störungen

 (Kopfweh, Bauchweh, Übelkeit)
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Je stärker ein Kind reagiert, desto größer wird der Druck der Umwelt. Neue Kränkungen 

und Entmuti gung bewirken eine Verstärkung seiner seelischen Panzerung. Der Teufelskreis 

dreht sich weiter. 

Wenn dieser Teufelskreis nicht frühzeiti g durchbrochen wird, so ist die Folge eine stabile 

negati ve Lernstruktur und der Aufb au einer misserfolgsorienti erten Moti vati onslage.3

Das Problem ist, dass der Teufelskreis auch dann noch bestehen bleibt, wenn die ursprüng-

lichen Auslöser wegfallen. Das negati ve Verhalten kann sich so verfesti gen, dass sich 

auch durch eine Beseiti gung der ursprünglichen Ursache nichts mehr daran ändert. Der 

Teufelskreis dreht sich dann auch weiter, wenn Jugendliche die Schule verlassen. 

Gerade Jugendliche, die in der Schule Schwierigkeiten hatt en, suchen ihren Karriereweg in 

einem Ausbildungsberuf, weil sie dem schulischen System entf liehen wollen.

Jene Verhaltensstrategien, die sich zum Schutz des Selbstwertgefühls im Kontext Schule 

entwickelt haben, werden in einen neuen Kontext, zum Beispiel in den Ausbildungskontext 

mitgenommen.4

Ausbilder:innen klagen dann über Auszubildende, die sich nicht anstrengen wollen, die 

Arbeit verweigern, zu spät kommen, sich aggressiv verhalten oder sehr unselbständig, 

unkonzentriert und unsicher erscheinen. Häufi g sind disziplinarische Maßnahmen 

und schlechte Beurteilungen die Folge, welche den Teufelskreis weiter stabilisieren 

und ausweiten.

3 Siehe hierzu Essenti al „Lerntheoreti sche Hintergründe“
4 Schlimmstenfalls fl üchten sich Jugendliche aus Versagensängsten oder um ihre seelischen Verletzungen auszuhalten in Alkohol 

und Drogen. Entsprechend bringen manche jungen Menschen manifeste Alkohol- oder Drogenprobleme in ihre Ausbildung mit. 




