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2.2 Was sind Lernschwierigkeiten?

Betrachtet man den Teufelskreis der Lernschwierigkeiten, so rücken Lernstörungen zu  

Beginn der Schulzeit als Auslöser des Teufelskreises in den Fokus. Diese werden im  

Folgenden exemplarisch betrachtet.

Im schulischen Kontext versteht man unter dem Begriff Lernschwierigkeiten, dass  

subjektive Leistungsvoraussetzungen zur Bewältigung gestellter Lernanforderungen fehlen  

bzw. ungenügend ausgeprägt sind, so dass der/die Lernende bestimmte Lerninhalte 

auch mit großer Anstrengung nur teilweise oder gar nicht bewältigt.5 Zu den subjektiven  

Leistungsvoraussetzungen gehören Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber auch 

die Motivation spielt hier eine Rolle. Lernschwierigkeiten liegen immer dann vor, wenn 

die Leistungen einer/s Schüler:in unterhalb einer bestimmten Erwartung liegen, sei es im  

Vergleich mit Anderen oder mit den eigenen vorangegangenen Leistungen.

Die Ursachen für Lernschwierigkeiten liegen jedoch nicht nur in der Persönlichkeit des/der 

Lernenden, sondern haben immer auch mit den Rahmenbedingungen zu tun, in denen der 

Lernprozess stattfindet. Denn Lernschwierigkeiten treten nur in bestimmten Situationen 

und unter bestimmten Bedingungen auf.

Es gibt in diesem Zusammenhang eine Reihe ähnlicher Begriffe, die an dieser Stelle kurz 

gegenübergestellt werden sollen:

 Lernschwierigkeiten ist der Oberbegriff für Lernbehinderung,  

Lernschwäche und Lernstörung.

 Lernbehinderung bezeichnet eine Intelligenzminderung,  

die sonderpädagogischen Förderbedarf indiziert.

 Als Lernschwäche wird eine Diskrepanz zwischen Intelligenz und  

Schulleistung bezeichnet. 
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5 Schulz, 1995: S. 15 
6 Betz/Breuninger, 1998

So handelt es sich bei einer Lese- und Rechtschreibschwäche oder Rechenschwäche zum 

Beispiel um eine Lernstörung, da eine erhebliche Diskrepanz zwischen Intelligenz und 

Schulleistung besteht. Eine weitere Unterscheidung in (1) defi zitäre und (2) strukturelle 

Lernstörungen wird von Betz/Breuninger6 getroff en:

Von (1) defi zitären Lernstörungen spricht man, wenn eine Grundfunkti on, die zum 

Lernen erforderlich ist, entweder ganz ausfällt, beeinträchti gt ist oder verzögert entwickelt 

wird. Defi zitäre Lernstörungen lassen sich durch intensives Training oder Kompensati on 

der Funkti on beheben. 

Für das Lesen- und Schreibenlernen ist es zum Beispiel wichti g, Buchstaben im Hören 

sicher erkennen und unterscheiden zu können (zum Beispiel „wachen“ und „waschen“). 

Dass dies richti g gelingt, ist eine Grundfunkti on für das Lernen von Lesen und Schreiben. Kann 

ein Kind diese Unterscheidung nicht hören, spricht man von einer defi zitären Lernstörung. 

Eine (2) strukturelle Lernstörung kann infolge einer defi zitären Lernstörung entstehen: 

In der Regel führen defi zitäre Lernstörungen zu Misserfolgen und damit zu Stress und 

Überforderung für die betroff enen Kinder. Sie erleben Kränkungen und Demüti gungen 

und versuchen ihr verletztes Selbstwertgefühl zu rett en, indem sie in anderen Bereichen, 

z.B. beim Sport oder im sozialen Bereich, Erfolge anstreben. Gelingt diese Kompensati on 

nicht, ist die Frustrati on fast noch größer als die Lernstörung selbst. Je nach Persönlichkeit, 

Temperament und Umweltbedingungen wenden sich viele aggressiv gegen ihre Umwelt 

oder ziehen sich resigniert zurück. 

Jede defi zitäre Lernstörung kann in eine strukturelle Lernstörung übergehen. 

Das Beispiel von Paula zeigt eindrücklich auf, wie aus einer defi zitären Lernstörung eine 

strukturelle werden kann. Eine Auswahl der häufi gsten Lernstörungen sei im Folgenden 

kurz dargestellt. 



/ 22

Was ist eine Lese-Rechtschreibstörung/Legasthenie?

