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1 Einleitung
Immer häufiger stehen Lehrer1 vor dem Problem, dass einzelne Schüler altersadäquate
Lernangebote nicht aufnehmen, verarbeiten und in Handeln umsetzen können. Es stellt
sich also die Frage, warum manche Schüler nicht dazu fähig sind, angebotene Reize
wahrzunehmen und angemessen darauf zu reagieren (vgl. Bundschuh 1987, S. 105). Die
jährlich steigende Anzahl an Schulversagern verdeutlicht, dass die Ursachen für
vorliegende Lernschwierigkeiten immer dringender gefunden werden müssen (vgl.
Müller 1981, S. 1).
Im Verlauf meiner bisherigen praktischen Erfahrungen in der Arbeit mit Schülern
wurde ich ebenfalls mit Lernproblemen konfrontiert. Ich bemerkte immer wieder starke
Unterschiede im Lernverhalten und im Lernerfolg einzelner Schüler. Somit stellte auch
ich mir die Frage, welche Möglichkeiten Lehrer haben, Lernprobleme zu verhindern
oder zumindest zu reduzieren, um allen Kindern Lernerfolge zu ermöglichen.
Durch ein vierwöchiges Praktikum an der Grundschule Altneudorf wurde ich auf das
KLIPP und KLAR Lernkonzept von Brigitte Haberda aufmerksam. Dieses Konzept
sieht als Ursache von Lernschwierigkeiten die fehlenden oder nicht richtig genutzten
Lernwerkzeuge der Schüler, die sogenannten Teilleistungsfähigkeiten, an. Es ist auf die
Entwicklung von Teilleistungsfähigkeiten aufgebaut und versucht jedem Schüler die für
ihn passenden Lernwerkzeuge zur Verfügung zu stellen, sodass Lernschwierigkeiten
beseitigt oder zumindest verringert werden können. Das KLIPP und KLAR
Lernkonzept bietet Pädagogen und auch Therapeuten eine modulare Ausbildung an, um
allen Schülern das Lernen zu erleichtern. Dabei werden bekannte Methoden mit neuen
Lernmethoden, wie Kinesiologie und Lernen durch Bewegung, verbunden.
An der Grundschule Altneudorf werden zum einen alle Erstklässler mit sogenannten
„Wahrnehmungsprojekten“ gefördert und zum anderen soll Schülern mit speziellen
Lernproblemen durch eine gezielte Individualförderung geholfen werden. Hierbei wird
nach dem KLIPP und KLAR Förderprogramm vorgegangen.

1

Aus Gründen der Vereinfachung und um das Lesen meiner Arbeit zu erleichtern, wird im Folgenden
weitgehend auf die sprachliche Differenzierung der Geschlechter verzichtet. Mit der männlichen
Anredeform wird selbstverständlich die weibliche Form gleichermaßen angesprochen.

2
Ob eine schulische Förderung nach dem KLIPP und KLAR Lernkonzept effektiv und
welche Vorgehensweise hierfür geeignet ist, bildet die zentrale Fragestellung meiner
Arbeit.
Um die Erfolge der Arbeit nach diesem Konzept beurteilen zu können, war es
erforderlich, die Lernvoraussetzungen der Schüler von Altneudorf vor und nach der
Förderung zu analysieren. Gleichzeitig wurden die Lernvoraussetzungen von Schüler
einer weiteren Schule, an welcher diese Förderung nicht stattgefunden hat, analysiert.
Die festgestellten Veränderungen der Schüler dieser zweiten Schule wurden
abschließend mit den veränderten Lernvoraussetzungen der Schüler der Grundschule
Altneudorf verglichen. Als Vergleichsschule für meine Arbeit diente die SteinachtalGrundschule in Abtsteinach.
Bei meiner Evaluation standen folgende Fragestellungen im Vordergrund:
•

Welche Lernvoraussetzungen sind bei den einzelnen Schülern vorhanden?

•

Welche Teilleistungsfähigkeiten verbessern sich allein durch den Unterricht?

•

Welche Teilleistungsfähigkeiten verbessern sich durch die Wahrnehmungsprojekte?

•

Welche Teilleistungsfähigkeiten verbessern sich durch die Individualförderung?

Zu Beginn meiner Arbeit beschäftige ich mich damit, welche Voraussetzungen für das
Lernen gegeben sein müssen. Um das Lernen verstehen zu können, muss man sich
zuerst einmal im Klaren darüber sein, was Lernen überhaupt ist. Eine Erläuterung des
Begriffs „Lernen“ ist daher unumgänglich. Da Lernen im Gehirn stattfindet, ist
weiterhin eine Auseinandersetzung mit den neurobiologischen Grundlagen des Lernens
von zentraler Bedeutung. Anschließend befasse ich mich mit der Entwicklung der
Wahrnehmung, welche für jeden Lernprozess entscheidend ist, sowie mit möglichen
Wahrnehmungsstörungen.
In Kapitel 3 meiner wissenschaftlichen Arbeit wende ich mich den nötigen
Lernwerkzeugen, den Teilleistungen, zu. Nach einer Begriffsklärung werden die
Auswirkungen der Teilleistungen auf das schulische Lernen und Störungen einzelner
Teilleistungsbereiche aufgezeigt.

3
Lernschwierigkeiten und deren Ursachen werden im folgenden Kapitel thematisiert.
Dabei

beleuchte

ich

den

Zusammenhang

von

Teilleistungsschwächen

und

Lernschwierigkeiten und beschäftige mich neben Erklärungsversuchen für das
zunehmende

Auftreten

von

Lernschwierigkeiten

mit

vorhandenen

Fördermöglichkeiten.
Zur Auswertung des KLIPP und KLAR Lernkonzepts ist es, wie bereits schon erwähnt,
nötig, die Lernvoraussetzungen der Schüler vor und nach der Durchführung des
Förderprogramms

zu

kennen.

Nachdem

die

vorangegangene

Thematik

der

wissenschaftlichen Fundierung des KLIPP und KLAR Konzepts diente, befasse ich
mich in Kapitel 5 mit Diagnosemöglichkeiten zur Beurteilung des Entwicklungsstandes
von Grundschulkindern. Hierbei gehe ich noch einmal auf die Ziele meiner Diagnose
ein und stelle die zwei von mir verwendeten Screening-verfahren vor:
• „Die Diagnostischen Einschätzskalen zur Beurteilung des Entwicklungsstandes
und der Schulfähigkeit“ von Karlheinz Barth (2008)
• „Die

Beobachtungsstationen

zur

Diagnose

und

Förderung

der

Lernvoraussetzungen von Schulanfängern“ von Annette Ostermann (2006).
Die letzten beiden Kapitel umfassen die ausführliche Vorstellung des KLIPP und
KLAR Lernkonzepts (Kapitel 6) und die praktische Umsetzung dieses Konzepts an der
Grundschule Altneudorf (Kapitel 7). Des Weiteren stelle ich die von mir durchgeführte
individuelle Förderung von zwei Schülern dar.
Abschließend werde ich die Effektivität der Arbeit nach dem KLIPP und KLAR
Lernkonzept beurteilen und auf Kritikpunkte eingehen.
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2

Lernvoraussetzungen

2.1 Lernen – ein schillernder Begriff
Um etwas über das Lernen und die dabei möglichen Schwierigkeiten, die sogenannten
Lernschwierigkeiten, zu erfahren, muss man sich zunächst einmal mit dem Begriff
„Lernen“ auseinandersetzen.
Sowohl in unserer Alltagssprache, als auch in der wissenschaftlichen Literatur, werden
unterschiedliche Lernbegriffe verwendet. Dadurch wird deutlich, dass unterschiedliche
Lerninhalte, Lernsituationen, Lernarten und affektive Lernbedingungen existieren (vgl.
Klaus 2006, S. 154). Das Lernen kann also in verschiedenen Formen auftreten und auf
unterschiedlichen Wegen geschehen (vgl. Winkel et al. 2006, S. 11). Bei allen
Lernprozessen liegen jedoch auch gemeinsame Grundlagen vor.
Gerhard Steiner (2006) betont, dass man Lernen unter zwei Gesichtspunkten betrachten
kann, zum einen unter dem Gesichtspunkt der Verhaltensänderung und zum anderen
unter dem Gesichtspunkt des Wissenserwerbs. Unter einer Verhaltensänderung versteht
Steiner eine Anpassung des Individuums an spezifische Anforderungen der
entsprechenden (sozialen / physikalischen) Umweltgegebenheiten. Beim Wissenserwerb
handelt es sich laut Steiner um das Konstruieren, Rekonstruieren und Modifizieren von
Wissensstrukturen eines Individuums (vgl. Steiner 2006, S. 139). Dabei weist er jedoch
darauf hin, dass Wissen und Verhalten in vielen Fällen untrennbar miteinander
verbunden sind, da viele Handlungsweisen von zuvor aufgebautem begrifflichem
Wissen gesteuert werden. Winkel et al. (2006, S. 30) stellen diesen Zusammenhang
folgendermaßen dar: „Lernen bedeutet den Prozess der Aneignung von Wissen oder
Fertigkeiten und führt zu relativ dauerhaften Veränderungen im Verhalten“. Im Alltag
wird unter dem Begriff „Lernen“ meist „die Aneignung von Wissen an vorgegebenen
Orten, zum Beispiel in der Schule und am Ausbildungsplatz“ (Winkel et al. 2006, S. 11)
verstanden. Die Veränderungen im Verhalten, in Einstellungen, Fertigkeiten,
Gewohnheiten und Gefühlen werden dabei meist vernachlässigt.
Steiner definiert das Lernen unter dem Gesichtspunkt der Verhaltensänderung
folgendermaßen: „Lernen ist als derjenige Prozess zu verstehen, der ein Individuum,
aufgrund

eigener,

meist

wiederholter

Aktivität,

zu

relativ

überdauernden
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Verhaltensänderungen führt“ (Steiner 2006, S. 140). Hierbei schließt er kurzfristige
Effekte von Müdigkeit oder Drogeneinfluss aus. Es muss jedoch beachtet werden, dass
nicht alle Verhaltensänderungen auf Lernen zurückzuführen sind, da viele
Verhaltensweisen angeboren sind und ihr Auftreten vom biologischen Reifestatus des
Individuums abhängig ist (vgl. Winkel et al. 2006, S. 11). Das Lernen selbst beruht auf
Erfahrung

und

kann

nicht

auf

angeborene

bzw.