Ein häufiger Grund für die Entstehung des oben aufgezeigten Teufelskreises und damit 

für schulischen Misserfolg, Enttäuschungen und Leid sind die sogenannten Teilleistungs- 

störungen. Darunter versteht man Leistungsdefizite in begrenzten Funktionsbereichen.

Eine der häufigsten im schulischen Zusammenhang auftretende Teilleistungsstörung 

ist die Lese-Rechtschreibstörung. Diese ist eine schwerwiegende Beeinträchtigung des  

Erlernens von Lesen und Rechtschreibung. Die Störung ist vermutlich angeboren und tritt 

gehäuft bei Verwandten ersten Grades auf, was auf eine erbliche Komponente hinweist.  

Legasthenie ist nicht die Folge von unzureichender schulischer Lernanregung, einer  

Intelligenzminderung oder fehlender individueller Anstrengung („Faulheit“). Im Schulalter 

sind mindestens vier Prozent aller Schüler:innen schwerwiegend von einer Lese-Recht-

schreibstörung betroffen, Jungen häufiger als Mädchen. Die Störung ist hochgradig stabil 

und nur schwer therapierbar. Vor allem Probleme mit der Rechtschreibung bleiben oft bis 

ins Erwachsenenalter bestehen.

Anzeichen der Lesestörung sind langsames, stockendes Lesen, Auslassen, Ersetzen,  

Verdrehen oder Hinzufügen von Worten oder Wortteilen, Vertauschen von Wörtern im 

Satz oder von Buchstaben in den Wörtern, Startschwierigkeiten beim Vorlesen, langes  

Zögern oder Verlieren der Zeile im Text, ungenaues, nicht sinnhaftes Betonen beim  

Lesen, Unfähigkeit, Gelesenes wiederzugeben, aus Gelesenem Schlüsse zu ziehen oder  

Zusammenhänge zu sehen. 

Anzeichen der Rechtschreibstörung sind alle denkbaren Arten von Rechtschreibfehlern  

(es gibt keine typischen Fehler!) wie zum Beispiel Umstellungen von Buchstaben im 

Wort, Auslassungen von Buchstaben, Verdrehungen von Buchstaben im Wort, Fehlerin-

konsistenz, bei der ein- und dasselbe Wort immer wieder unterschiedlich fehlerhaft und  

zwischendurch auch richtig geschrieben wird usw. Weitere Anzeichen sind generelle  

Probleme beim schriftlichen Ausdruck. Dabei gelingt es auch nach helfenden Hinweisen 

meist nicht, den Fehler zu erkennen und zu verbessern.  
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7 Weitere Informati onen, Unterstützungsangebote sowie auch Beratung im Ausbildungskontext stellt der Bundesverband 
Legasthenie & Dyskalkulie e.V. zur Verfügung, siehe www.bvl-legasthenie.de 

Viele Kinder mit Legasthenie sind bis zur Einschulung in ihrer Entwicklung unauff ällig, und 

sie haben sich auf die Schule gefreut. Die Kinder möchten lesen, schreiben und rechnen 

lernen. Umso größer ist ihre Entt äuschung, schließlich auch ihre Verzweifl ung, wenn sie 

merken, dass dies nicht gelingen will, so sehr sie sich auch bemühen.

Häufi g wird mangelnde Konzentrati on als Ursache für die Probleme der betroff enen Kinder 

beim Lesen und Rechtschreiben vermutet. Die Ursache besteht aber meistens darin, dass 

sie beim Schreiben oder Lesen abgehängt wurden und sich dann anderweiti g beschäft i-

gen. Es ist daher wichti g, zu erkennen, dass die Konzentrati onsstörung meist eine Folge 

der Lese-Rechtschreibstörung ist und nicht ihre Ursache! Des Weiteren sind allgemeines 

schulisches Versagen, Lernunlust, Schulangst und körperliche Beschwerden sowie 

auff älliges Verhalten häufi ge Folgen der Lese- und Rechtschreibstörung. Diese Eff ekte 

haben gravierende Auswirkungen auf die psychische wie auch die schulische und 

berufl iche Entwicklung. Typisch ist auch eine Belastung der familiären Situati on.

Es ist darum außerordentlich wichti g, die Lese-Rechtschreibstörung möglichst früh zu 

erkennen, um mit einer speziellen Therapie entgegensteuern zu können.7
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Was ist eine Rechenstörung?

Eine weitere häufig auftretende Teilleistungsstörung, die im schulischen Zusammenhang 

auftritt, ist die Rechenstörung (Dyskalkulie). 