genetisch

festgelegte

Reaktionstendenzen, Reifung oder vorübergehende Zustände (z.B. Müdigkeit oder
Krankheit) zurückgeführt werden. Nach Winkel et al. (2006, S. 12) sind die zentralen
Bestimmungsstücke des Begriffs „Lernen“ folgende: Veränderungen im Verhalten und
den Verhaltenspotenzialen, Erfahrungen als Grundlage und relative Dauerhaftigkeit der
Veränderung.
Unter dem Gesichtspunkt des Wissenserwerbs definiert Steiner das Lernen als den
„Aufbau und die fortlaufende Modifikation von Wissensrepräsentationen“. Es handelt
sich hierbei um einen „bereichsspezifische[n], komplex[en] und mehrstufig[en] Prozess,
der die Teilprozesse des Verstehens, Speicherns und Abrufens einschließt“ (Steiner
2006, S. 164 / 165). Die drei genannten Teilprozesse müssen günstig verlaufen, damit
das erworbene Wissen auch gebraucht werden kann, d.h. damit ein Transfer stattfinden
kann.
In der heutigen Lernpsychologie dominieren drei Modelle des Lernens: ein gemäßigtbehavioraler Ansatz, der sich mit der Verhaltenskontrolle und -modifikation befasst, ein
kognitiver Ansatz, der sich der Informationsverarbeitung zuwendet und ein
neurowissenschaftlicher Ansatz, der die biologischen und physiologischen Korrelate
von Lernprozessen untersucht (vgl. Winkel et al. 2006, S. 28). Auf den
neurowissenschaftlichen Ansatz werde ich nun genauer eingehen.
Der renommierte Neurowissenschaftler, Psychiater und Bildungsforscher Manfred
Spitzer erläutert den neuesten Stand der Lernforschung aus neurologischer Sicht. Seiner
Auffassung nach ist Lernen ein aktiver Vorgang, bei welchem sich im Gehirn des
Lernenden Veränderungen abspielen (vgl. Spitzer 2007, S. 4). Daraus folgert er, dass
sich beim Lernen stets auch die lernende Person verändert, denn „das Aufnehmen von
Neuem bedeutet immer auch eine Veränderung in dem, der aufnimmt“ (Spitzer 2007, S.
11). Spitzer bezeichnet Lernen daher als „die bleibenden Spuren der flüchtigen
Eindrücke von draußen in uns“ (Spitzer 2007, S. 12), die sogenannten Repräsentationen
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der Außenwelt. Diese Repräsentationen sind also „ein inneres Abbild bestimmter
äußerer, durch Reize vermittelter Charakteristika und Strukturen der Umwelt“ (Spitzer
2007, S. 79). Hierbei kann es sich sowohl um von der Wahrnehmung gelieferte Bilder,
als auch um Handlungen, Zusammenhänge, Werte, Ziele, die Sprache und auch den
eigenen Körper mit seinen inneren Zuständen handeln. Diese Repräsentationen werden
vom darauf spezialisierten Gehirn und seinen Bauteilen, den Nervenzellen (Neurone)2,
in Abhängigkeit von der Umwelt ausgebildet und verändert.
Lernen besteht aus neurobiologischer Sicht in der „Veränderung der Stärke neuronaler
Verbindungen an Synapsen“ (Spitzer in OECD 2005, S. 4). Synapsen als
Verbindungsstellen von zwei oder mehreren Nervenzellen arbeiten immer, wenn sie
Impulse verarbeiten, woraus sich schließen lässt, dass immer gelernt wird. Lernen
geschieht somit automatisch und zwar immer dann, wenn das Gehirn Informationen
verarbeitet, was durch Wahrnehmen, Denken oder Fühlen geschieht (vgl. Spitzer in
OECD 2005, S. 4).
Erst wenn ein Lerninhalt (z.B. ein neu zu erlernender Begriff) mehrmals ein
Erregungsmuster durchläuft, kann eine komplexe Synapsenverbindung aufgebaut
werden. Somit entstehen durch das Verschalten von Nervenzellen Zellverbände, die den
gelernten Sachverhalt speichern und Verhaltensbereitschaft dahingehend erzeugen, dass
diese Zellen bei einer erneuten Aktivierung rasch und stark reagieren und so das
künftige Verhalten beeinflussen. (vgl. Lauth et al. 2004, S. 16).
Lernen ist immer ein aktiver Prozess. Es beeinflusst die Struktur und die Funktionen des
Gehirns und hängt selbst vom zentralnervösen System ab. „Das Gehirn kann nicht ohne
das Lernen von der Umwelt und die Anpassung an sie funktionieren und ohne
umgekehrt auf sie hin zu handeln“ (Frostig / Maslow 1994a, S. 63). Lernen kann man
somit als einen Interaktionsprozess verstehen, als „das Ergebnis der Wechselwirkung
zwischen Mensch und Umwelt“ (Engelbrecht / Weigert 1991, S. 10).
Ayres beschreibt Lernen und Verhalten als „von außen sichtbare Aspekte der
Wahrnehmungsverarbeitung von Sinnesreizen“ (Ayres 1998, S. 45). Um Aussagen über
den Zusammenhang von Lernen und den entsprechenden Hirnfunktionen machen zu
können, muss man hirnanatomische, neurophysiologische und neuropsychologische
2

Auf den Aufbau des Nervensystems und die dabei verwendeten Terminologien werde ich in Kapitel 2.3
ausführlicher thematisieren.
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Grundlagen betrachten (vgl. Gaddes 1991, S. 3). Auf die Aktivitäten im Nervensystem
kann man jedoch nur durch Beobachtung von Verhaltensweisen und der Lernfähigkeit
eines Menschen schließen (vgl. Ayres 1998, S. 45).
Abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass sich Lernen nicht nur auf die
geistige Entfaltung, also auf die Erweiterung von Einsichten und Kenntnissen und auf
die Prägung von Bedeutungsgehalten, bezieht, sondern auch auf Änderungen im
motorischen und sozialen Verhalten.

2.2 Erfolgreiches Lernen als gute Informationsverarbeitung
Die Lernfähigkeit ist angeboren. Sie erlaubt dem Menschen, „regelhaft und adaptiv auf
aktuelle, sich stetig ändernde Anforderungen und Umweltereignisse zu reagieren“
(Hasselhorn

/ Gold 2006, S. 35). Bei der Nutzung dieses „angeborenen, durch

biologische Reifungsprozesse sich erweiternden, aber auch durch seine eigene Nutzung
sich stetig weiterentwickelnden Potenzials“ (Hasselhorn / Gold 2006, S. 35), handelt es
sich um Lernen. Da eine Nichtnutzung dieses Potenzials nicht möglich ist, lernen
Menschen immer, jedoch nicht immer das, was sie wollen oder sollen. Was unter
Lernen verstanden wird, wurde schon ausführlich in Kapitel 2.1 geklärt, im Hinblick auf
schulisches Lernen ist es jedoch viel interessanter, wie bzw. unter welchen
Bedingungen dieses Lernen erfolgreich verläuft.
Lernende Personen unterscheiden sich in ihrer Lernaktivität und im Erfolg dieser
Aktivitäten (interindividuelle Differenzen). Es kommt aber auch zu intraindividuellen
Schwankungen bei einzelnen Personen, was bedeutet, dass diese nicht immer gleich
erfolgreich in ihren Lernbemühungen sind (vgl. Hasselhorn / Gold 2006, S. 66).
In Anlehnung an Pressley, Borowski und Schneider (1989) bezeichnen Hasselhorn /
Gold (2006, S. 7) erfolgreiches Lernen als „gute Informationsverarbeitung“. Der Erfolg
des Lernens lässt sich daran festmachen, wie gut etwas verstanden und wie vollständig
es behalten wurde. Da sich Lernen nicht als Summe isolierter Lernprozesse beschreiben
lässt, kann man als das Wesen realer Lernvorgänge ihren kumulativen Charakter
ansehen. Das Ergebnis dieses kumulativen Lernens wird schließlich in neuen
Kompetenzen, also in Wissen und Können, sichtbar (vgl. Hasselhorn / Gold 2006, S.
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123). Der Erwerb von Kompetenzen bezieht sich zunächst auf einen spezifischen
Inhaltsbereich.

Bereichsübergreifende

Kompetenzen

(z.B.

Problemlösefähigkeit,

Kommunikationsfähigkeit, Selbstständigkeit) lassen sich nur in Kombination mit dem
Erwerb der bereichsspezifischen Kenntnisse und Fertigkeiten aufbauen. Damit es
schließlich zum Lerntransfer, der Übertragung oder Anwendung von Kenntnissen und
Fertigkeiten auf neuartige, von der ursprünglichen Lernsituation abweichende
Anforderungen, kommt, muss der Lerner Gemeinsamkeiten oder gemeinsame
Prinzipien in Lern- und Transfersituationen erkennen können (vgl. Hasselhorn / Gold
2006, S. 152).
Pressley, Borowski und Schneider (1989) sind davon überzeugt, dass ein planvolles und
selbstgesteuertes und damit selbstreguliertes Lernverhalten eine Voraussetzung für das
Erlernen aller bedeutungsvollen Inhalte ist. Sie haben ein Modell der guten
Informationsverarbeitung (GIV-Modell) entworfen, welches eine Art Merkmalsliste für
erfolgreiche Lerner darstellt. Diese Merkmale lassen sich vier Bereichen individueller
Voraussetzungen

des

Lernens

Arbeitsgedächtnisfunktionen,

dem

zuordnen:
Vorwissen,

den
den

AufmerksamkeitsLernstrategien,

sowie

und
den

motivationalen Dispositionen und Selbstkonzepten. Hasselhorn / Gold (2006) haben
diese vier Bereiche um die Willensbildung (Volition) und um die den Lernprozess
begleitenden Emotionen erweitert. Abbildung 1 zeigt das dadurch entstandene INVOModell (Individuelle Voraussetzungen erfolgreichen Lernens).

Abbildung 1: Modell der kognitiven und motivational-volitionalen individuellen Voraussetzungen
erfolgreichen Lernens (INVO-Modell)
Quelle: Hasselhorn / Gold 2006, S. 68
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Jeder Lernprozess beginnt erst, „wenn der Lernende einer Auswahl der in den
sensorischen Registern ‚festgehaltenen‘ Reizinformationen seine Aufmerksamkeit
zuwendet“ (Hasselhorn / Gold 2006, S. 69). Die Effizienz des selektiven Fokussierens
nimmt mit zunehmendem Alter immer mehr zu. Beim Schuleintritt ist diese Fähigkeit
schon gut ausgeprägt und verändert sich bis ins Jugendalter nur in der für das selektive
Fokussieren benötigten Zeit. Bis zum sechszehnten Lebensjahr gewinnt die Fähigkeit
irrelevante Informationen auszublenden deutlich an Effizienz (vgl. Hasselhorn / Gold
2006, S. 156). Die mit Aufmerksamkeit bedachten Informationen werden schließlich in
das

Arbeitsgedächtnis

aufgenommen,

welches

es

ermöglicht,

Informationen

vorübergehend bewusst zu halten und miteinander in Beziehung zu setzen (vgl.
Hasselhorn / Schuhmann-Hengsteler 2001, S. 19).
Durch ein elaboriertes Vorwissen, sowie mit Hilfe unterschiedlicher kognitiver und
metakognitiver Strategien kann diese Informationsverarbeitung optimiert werden.
Inhaltliches Vorwissen unterstützt die Prozesse der selektiven Aufmerksamkeit, da es
zur leichteren Entscheidung über die Relevanz einer Information beiträgt und das
Arbeitsgedächtnis durch eine schnellere Aktivierung von Konzepten entlastet. Das
Vorwissen weckt ebenfalls ein vermehrtes Interesse am Thema, kann somit weitere
Ressourcen für den Lernprozess mobilisieren und erleichtert die Nutzung von
kognitiven Strategien und ihre metakognitive Regulation. Dabei muss jedoch beachtet
werden, dass relevantes Vorwissen die Lernleistung nur dann verbessern kann, wenn es
tatsächlich aktiviert wird und wenn es mit der zur Verarbeitung ausstehenden
Information kompatibel ist (vgl. Hasselhorn / Gold 2006, S. 85-89).
Lernstrategien3, welche ebenfalls zur Optimierung der Informationsverarbeitung im
Gehirn beitragen können, werden dagegen erst von Schülern der Sekundarstufe
selbstständig erworben.
Zu den motivationalen Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen zählen neben den
aktuellen Zuständen des Lernenden auch dispositionelle Voraussetzungen, „die sich
3

Unter Lernstrategien versteht man Prozesse bzw. Aktivitäten, die auf ein Lern- oder Behaltensziel

ausgerichtet sind und die über die obligatorischen Vorgänge bei der Bearbeitung einer Lernanforderung
hinausgehen. Lernstrategien weisen wenigstens eine zusätzliche akzessorische Eigenschaft auf, indem sie
entweder intentional, bewusst, spontan, selektiv, kontrolliert und/oder kapazitätsbelastend sind bzw.
eingesetzt werden (Hasselhorn / Gold 2006, S. 90).

10
durch das Ausmaß an Erfolgszuversicht bzw. Misserfolgsängstlichkeit, durch typische
Ursachenzuschreibungen (Attributionen) nach Erfolg und Misserfolg und durch
spezifische Selbstkonzepte eigener Begabung beschreiben lassen“ (Hasselhorn / Gold
2006, S. 122). Die Emotionen eines Lerners begünstigen oder behindern die
Aktivierung kognitiver und motivationaler Mechanismen. Weiterhin können sie dazu
führen, dass eine Lernabsicht mit größerer Wahrscheinlichkeit umgesetzt wird. Die
Handlungsorientierung und die Lageorientierung stellen als volitionale (= willenstätige)
Besonderheiten des Lernenden einen dispositionellen Rahmen dar, welcher den Einfluss
der Emotionen auf das Lernen begrenzt. Angemessen eingesetzte volitionale Kontrolle
hilft Personen, das zu tun, was sie tun wollen, indem sie ihre kognitiven, motivationalen
und emotionalen Prozesse zielführend regulieren (Corno / Kanfer 1993, S. 303).
Zu den individuellen Voraussetzungen, welche das Lernen erleichtern, gehöret somit
„die Funktionstüchtigkeit kognitiver (selektive Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis,
Vorwissen, Strategien und deren metakognitive Regulation), motivationaler und
volitionaler Merkmale“ (Hasselhorn / Gold 2006, S. 122).
Diese Voraussetzungen unterliegen systematischen Altersveränderungen, aus deren
Zusammenspiel sich vier sogenannte Wendepunkte im Entwicklungsverlauf zwischen
sechs und sechszehn Jahren ergeben. Bei diesen Wendepunkten tritt eine
Entwicklungsveränderung in mindestens einem der oben genannten Bereiche auf, die
individuellen Lernvoraussetzungen ändern sich in dieser Zeit markant. Die
Entwicklungsveränderungen sind folgende (vgl. Hasselhorn 2004, S. 11-25):
1. Steigerung der Effizienz des Arbeitsgedächtnisses (mit ca. sechs Jahren): Nun
können sehr viel größere Informationsmengen pro Zeiteinheit verarbeitet werden,
was unter anderem durch das mittlerweile verfügbare innere Nachsprechen
gewährleistet wird.
2. Veränderung der motivationalen Voraussetzungen (mit ca. acht Jahren): Der
kindliche Überoptimismus geht verloren und die Selbsteinschätzung des Kindes
wird zunehmend realistischer.
3. Erstmaliges Auftreten „abstrakter Selbstreflexität“ (Piaget 1971, zitiert nach
Hasselhorn / Gold 2006, S. 172) (mit ca. zehn Jahren): Es kommt zu einem Anstieg
der Metakognitionen, die Kinder denken mehr und mehr über sich selbst nach. Die
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Konsequenz dieser Reflexionen ist die selbstständige und spontane Anwendung
von Lernstrategien, welche zu einer Verbesserung des Lernverhaltens führen
sollen.
4. Ausprägung des individuellen (erfolgsorientierten oder misserfolgsorientierten)
Leistungsmotivsystems (mit ca. elf Jahren): In diesem Altersbereich steigt das
metakognitive Wissen durch die zunehmende exekutive Kontrolle des eigenen
Handelns, sowie durch eine vermehrte selbstständige Strategienutzung in
Lernsituationen rasant an. Die Lernenden können nun Fähigkeiten von
Anstrengungen unterscheiden und somit kommt es zu Korrekturen in ihren
subjektiven Kompetenzeinschätzungen.
Zwischen dem zwölften und sechzehnten Lebensjahr kommt es zu weiteren
Veränderungen im kognitiven, motivationalen und volitionalen Bereich; es lässt sich
jedoch kein weiterer Wendepunkt im hier verwendeten Sinne identifizieren.
Veränderungen nach dem zwölften Lebensjahr zeigen sich unter anderem bei der
Aufmerksamkeitssteuerung und bei der Selbstregulation, welche für das selbstständige
Lernen im Jugendalter zunehmend an Bedeutung gewinnen (vgl. Hasselhorn / Gold
2006, S. 171 / 172).

2.3 Das menschliche Nervensystem
2.3.1 Unterteilung des Nervensystems
Das Nervensystem des Menschen umfasst das gesamte Nervengewebe im Körper. Seine
Aufgabe besteht in der Aufnahme, Weiterleitung, Verarbeitung und Beantwortung von
Signalen. Es ist aus dem peripheren Nervensystem (sensorische und motorische
Neurone) und dem Zentralnervensystem (Gehirn und Rückenmark) – kurz ZNS –
zusammengesetzt (vgl. Winkel et al. 2006, S. 45). In allen Strukturen des
Nervensystems befinden sich mit Fasern ausgestattete Nervenzellen (Neurone), welche
elektrische Impulse weiterleiten.
Weiterhin kann man das Nervensystem bezogen auf seine Funktion in ein somatisches
und ein vegetatives Nervensystem einteilen. Während das somatische Nervensystem
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alle willentlichen Funktionsabläufe des Körpers, z.B. gezielte Bewegungen, regelt, ist
das vegetative Nervensystem (auch autonomes Nervensystem) für die nicht dem Willen
unterworfenen Vitalfunktionen wie Atmung, Herzaktivität, Stoffwechsel, Verdauung
und die Funktion der Drüsen verantwortlich.