Diese Rechenstörung gilt ebenfalls als „umschriebene Entwicklungsstörung der  

schulischen Fertigkeiten“. Auch hier liegt eine isolierte Schwäche bei normaler beziehungs-

weise hoher Intelligenz vor, allerdings ist bei der Dyskalkulie die Rechenleistung betroffen. 

Man geht davon aus, dass bei der Dyskalkulie das neuronale Netzwerk unterschiedlicher 

Gehirnregionen, die am Rechnen beteiligt sind, verändert ist. Es gibt Hinweise darauf, 

dass folgende Funktionsweisen des Gehirns modifiziert sein können:8 das numerische  

Mengenverständnis, die sprachliche Verarbeitung von Faktenwissen (z.B. bei einstelligen 

Multiplikationen) und das Verständnis für Zahlenräume. 

Mögliche Anzeichen für eine Dyskalkulie können sein:9

 Keine Entwicklung eines grundlegenden Verständnisses für Mengen und Maße  

(Zeit, Geld, Länge …)

 Schwierigkeiten bei der Zuordnung von Mengen und Verhältnisangaben  

(mehr, weniger, kleiner, größer)

 Probleme beim Abzählen von Gegenständen und der Zuordnung von Mengen  

zu Zahlen

 Schwierigkeiten beim Ablesen der Uhr

 Probleme und Wissenslücken beim Benennen und Schreiben von Zahlen

 Wenig oder kein Verständnis für die mathematische Logik; beispielsweise bleiben 

Rechenschritte unverständlich, werden auswendig gelernt und können dann bei  

abweichender Aufgabenstellung nicht angewendet werden

 Aufgaben werden nur sehr langsam gelöst, auch noch in höheren Klassenstufen oft 

durch Abzählen (z.B. mit den Fingern)

 Zahlen können als grundsätzliche Mengenangabe nicht eingeordnet und angewendet 

werden; jede Zahl wird immer wieder neu durchgezählt



/ 25

Essential   Lernschwierigkeit oder Lernchance? 

8 Vgl. htt ps://www.bvl-legasthenie.de/dyskalkulie/ursachen.html 
9 Vgl. htt ps://www.bvl-legasthenie.de/dyskalkulie/symptomati k.html 
10 BZgA, 2014: S. 5
11 BZgA, 2014: S. 5

Rechenarten werden verwechselt

Schwierigkeiten, Fragestellungen von Textaufgaben in Rechenoperati onen 

„zu übersetzen“

Was ist AD(H)S?

Die Aufmerksamkeitsdefi zit (ADS)-/-Hyperakti vitäts-Störung (ADHS) wird heute als eines 

der häufi gsten Krankheitsbilder im Kindes- und Jugendalter beschrieben.10

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufk lärung (BZgA) beschreibt ADHS als vermin-

derte Fähigkeit zur Selbststeuerung bei Kindern und Jugendlichen. Die Störungen treten 

dabei hauptsächlich in drei Bereichen auf:

Aufmerksamkeits- und Konzentrati onsstörungen

Ausgeprägte körperliche Unruhe und starker Bewegungsdrang (Hyperakti vität)

Impulsives und unüberlegtes Handeln

Fehlt das Merkmal der Hyperakti vität, so wird von einer Aufmerksamkeitsdefi zitstörung 

(ADS) gesprochen.11
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Folgende Diagnosekriterien werden bei der Diagnostik für ADHS zugrunde gelegt:12

AUFMERKSAMKEIT HYPERAKTIVITÄT

1. Beachtet häufig Kleinigkeiten nicht. 

Macht häufig Flüchtigkeitsfehler bei 

der Arbeit.

2. Hat häufig Schwierigkeiten,  

längere Zeit die Aufmerksamkeit bei  

Aufgaben aufrechtzuerhalten.

3. Scheint häufig nicht zuzuhören, 

wenn andere sprechen.

4. Führt häufig Anweisungen  

anderer nicht vollständig aus.

5. Hat häufig Schwierigkeiten, Aufga-

ben und Aktivitäten zu organisieren.

6. Vermeidet häufig Aufgaben,  

die länger dauern, bearbeitet sie 

nur widerwillig.

7. Verliert häufig Gegenstände.

8. Lässt sich durch äußere Reize  

leicht ablenken.

9. Ist bei Alltagstätigkeiten häufig  

vergesslich.

1. Zappelt mit Händen und  

Füßen herum.