2.3.2 Das Neuron und seine Bedeutung für das Lernen
Vor gut einhundert Jahren wurden die Neurone (Nervenzellen) entdeckt. Sie sind die
Grundeinheiten des Nervensystems und auf die Speicherung und Verarbeitung von
Informationen spezialisiert (vgl. Ayres 1998, S. 47; Spitzer 2007, S. 40).
Ayres definiert das Neuron als „die strukturelle und funktionale Grundeinheit des
Nervensystems“ (Ayres 1998, S. 320). Dieses besteht aus einem Zellkörper mit
zahlreichen sich verzweigenden Ästen (= Dendriten), um Nervenimpulse von anderen
Nerven aufnehmen zu können, und einer Nervenfaser (= Axon), die in der Lage ist,
selbst Nervenimpulse zu senden. Eine einzelne Nervenzelle ist einfach gebaut und kann
im Prinzip nur mit „ja“ oder „nein“ reagieren. Im menschlichen Nervensystem bestehen
Verbindungen von tausenden Neuronen untereinander. Durch diese Komplexität des
Nervengeflechts ist es bisher nicht möglich, Gehirnfunktionen im Sinne von Ursache
und Wirkung zu erklären (vgl. Gassen 2008, S. 26).

Abbildung 2: Verschiedene Synapsenformen auf einer Nervenzelle
Quelle: OECD 2005, S. 64

Der Mensch besitzt durchschnittlich zwölf Milliarden Neurone (vgl. Ayres 1998, S. 47).
Die Zellen können mit Zellkörper und Axon bis zu einem Meter lang werden, wodurch
die schnelle Übertragung von elektrischen Nervenimpulsen gewährleistet wird. Die
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Nervenzellen des Gehirns sind durch Synapsen mit bis zu zehntausend anderen
Nervenzellen verbunden. Ihre Dendriten sind mit unzählig vielen Endknöpfchen besetzt
(vgl. Klaus 2006, S.123).

Die etwa zehn Milliarden sich im menschlichen Gehirn befindenden Neurone
ermöglichen, dass Informationssignale massiv und in mehrere Richtungen gleichzeitig
fließen können (vgl. Ayres 1998, S. 48). Ein einziger Impuls, beispielsweise ein
bestimmter Klang, kann im gleichen Moment zu unterschiedlichen Erregungen führen:
Aufmerksamkeit, Vorstellung, Gedanken, Gefühle, Lernfähigkeit und Verhalten.
Sinneszellen in Auge, Ohr, Haut, Nase und Mund sind darauf spezialisiert, Licht,
Schall, Druck und Stoß oder chemische Eigenschaften in elektrische Impulse
umzuwandeln

(vgl.

Spitzer

2007,

S.

40).

Das

Grundelement

der

Informationsverarbeitung im Gehirn akkumuliert und überträgt also elektrische
Aktivität (vgl. OECD 2005, S. 64).
Es muss zwischen Neuronen, die Impulse von den Sinneszellen des Körpers zum
Gehirn befördern, und zwischen Neuronen, die Impulse vom Gehirn zu den Muskeln
und den inneren Organen leiten, unterschieden werden. Erstere werden sensorische
Neurone genannt und übermitteln dem Gehirn Empfindungen aller Art. Bei den
letztgenannten handelt es sich um motorische Neurone oder auch Motoneurone (vgl.
Ayres 1998, S. 45). Beide zusammen bilden das periphere Nervensystem. Die zum
Gehirn

ziehenden

Nervenfasern

übertragen

Impulse,

die

bei

der

Informationsverarbeitung den Input des Gehirns darstellen. Diese Informationen fließen
im Hirnstamm von einem Neuron zum anderen und erzeugen Wirkungen in
verschiedenen Bezirken des Großhirns. Die übertragenen Impulse werden im Gehirn
verarbeitet, also in neue Impulse umgesetzt, und verlassen dieses größtenteils über
Fasern. Durch diesen Output wird unser Verhalten gesteuert (vgl. Spitzer 2007, S. 52).
Laut Spitzer „feuert“ ein bestimmtes Neuron immer genau dann, wenn ein ganz
bestimmter Input (ein Ort oder eine Vokabel) vorliegt. Diese „abgefeuerten“ Impulse
werden Aktionspotenziale genannt. Sie haben immer die gleiche Form und werden von
Nervenfasern zu anderen Nervenzellen geleitet, an welchen ein Impuls auf chemischem
Weg von der Nervenfaser auf das nächste Neuron übertragen wird (vgl. Spitzer 2007, S.
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44). „Neurone informieren uns über unsere Umgebung, lassen Handlungen und
Gedanken entstehen und leiten diese in die Wege“ (Ayres 1998, S. 46).
Eine Voraussetzung für das Lernen und unser Verhalten ist, dass bestimmte Impulse
auch zu Rückwirkungen beim ersten Neuron führen (vgl. Ayres 1998, S. 48). Die
Impulsübertragung geschieht wie bereits dargestellt, an einer Synapse, welche man
genauer als Ort, an dem Neurone elektrochemische Kontakte herstellen, bezeichnen
kann. Neurone wirken also durch Synapsen aufeinander.
Die physikalische Struktur der meisten Neurone ändert sich nicht mehr nennenswert
nach der frühen Kindheit. Was sich aber ändert, ist die Fähigkeit der Synapse, nervöse
Impulse zu vermitteln. Diese Änderung in der Leitfähigkeit der Synapse stellt die Basis
für das Lernen dar (vgl. Ayres 1998, S. 62).
Die meisten Neurone sind bereits beim Neugeborenen angelegt und weitere Neurone
entwickeln sich in den ersten Lebensjahren. Bei der Geburt bestehen erst sehr wenige
Synapsen zwischen den Neuronen, diese bilden sich während der Kindheit aus. Die
sensorischen und motorischen Impulse, die ein Neuron durchströmen, wenn ein Kind
mit seiner Umwelt oder mit Teilen seines Körpers in Aktion tritt, veranlassen die
Nervenfasern zur Ausbildung von Ästen und Zweigen, welche Verbindungen zu
anderen Neuronen aufbauen.
Neuronen müssen gereizt werden, um Brücken auszubilden. Ein sensorisches
System kann sich nur dann entwickeln, wenn es den Kräften, die seine
Sinnesorgane aktivieren, ausgesetzt wird. Es muss Licht und etwas zu sehen
vorhanden sein, damit das visuelle System seine Zwischenverbindungen
ausbildet, die es für die entsprechende visuelle Wahrnehmung benötigt. Und es
muss Klang und Geräusch für das Gehörsystem zu seiner Entwicklung vorhanden
sein sowie Körperbewegung für die vestibulären und propriozeptiven Systeme.
[…] Je mehr Nervenverbindungen eine Person hat, desto größer ist ihr
Lernvermögen. Und das macht die wahre Intelligenz aus (Ayres 1998, S. 64).
Reizung der Sinnesorgane und Bewegungsaktivität während der Jahre der frühen
Kindheit regen also die Neurone und deren Zwischenverbindungen an, sensorische und
motorische Verarbeitungen durchzuführen, welche für den Rest des Lebens der
betreffenden Person relativ konstant erhalten bleiben. Da das Kleinkind noch genügend
Platz zur Verfügung hat, um neue Nervenverbindungen aufzubauen, ist es auch sehr
beweglich in seinen Wahrnehmungen und Verhaltensweisen und lernt verhältnismäßig
rasch und leicht. Die sensorischen und motorischen Anteile des Nervensystems bleiben
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während der ganzen Kindheit annähernd gleich elastisch. Im Alter von zehn Jahren ist
das Wachstum sensorischer Verbindungen im Gehirn abgeschlossen oder zumindest fast
abgeschlossen. Ältere Kinder und Erwachsene können nicht mehr so leicht neue
sensorische Verbindungen im Gehirn aufbauen. Der häufige Gebrauch einer Synapse
führt dazu, dass diese Informationen besser weiterleiten, während eine nicht gebrauchte
Synapse diese Fähigkeit zunehmend verliert. Jedes Mal, wenn es zu einer Wiederholung
eines sensorischen oder motorischen Prozesses kommt, wird weniger Nervenenergie
verbraucht, um diesen Prozess beim nächsten Mal auszuführen (vgl. Ayres 1998, S. 65).
Wiederholungen führen somit zu Erleichterungen im Lernen.
Die synaptischen Dichten weisen einen bestimmten Verlauf im Lebenszyklus auf: in der
frühen Kindheit steigen sie sehr stark an (= Synaptogenese), im Erwachsenenalter lässt
diese Steigung nach und im Rentenalter findet ein langsamer Rückgang (= Pruning)
statt.
Die Synapsenstärke entscheidet über den Effekt, den die Erregung auf das nachfolgende
Neuron hat. „Je nach Stärke der Übertragung kann der gleiche Input das eine Neuron
erregen, das andere jedoch nicht“ (Spitzer 2007, S. 44).
Komplexe Erfahrung, die motorische Koordination sowie Gefühle und Gedanken
miteinbeziehend, verlangt also eine gemeinsame Interaktion vieler Neurone durch
zahllose Synapsen.
Um eine entsprechende Wahrnehmung oder ein sinnvolles Verhalten zu
erzeugen, muss der Nervenreiz auf dem richtigen Weg bleiben. Wenn
sensorische Integration keine angepasste Wahrnehmung oder Reaktion
hervorruft, wissen wir, dass irgendwo im Nervensystem Synapsen den Reiz
nicht weiterleiten. Diese Informationen gehen im Labyrinth des Nervensystems
verloren. […] Damit eine Botschaft eine Synapse durchquert und in einen
anderen Teil des Nervensystems weitergeleitet werden kann, müssen die
Impulse eine ausreichende elektrische Stärke aufweisen, oder es muss ihnen mit
Hilfe anderer Impulse ‚hindurch geholfen‘ werden (Ayres 1998, S. 63).
Jeder sensorische oder motorische Prozess besteht aus einem komplexen Geschehen
von bahnenden Kräften, welche nützlichen Botschaften den Informationsfluss zum
Gehirn erleichtern, und von hemmenden Kräften, welche die Zahl der unwichtigen
Impulse reduzieren (vgl. Ayres 1998, S. 64). Unser „Wissen“ ist also in neuronalen
Verbindungen kodiert. Der Erwerb von neuem Langzeitwissen führt somit auch zu einer
Veränderung der Gehirnanatomie (vgl. OECD 2005, S. 65).
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Nun kann man auch den von Spitzer gebrauchten Begriff „Repräsentationen“ besser
verstehen: „Eine Repräsentation ist ein Neuron mit ganz bestimmten Synapsenstärken
der eingehenden Verbindungen. Diese sorgen dafür, dass das Neuron nur dann aktiv
wird, wenn ein ganz bestimmtes Muster als Input vorliegt“ (Spitzer 2007, S. 79).
Repräsentationen „steuern unser Verhalten und machen dieses damit umso
erfolgreicher, je besser sie dem, was tatsächlich in der Welt ist, nahekommen“ (Spitzer
2007, S. 96). Neurone kodieren zwar bestimmte Aspekte, reagieren jedoch auch noch,
wenn dieser Aspekt nur in einer ähnlichen Weise vorliegt. Diese Reaktion verläuft dann
allerdings in abgeschwächter Form (vgl. Spitzer 2007, S. 97).
Sind Neurone in dünnen Bahnen zusammengefasst, so spricht man von Nervenbahnen.
Meist überträgt eine Nervenbahn nur eine bestimmte Reizart. Jedes Sinnesorgan hat
also spezielle Nervenbahnen, wodurch die Trennung und der ungestörte Transport von
Informationen gewährleistet werden (vgl. Ayres 1998, S. 49).
Sind mehrere Nervenzellen „zusammengeballt“, so nennt man dies Nervenkerne. Sie
dienen als eine Art „Schaltzentrale für sensorische und motorische Prozesse“ (Ayres
1998, S. 50). In den Nervenkernen werden sinnliche Reize wahrgenommen, geordnet,
verfeinert und anschließend im Nervensystem weitergeleitet, wo neue Informationen
hinzutreten. Dieser Prozess wiederholt sich, bis abschließend die angereicherte
Information zu motorischen oder anderen Zentren weitergeleitet wird. In diesen wird
dann entsprechende Reaktion vorbereitet oder organisiert. Da jedes Zentrum mehrere
Informationen zusammenfügt, werden diese immer vollständiger (vgl. Ayres 1998, S.
50).

2.3.3 Zentralnervensystem
Nach Seilnacht (2005) sind die Bestandteile des ZNS die zwei durch einen Balken
verbundenen Großhirnhemisphären, das Zwischenhirn (bestehend aus Thalamus,
Hypothalamus, Hypophyse und Zirbeldrüse), das Kleinhirn, das Mittelhirn, das
Nachhirn und das Rückenmark (vgl. Klaus 2006, S. 123). Mit Ausnahme des
Rückenmarks bilden all diese Strukturen das menschliche Gehirn. In der folgenden
Darstellung werde ich mich teilweise auch an der Unterteilung von Ayres orientieren
(vgl. Ayres 1998, S. 45). Im Gegensatz zu Seilnacht erwähnt sie das Zwischenhirn
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nicht. Sie führt jedoch den Begriff Hirnstamm auf, welcher u.a. die von Steilnacht
genannten Strukturen Nachhirn und Mittelhirn enthält.

Abbildung 3: Querschnitt durch das Gehirn
Quelle: Klaus 2006, S.123

Es

muss

bedacht

werden,

dass

durch

Magnetresonanztomographien

und

Positronenemissionstomographen seit ca. zehn Jahren riesige Sprünge in der
Gehirnforschung möglich sind. Die „Landkarte“ des Gehirns wird dauernd verändert.
„In der Zwischenzeit ist das Wissen über unser wichtigstes Organ so rasant
angewachsen, dass man leicht mehrere Semester damit ausfüllen könnte, ohne
behaupten zu können, man wisse jetzt genug“ (Bertram 2008, S.13). Heute werden
meist die funktionalen Zusammenhänge im Gehirn zu einer Einteilung herangezogen
(siehe limbisches System, S.18 / 19).

2.3.3.1 Rückenmark
Das Rückenmark enthält zahlreiche Nervenbahnen, welche sowohl dem Gehirn sensible
Informationen zuleiten, als auch motorische Informationen vom Gehirn zu den Nerven
leiten, die diese an die Muskeln und Organe weitergeben. Durch diese Verarbeitung der
Sinnesreize wird die Haltung und Bewegung des Körpers, aber auch die Funktion der
inneren Organe geregelt (vgl. Ayres 1998, S. 50).
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2.3.3.2 Gehirn
Das Gehirn ist das Lernorgan, das für alle Adaptionen an die Umwelt verantwortlich ist.
Es ist somit der Regulator aller Lebensprozesse (vgl. Frostig / Maslow 1994a, S. 55).
Das Gehirn ist in einen Hohlraum eingelagert, der sich zwischen Stirn, Schädeldach und
Hinterkopf befindet. Nur der in das Rückenmark übergehende Hirnstamm ist nicht von
Knochen umgeben, da er den genannten Hohlraum im unteren Teil des Schädels
verlässt (vgl. Gassen 2008, S. 27). Obwohl das Gehirn mit seinen etwa 1,4 Kilogramm
nur ungefähr zwei Prozent des Körpergewichts ausmacht, verbraucht es mehr als
zwanzig Prozent der Energie des gesamten Körpers (vgl. Spitzer 2007, S. 12). Das
menschliche Gehirn ist sehr flexibel und anpassungsfähig, wodurch es sich auf
verschiedene Umgebungen, Aufgaben und Probleme einstellen, also lernen, kann. Es
besteht aus einem Komplex von Strukturen, wovon sich die höheren Strukturen im
Verlauf der Entwicklung später und oberhalb der niedrigeren Strukturen entwickelt
haben. Diese höheren Strukturen sind beim Menschen stärker ausgeprägt als bei Tieren
(vgl. OECD 2005, S. 65). Die verschiedenen Teile des Gehirns, welche oberhalb des
Rückenmarks