2. Steht auf, wenn Sitzenbleiben  

erwartet wird.

3. Läuft und klettert herum,  

wenn es unpassend ist.

4. Hat Schwierigkeiten ruhig zu spielen, 

sich ruhig zu beschäftigen.

5. Zeigt ein anhaltendes Muster  

exzessiver motorischer Aktivität

IMPULSIVITÄT

1. Platzt häufig mit Antworten heraus, 

bevor die Frage zu Ende gestellt ist.

2. Kann in Gruppensituationen nur 

schwer abwarten bis er/sie an der 

Reihe ist.

3. Unterbricht und stört andere häufig.

4. Redet häufig viel, ohne auf  

angemessene soziale Beschränkungen 

zu regieren.

Für eine ärztliche Diagnose von ADHS müssen mehrere der beschriebenen Symptome 

deutlich ausgeprägt sein, über einen längeren Zeitraum (sechs Monate) bestehen, in  

mehreren Lebensbereichen auftreten, im Vorschulalter begonnen haben und von der  

altersgemäßen Entwicklung abweichen. 
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12 BZgA, 2014: S. 10
13 BZgA, 2014: S. 5 
14 Eine Forschungsgruppe um Cheima Bouziane stellt in einer randomisierten medizinischen Studie in der Magnetresonanztomo-

grafi e (MRT) Veränderungen im Gehirn behandelter junger Menschen fest, die auf strukturelle Veränderungen des Gehirns 
durch die Behandlung mit Methylphenidat hindeuten (vgl. Bouziane et al.: 2019). Auch wenn die genaue Bedeutung dieser 
Beobachtung noch unklar ist, so weist das doch darauf hin, dass dieser Wirkstoff  das Gehirn junger Menschen verändert.

15 Vgl. Grundnig, 2017: S. 56 
16 Weitere Informati onen, Unterstützungsangebote sowie auch Beratung im Ausbildungskontext fi nden sich unter 

htt ps://www.adhs-deutschland.de.

In der Pubertät klingen die Symptome der Hyperakti vität bei den Betroff enen mitunter 

ab. Impulsivität und Aufmerksamkeitsstörungen bleiben aber bestehen, was in weiterer 

Folge zu schlechten Schulleistungen, aber auch zu dissozialem Verhalten und Aggressivität 

führen kann. Kinder und Jugendliche mit ADHS können neben den Kernsymptomen wei-

tere Begleitstörungen als Folge des ADHS zeigen, wie z.B. Störungen des Sozialverhaltens, 

Angststörungen, Depressionen, Teilleistungsstörungen.13

ADHS ist als Diagnose nicht unumstritt en. Lebhaft e Kinder mit hohem Bewegungsdrang 

sind nicht zwangsläufi g hyperakti v! Jugendliche, die sich auf ihre Aufgaben nicht konzen-

trieren können, leiden möglicherweise pubertätsbedingt an Konzentrati onsstörungen 

aufgrund neuronaler Umbauprozesse in ihrem Gehirn. Zusätzlich beeinfl ussen gesell-

schaft liche Veränderungen im Hinblick auf die steti g zunehmende Mediennutzung die 

Aufmerksamkeit von Kindern und Jugendlichen, aber auch von Erwachsenen. Die durch 

die Medienvielfalt steti g zunehmende Informati onsfl ut erschwert es allen Menschen, 

Informati onen in einem individuell passenden Maß zu fi ltern und zu verarbeiten. 

Insbesondere im Zusammenhang mit einer medikamentösen Behandlung ist Vorsicht 

geboten. Die am häufi gsten im Zusammenhang mit ADHS verwendeten Medikamente 

enthalten den Wirkstoff  Methylphenidat und sind bekannt unter den Produktbezeichnungen 

Ritalin und Medikinet. Der Einsatz von Medikamenten sollte stets für den Einzelfall im 

Rahmen einer ärztlichen Behandlung abgewogen werden. Vor einer medikamentösen 

Behandlung sollten alle anderen therapeuti schen Maßnahmen ausgeschöpft  sein. Wie bei 

jeder derart folgenreichen Entscheidung14 erscheint es sinnvoll, Zweit- oder Dritt meinungen 

einzuholen und sich auch nach alternati ven Behandlungsmethoden umzusehen. Die 

aktuelle Datenlage lässt keine endgülti gen Schlüsse in Bezug auf die Sicherheit und 

Unbedenklichkeit von Langzeitt herapien mit Methylphenidat zu15.16