liegen,

sind

auch

für

unterschiedliche

Aufgaben

bei

der

Informationsverarbeitung verantwortlich. Auf fast jedem Niveau der Gehirnorganisation
liegt diese funktionale Lokalisierung vor (vgl. Frostig / Maslow 1994a, S. 58). Zu
betonen ist, dass unser Gehirn nur als Ganzes funktioniert. Schulisches Lernen beruht
auf der Vollständigkeit und der Zusammenarbeit der verschiedenen Hirnteile (vgl.
Ayres 1979, S. 10).
Die zum Gehirn laufenden (sensorischen) Nervenbahnen setzen sich in den Hirnstamm
fort (vgl. Ayes 1998, S. 50). Dieser ist unter dem Großhirn verborgen und gehört zu
den unteren, entwicklungsgeschichtlich ältesten Strukturen des Gehirns. Er ist für die
Koordinierung grundlegender Körperfunktionen (Atmung, Verdauung, Willkürmotorik
etc.), den Ausdruck von grundlegenden Trieben (Hunger, sexuelle Erregung) sowie für
die Verarbeitung primärer Emotionen (wie z.B. Angst) zuständig (vgl. OECD 2005, S.
65).
Der Hirnstamm besteht aus Nachhirn, auch verlängertes Rückenmark (Medulla
oblongata) genannt, der Brücke (Pons) und dem Mittelhirn (Mesencephalon), welche
das Großhirn mit dem Kleinhirn und dem Rückenmark verbinden. Das Nachhirn enthält
alle auf- und absteigenden Nervenbahnen, die höheren Gehirnregionen sensorische und
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motorische Informationen zuführen bzw. zur Peripherie leiten. Die Brücke dient dazu,
Informationen über Bewegungsabläufe von der Großhirnrinde an das Kleinhirn zu
melden. Das Mittelhirn (Mesencephalon) koordiniert – wie auch das Kleinhirn – die
Körperbewegung und die Muskulatur (vgl. Gassen 2008, S. 34-37). Weiterhin werden
hier wichtige Botenstoffe für die Erregungsübertragung im Nervensystem, wie
Noradrenalin, Dopamin und Serotonin, produziert (vgl. Bertram 2008, S. 16). Die
Aktivitäten im Hirnstamm laufen größtenteils automatisch – also ohne unseren Willen –
ab. Der Hirnstamm dient als Ordnungszentrum, da er Nervenimpulse sortiert und
zwischen wichtigen und belanglosen Informationen unterscheidet. Dadurch werden nur
wenige Impulse pro Sekunde anerkannt und der Region oberhalb des Gehirnstammes,
dem Cortex, gemeldet. Somit gelangen nur ausgewählte Informationen in unser
Bewusstsein (vgl. Gassen 2008, S. 36 / 37). Anhand seiner Verbindungen zu den
meisten anderen Stellen des Gehirns, spielt der Hirnstamm eine wichtige Rolle in der
Verarbeitung und Integration von sensomotorischen Aktivitäten (vgl. Ayres 1998, S.
51). Die Fasern, die das Gehirn mit den Steuerelementen der Körpermuskulatur
verbinden, wechseln hier ihre Seite, wodurch die linke Gehirnhälfte die rechte
Köpermotorik steuert und umgekehrt (vgl. Gassen 2008, S. 36 / 37).
Um den Hirnstamm liegt das limbische System. Es besteht aus einer funktionell
verknüpften Gruppe von stammesgeschichtlich älteren Kernen und Rindenbereichen,
welche das Gehirn im Bereich des Groß-, Zwischen- und Mittelhirns durchziehen. Es
setzt sich also aus Teilen aller drei großen Gehirnabschnitte zusammen. Das limbische
System steht im Zusammenhang mit Affekten und Emotionen. Es sorgt für die
emotionale Färbung unserer Wahrnehmungen und Gedanken und lenkt unser Interesse.
Durch das limbische System entstehen positive und negative Gefühle, es organisiert das
Gedächtnis und steuert unser Bewusstsein und unsere Aufmerksamkeit. Das limbische
System steht in enger Beziehung zum vegetativen Nervensystem. Wichtige limbische
Zentren sind Bereiche des Mittelhirns, der Hypothalamus und der Thalamus im
Zwischenhirn, verschiedene Strukturen des Cortex, sowie Teile des Großhirns (vgl.
Gassen 2008, S. 38 / 39). Eine Schlüsselposition im limbischen System hat der
Hippocampus, welcher für das Langzeitgedächtnis verantwortlich ist (vgl. Bertram
2008, S. 24).Unter Dauerstress nimmt das Hippocampus-Volumen ab, was zu
erschwertem Lernen führt. „Nur ein entspanntes, möglichst gar vergnügtes Gehirn lernt
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gut und gern“ (Bertram 2008, S. 26). Daher ist ein wichtiges Anliegen im KLIPP und
KLAR Lernkonzept, alle Kinder zunächst zu „entstressen“.

Abbildung 4: Skizze der wichtigsten Bereiche des Gehirns
Quelle: Gassen 2008, S.26

Das Kleinhirn (Cerebellum) war ursprünglich ein Auswuchs vestibulärer Kerne an der
Rückseite des Hirnstamms. Es handelt sich hierbei also um eine Anhäufung von Zellen
hinter dem Hirnstamm. Das Kleinhirn verarbeitet propriozeptive und vestibuläre
Empfindungen und sorgt somit dafür, dass die Körperbewegungen gleichmäßig und
korrekt ablaufen. Es gliedert die Einflüsse der Erdschwere, der Körperbewegung und
der Muskel- und Gelenkempfindungen (vgl. Ayres 1998, S. 52).

Das Kleinhirn

empfängt sensorische Informationen aus dem Rückenmark, motorische Informationen
aus der Großhirnrinde und Daten aus den Gleichgewichtsorganen des Innenohrs. Durch
das Zusammenwirken dieser Informationen ist das Kleinhirn in der Lage, die Planung
und den zeitlichen Ablauf einer Bewegung sowie das Aktivitätsmuster der
Skelettmuskulatur zu koordinieren. Weiterhin ist es für die Kontrolle der Köperhaltung
und die Koordination von Kopf- und Augenbewegungen zuständig. Es ist am Erlernen
motorischer Fähigkeiten beteiligt und reguliert Kraft und Ausmaß einer Bewegung.
Sowohl die Feinmotorik (z.B. Fingergeschicklichkeit) als auch die Grobmotorik (z.B.
Ergreifen eines Glases) verlangen einen flexiblen, an die Situation anpassungsfähigen
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Zeitplan der Muskelbewegungen. Das Kleinhirn hat auch einen großen Anteil an
unbewussten kognitiven Leistungen (vgl. Gassen 2008, S. 38).
Das Zwischenhirn (Diencephalon) liegt beim Menschen im Inneren des Gehirns,
zwischen dem Mittelhirn und den beiden Großhirnhemisphären unterhalb des Balkens.
Es besteht aus drei untereinander liegenden Schichten: dem Thalamus, dem
Hypothalamus und dem Epithalamus (Zirbeldrüse + Habenula) (vgl. Gassen 2008, S.
34). Es stellt die Schaltzentrale dar. Der Thalamus ist mit unterschiedlichen
Informationskanälen verbunden, so z.B. mit der Hirnrinde, den großen Sinnesorganen,
dem Kleinhirn und dem Hirnstamm. Er wird auch als das „Tor zum Bewusstsein“
bezeichnet, da er zur Umschaltung und Kontrolle aller Empfindungen dient. Der
Thalamus ist die zentrale Schaltstation der sensorischen Nervenbahnen, die zur
Großhirnrinde führen. Die in ihm liegenden Kerngebiete sind entscheidend für die
Regulation von Wachheits-, Bewusstseins- und Aufmerksamkeitszuständen, sowie für
die Verhaltensbereitschaft. Der Hypothalamus steuert die lebenserhaltenden Funktionen
unseres Körpers, zu welchen Atmung, Kreislauf, Nahrungs- und Flüssigkeitshaushalt,
Wärmehaushalt, Biorhythmen und immunologische Reaktionen zählen. Weiterhin
beeinflusst er wichtige Reflexe (Flucht, Abwehr), die Fortpflanzung und die
Nahrungsaufnahme. Daher ist der Hypothalamus mit fast allen anderen Teilen des
Gehirns vernetzt. Außerdem ist er mit der Hypophyse, welche eine Ausstülpung des
Zwischenhirns

ist,

verbunden

und

somit

indirekt

an

der

Steuerung

der

Hormonausschüttung beteiligt. Die Zirbeldrüse (Epiphyse) beeinflusst die Biorhythmik,
wie etwa den Wach-Schlaf-Zyklus, und die Habenula dient als Schaltstelle zwischen
den Riechzentren und dem Hirnstamm (vgl. Gassen 2008, S. 34 / 35).
Das Großhirn (Telencephalon), welches etwa 60-70 Prozent des Schädelvolumens
ausmacht (vgl. Gassen 2008, S. 27), liegt unmittelbar unterhalb des Schädeldachs und
ist der entwicklungsgeschichtlich jüngste Teil des Gehirns. Es besteht aus zwei stark
gefurchten Halbkugeln und sieht einer großen Walnuss ähnlich. Das Großhirn ist weiter
unterteilt, in eine linke und eine rechte Hälfte (Hemisphäre) (vgl. OECD 2005, S. 65).
Jede Gehirnhälfte ist wiederum in Lappen unterteilt, welche auf bestimmte Aufgaben
spezialisiert sind (für eine ausführlichere Darstellung dieses Sachverhalts siehe OECD
2005, S. 65 / 66). Die Hemisphären „vollbringen die umfassendsten Organisationen
sinnlicher Einwirkungen einschließlich ihrer Verarbeitung, welche uns präzise und bis
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ins kleinste Detail reichende Vorstellungen von Empfindungen geben“ (Ayres 1998, S.
53). In den Großhirnhemisphären befinden sich auch Zentren, die an der Planung und
Durchführung von Handlungen unseres Körpers beteiligt sind, ebenso wie das
Limbische System. Im Großhirn wird die Verarbeitung von Sinneseindrücken, die in
den niedriger gelegenen Hirnregionen aufgenommen werden, fortgeführt, was zur
Ausführung willkürlicher Bewegungsreaktionen und zum Verhalten eines Menschen
beiträgt (vgl. Ayres 1998, S. 317). Das Großhirn ist somit der Sitz des Gedächtnisses,
des Bewusstseins und des Denkens.
Als besondere Form der Oberflächenvergrößerung liegt dem Großhirn eine etwa 1,5
mm starke graue Schicht, die Großhirnrinde (Cortex cerebri) auf, welche durch
zahlreiche Furchen gekennzeichnet ist. Sie repräsentiert die oberste Ebene der
Informationsverarbeitung und ist für die Steuerung des motorischen, sensorischen und
assoziativen

Bereichs

verantwortlich.

Durch

sie

entstehen

also

willkürliche

Bewegungen, bewusste Sinnesreize und komplexe kognitive Prozesse, z.B. Sprechen
oder Denken (vgl. Gassen 2008, S. 31 / 32). Die Großhirnrinde ist hochgradig
spezialisiert, was bedeutet, dass für jede Sinneswahrnehmung ein bestimmter Bezirk
zuständig ist. Die Zentren für Körpergefühl und willentliche Bewegungskontrolle
werden wiederum in kleinere Zentren unterteilt. Diese stehen mit bestimmten
Körperabschnitten in Kontakt, wobei die Zentren für Finger-, Hand- und Sprachmuskel
am stärksten ausgedehnt sind (vgl. Ayres 1998, S. 53). “Die verschiedenen Regionen
unseres Körpers sind auf dem motorischen und somatosensorischen Cortex in einer
Weise repräsentiert, die bei allen Menschen identisch zu sein scheint“ (Gassen 2008, S.
32). Da das gleiche Hirnrindenneuron auf zwei oder mehr Arten von Empfindungen
reagiert, vollbringt die Hirnrinde die Integration aller Arten von Empfindungen. Erst
hier werden sinnliche Eindrücke, welche schon im Hirnstamm bewusst gemacht
wurden, genau erfahrbar (vgl. Ayres 1998, S. 55). „Die höhere Rindenorganisation
hängt von der sensorischen Ordnung in jedem darunter gelegenen Niveau ab. Wenn die
Hirnrinde nicht genau arbeitet, kann das Problem schon bei den niedrigeren
Hirnbezirken liegen, die ihre Arbeit nicht korrekt vornehmen“ (Ayres 1998, S. 55).
Auf eine genaue Darstellung der Aufteilung der Hirnrinde verzichte ich, da sie den
Rahmen meiner Arbeit überschreiten würde. Erwähnen möchte ich lediglich die
mikroskopisch kleinen Nervenfaserbündel, die sich zwischen den Zentren der Hirnrinde
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und weiter entfernt liegenden Gehirnteilen spannen. Diese werden in drei
unterschiedliche

Faserngruppen

eingeteilt:

die

Projektionsfasern

breiten

sich

fächerförmig vom Hirnstamm zum Großhirn aus, sie übertragen Erregungen von und
zum Gehirn. Die Assoziationsfasern – schleifenförmige Bündel – verbinden
verschiedene Abschnitte innerhalb einer Hemisphäre, wodurch sie die gleichseitigen
Hirnbezirke

einander

anpassen.

Die

Kommissurfasern

verknüpfen

gleiche

Hirnrindenareale, die jedoch in unterschiedlichen Hemisphären liegen, und sorgen somit
für

die

gegenseitige

Abstimmung

der

beiden

Hirnhälften.

Die

mächtigste

Kommissurbahn ist der bereits erwähnte Balken, er ermöglicht eine schnelle
Kommunikation zwischen den jeweiligen Zentren der beiden Hemisphären (vgl. Gassen
2008, S. 34).
Zwischen Hirnhaut und Gehirn, sowie im Rückenmark befindet sich die Hirnflüssigkeit
(Cerebrospinalflüssigkeit), welche das gesamte System gegen Stöße und Schläge
schützt. Als zusätzlichen Schutz verläuft das Rückenmark im Wirbelkanal der Wirbel,
es stellt das Zentrum des zentralen und peripheren Nervensystems dar.
Bei jedem Lernvorgang spielt das Gedächtnis, die Fähigkeit, individuell erworbene
Informationen abrufbar zu speichern (vgl. Gassen 2008, S. 57; Winkel et al. 2006, S.
30), eine entscheidende Rolle. Es dient der Aufnahme, Enkodierung, Speicherung,
Modifikation und dem Abruf von Informationen. Seine vielfältigen Funktionen
erfordern die Beteiligung verschiedener Regionen des Gehirns (vgl. Winkel et al. 2006,
S. 31).
Abschließend ist zu betonen, dass sich alle Gehirne voneinander unterscheiden, sowohl
in der Gesamtgröße des Gehirns, als auch in ihrer Gesamtzahl der Neurone und in der
Organisation und Lokalisation der funktionalen Module. Ein und dasselbe Neuron kann
für die Ausübung einer bestimmten Aufgabe und später erneut für eine andere Aufgabe
vorgesehen werden, da Neurone aus funktionaler Sicht austauschbar sind. Somit wird
jedes Gehirn während des gesamten Lebens ständig umgebaut, was durch Anlagen,
Umwelteinflüsse und Lernprozesse veranlasst wird. Jedes Gehirn ist also ein
einzigartiges Gebilde (vgl. OECD 2005, S. 66).
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2.3.4 Lateralität
Besonders entscheidend ist die Trennung des Großhirns in zwei spezialisierte
Hemisphären. Diese zwei Hälften werden durch einen tiefen Graben voneinander
getrennt. Die Verbindung zwischen den beiden Gehirnhälften wird durch den Balken
(Corpus collosum), ein dickes Nervenfaserbündel, am Boden des trennbaren Grabens
hergestellt. Als Verbindungsstück zwischen den beiden Hemisphären erfüllt der Balken
vor allem zwei Aufgaben. Er ermöglicht den Hemisphären einerseits tausende von
Impulsen pro Sekunde auszutauschen, andererseits kann er den Informationsfluss auch
eindämmen, wenn es vorteilhafter erscheint, eine bestimmte Aufgabe nur mit den
Fähigkeiten einer Gehirnhälfte zu lösen (vgl. Haberda 2003, S. 40).
Die beiden Hemisphären kontrollieren vorwiegend sensorische und motorische Prozesse
der

gegenüberliegenden

Körperseite.

Dies

bedeutet,

dass Informationen

der

Sinnesorgane, die von der linken Körperseite in das Rückenmark eintreten, innerhalb
des Gehirns (im Hirnstamm) zur rechten Seite wechseln und dann erst zur
Großhirnrinde weitergeleitet werden. Somit kontrolliert die linke Gehirnhälfte
hauptsächlich die rechte Körperseite und die Wahrnehmung des rechten Auges und
Ohres usw. und die rechte Hirnhälfte ist für die linke Seite zuständig (vgl. Haberda
2003, S. 40).
Bei der Geburt ist der Balken schon mit all seinen Nervenfasern angelegt, aber noch
nicht fertig ausgebildet. Daher wird vermutet, dass die erstaunliche Lernfähigkeit in der
frühen Kindheit darauf zurückzuführen ist, dass beide Hemisphären auf die ihnen
gemäße Art, ohne Störungen seitens der anderen Hemisphäre, lernen können.
Für die Aufnahme, Verarbeitung und Wiedergabe von sprachlich codierten Inhalten
benötigen wir intakte neurologische Verhältnisse und unbehinderte Funktionen.
Bestimmte Funktionen sind nur in einer Hemisphäre lokalisiert, was als Lateralität
bezeichnet wird. In der frühen Kindheit werden sensorische und motorische Funktionen
lateralisiert. Eine gute Lateralität ist wahrscheinlich das Endprodukt einer normalen
Hirnentwicklung und –Reifung (vgl. Ayres 1998, S. 55).
Wenn es sich um umfassende Funktionen handelt, ist es jedoch wichtig, dass beide
Hemisphären zusammenarbeiten. Die gut abgestimmte Zusammenarbeit der beiden
Hirnhälften geschieht normalerweise automatisch. Ist diese bei einem Kind oder einem
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Erwachsenen nicht ausreichend, werden die Effekte beim Lernen und im Verhalten des
Betreffenden sichtbar (vgl. Ayres 1998, S. 56).

Abbildung 5: Die Spezialisierung der beiden Gehirnhälften
Quelle: Haberda 2003, S.42

Ich werde nun etwas genauer auf die modellhaften Funktionen der beiden Hemisphären
eingehen.
Die Informationsverarbeitung in den beiden Hirnhälften verläuft höchst unterschiedlich.
Der fundamentale Unterschied besteht darin, dass die linke Hälfte zeitgleich, aber dafür
sehr schnell, nur einen Stimulus verarbeiten kann. Für diese Hemisphäre sind daher
geordnete Gedankenfolgen und die Zerlegung einer Information in Teilinformationen
wichtig. Sie verarbeitet Informationen systematisch und ist somit für das logische,
lineare Denken verantwortlich und damit auch für die Zerlegung der Sprache in
verständliche syntaktische Einheiten. Für diese Hemisphäre sind festgelegte Strukturen
entscheidend. Sie kann komplexe Sequenzen abrufen und speichert Vorgänge, die sich
in unserem Leben ständig wiederholen. Die linke Hemisphäre schafft also eine gewisse
Vorhersagbarkeit.
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Dagegen kann die rechte Gehirnhälfte ganze Reizbündel gleichzeitig verarbeiten und
komplexe Ganzheiten erfassen. Durch die Wahrnehmung von Entsprechungen und
Ähnlichkeiten kann sie Teile unserer Welt zu neuen Bedeutungsmustern verknüpfen.
Ihre Stärke liegt in der Auseinandersetzung mit dem Unbekannten, dem Neuen und dem
Mehrdeutigen, für das kein erlerntes Programm zur Verfügung steht (vgl. Haberda
2005, S. 10).
Die Forschung zeigt, dass neue Aufgaben zunächst besser von der rechten Hemisphäre
gelöst werden und sich die linke Hemisphäre als überlegen erweist, sobald die für die
Aufgabe erforderlichen Fähigkeiten erworben und eingeschliffen sind. Für die Schule
bedeutet dies, dass in den kreativen Anfangsstadien des natürlichen Schreibens die
rechte Gehirnhälfte angesprochen werden muss, in den späteren Phasen dagegen die
linke Seite mit ihren folgerichtigen, systematischen Fähigkeiten (Haberda 2005, S. 11).
Zwischen dem 9. und 12. Lebensjahr wird die linke Hemisphäre dominierend. Der
Balken hat nun seine volle Funktionsfähigkeit als Informationsbrücke zwischen den
beiden Gehirnhälften erlangt und ist auch in der Lage, den Informationsfluss zu
unterbrechen. Die logisch denkende linke Seite wird bei zunehmender Eingliederung in
den formellen Bildungsprozess dominanter. Da in der Schule Fertigkeiten der linken
Hemisphäre belohnt und die der rechten weitgehend vernachlässigt werden, wird dort
die „Linkslastigkeit“ des Gehirns stark gefördert (vgl. Haberda 2005, S. 12).
Lernstörungen – auf welche ich im Folgenden noch näher eingehen werde – können ein
Zeichen für die noch vorhandene Dominanz der rechten „Denkweise“ sein, denn es ist
auffällig, dass viele lernschwache Kinder als „kindlich“, „affektiv leicht ansprechbar“,
„emotionsgesteuert“ usw. beschrieben werden, was alles Produktionen der rechten
Hemisphäre sind (vgl. Haberda 2005, S. 12). Kinder mit Lernschwierigkeiten haben
häufig Schwierigkeiten bei der Integration der beiden Hemisphären.
Wenn der Gebrauch der Hände, der Beine, der Augen und der Ohren auf einer
Körperseite liegt, so spricht man von einer Hemisphärendominanz. Wird z.B. die rechte
Hand, das rechte Bein, das rechte Auge und das rechte Ohr bevorzugt eingesetzt, so
liegt eine „kortikale Hemisphärendominanz“ (Delecato 1973 zitiert in Ledl 2003, S. 38)
vor. Liegt die Seitenbevorzugung von z.B. Auge und Hand auf verschiedenen
Körperebenen, so spricht man von einem gekreuzten Dominanzprofil. Wenn keine
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eindeutige Seitenbevorzugung festzustellen ist, so spricht man von einem gemischten
Dominazprofil (vgl. Ledl 2003, S. 39).
Kinder mit gekreuztem oder gemischtem Dominanzprofil haben häufig ausgeprägte
Schwächen beim Erlernen der Kulturtechniken und Schwierigkeiten bei Übungen, die
eine bilaterale Koordination und ein Überkreuzen der Körpermitte erfordern. Ein
ausgewogenes Dominanzprofil ist nach Dennison das effizienteste Dominanzmuster.
Das Harmonisieren und Kooperieren der beiden Gehirnhälften ist ausschließlich bei
einer konsequenten Dominanz ausreichend vorhanden, nur in diesem Fall sind die
beiden Gehirnhälften stark für die bilaterale Integration und das Überschreiten der
Körpermittellinie (vgl. Dennison 1995 in Ledl 2003, S. 39).

2.3.5 Einfluss der Bewegung auf die Entwicklung des Nervensystems

„Bewegung
ist die tragende Lebenskraft.
Ein Großteil der Gehirnfunktion
ist Bewegung.“
(John J. Ratey)

Im Folgenden werde ich mich zunächst auf die Evolutionspädagogik beziehen, welche
die Evolution nicht nur biologisch, sondern auch kulturell versteht. Der Mensch
durchläuft vom Augenblick seiner Zeugung über die Zeit von Schwangerschaft und
Geburt bis hin zum dritten bis vierten Lebensjahr organisch und motorisch die einzelnen
Entwicklungsstufen der Evolution. Er erwirbt somit nacheinander die Bewegungsmuster
und Reflexbewegungen des Fischs, der Amphibie, des Reptils, des Säugetiers, des
Affen und des Urmenschen, bis er bei den Bewegungsmustern und Reflexbewegungen
des heutigen Menschen angelangt ist. Die Evolutionspädagogik geht somit von sieben
Entwicklungsstufen aus, die ineinander greifen und in Wechselwirkung zueinander
stehen. Die Entwicklungsstufen gleichen dabei der Entwicklung des Gehirns, die sieben
Stufen können dem Gehirn mit seinen drei großen Bereichen (Großhirn, limbisches
System, Kleinhirn) zugeordnet werden. Die Entwicklung des menschlichen Gehirns
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während der Schwangerschaft vollzieht nach Auffassung der Evolutionspädagogen
sämtliche Stufen der Evolution im Kleinen nach. Die primitiveren Schichten werden
dabei immer wieder von neueren Schichten überlagert (vgl. Koneberg / Gramer-Rottler
2004, S. 19).
Der kanadische Neurophysiologe Paul McLean hat passend hierzu ein vereinfachtes
Modell des Gehirns entwickelt, auf welches ich mich nun beziehen werde (vgl. Gassen
2008, S. 39; Koneberg / Gramer-Rottler 2004, S. 24).

Abbildung 6: Das stark vereinfachte Gehirnmodell von Paul McLean
Quelle: Gassen 2008, S.39

Dieses Modell veranschaulicht die Beziehungen und Funktionen der einzelnen
Gehirnregionen. Nach diesem besitzt der Mensch drei Einzel-Gehirne mit eigener
Funktionszuständigkeit, die aus den verschiedenen Epochen seiner evolutionären
Vergangenheit stammen.
Das „Reptiliengehirn“ (sensorisch-motorische Ebene), welches sich von der Zeugung
bis zum fünfzehnten Lebensmonat entwickelt, umfasst den Hirnstamm und Teile des
Zwischenhirns. Es ist der Sitz der Reflexe und Instinkte und somit die triebhafte Basis,
auf der unsere Gefühle aufbauen. Weiterhin sind hier alle Erregungszustände verankert.
Es entspricht den oben genannten Entwicklungsstufen des Fischs, der Amphibie und des
Reptils.
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Im limbischen System (emotionale Ebene), welches sich vom fünfzehnten Lebensmonat
bis zum Alter von vier Jahren entwickelt, werden Emotionen als unbewusste
Stimmungen erlebt, diese beeinflussen unser Verhalten stark. Das limbische System
sendet auch Informationen zum Reptiliengehirn, besonders zum Hypothalamus. Dieser
steht in Verbindung mit der Hypophyse – der obersten Hormondrüse – und kontrolliert
damit unseren Hormonhauhalt. So werden Emotionen in Körpergefühle umgewandelt,
womit das limbische System dafür sorgt, dass unser Ausdrucksverhalten unserem
emotionalen Erleben entspricht. Zudem ist es für die Ausbildung des Aggressions- und
Sexualverhaltens zuständig. Das limbische System entspricht den Entwicklungsstufen
des Säugetiers und des Affen.
Die Großhirnrinde mit dem Neocortex (kognitive Ebene / Verstandsebene), welche sich
ab dem vierten Lebensjahr entwickelt, ist in diesem Modell die höchste Ebene.
Allgemein steuert dieser Gehirnbereich die willkürlichen Bewegungen, verarbeitet
bewusst Sinnesreize und ist für komplexe kognitive Leistungen wie Denken und
Sprechen zuständig. Emotionen werden hauptsächlich im Frontallappen reflektiert.
Dadurch können wir unsere Aufmerksamkeit auf Empfindungen richten, diese
analysieren und benennen. Emotionale Reaktionen werden über das Großhirn gesteuert
und gemäßigt. In der Großhirnrinde wird eine Art Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt
und festgelegt, wie wir mit den aktuellen Gefühlen umgehen. Diese Ebene entspricht
den Entwicklungsstufen des Affen, des Urmenschen und des Menschen (vgl. Koneberg
/ Gramer-Rottler 2004, S. 24).
Auf diese Weise hat jeder Gehirnteil wesentliche Aufgaben. „Ohne Stammhirnfunktion
würde der Mensch nicht überleben, ohne das limbische System wäre er antriebslos und
handlungsschwach und ohne Großhirnfunktion würde er ziel- und planlos handeln“
(Gassen 2008, S. 39).
Die Evolutionsstufen werden in der menschlichen Entwicklung sichtbar rekapituliert. In
der Entwicklung vom Zeitpunkt der Zeugung bis zum dritten / vierten Lebensjahr
werden die Evolutionsstufen über die Bewegung und die fortschreitende Entwicklung
des Gehirns nachvollzogen. Die Entwicklung vom Embryo zum Baby bis hin zum
Kleinkind entspricht in ihren typischen Bewegungs- und Verhaltensmustern (Rollen,
Robben, Krabbeln, Vierfüßlergang bis hin zum vollständigen Aufrichten und der
Sprachentwicklung) den aufeinander aufbauenden Entwicklungsstufen in der Evolution.
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Auch

die

Gehirnentwicklung

erfolgt

über

diese

sieben

Stufen,

zu

jeder

Gehirnentwicklungsstufe gehört das entsprechende Bewegungs- und Verhaltensmuster.
Wird eine Stufe nicht genügend erfahren und durchlebt, wirkt sich das auch auf die
anderen Evolutionsebenen des Gehirns aus, denn ist eine untere Stufe nicht ganz
integriert, können sich auch die folgenden Stufen nur schwer ausbilden.
Auch Ayres betont, dass die frühen Entwicklungsstufen schon bei der Empfängnis
angelegt sind und erst durch die ontogenetische Erfahrung jedes Einzelnen vollständig
entwickelt werden. Sie bezieht sich auf Piaget, wenn sie schreibt, dass jede
Entwicklungsstufe vom Reifungsgrad der vorherigen Entwicklungsstufe abhängig ist.
Sie betont, wie dies auch schon Piaget getan hat, die wichtige Rolle der Sensomotorik –
und

darin

eingeschlossen

der

Reflexe.

Piaget

stellte

anhand

von

Verhaltensbeobachtungen bei seinen Kindern fest, dass das Denken beim Kind seinen
Ursprung im Handeln des Kindes hat und nicht wie bis dahin vermutet im Sprechen
(vlg. Schröck 2005, S. 6).
Die vorangegangenen Ausführungen verdeutlichen, dass die Entwicklung des ZNS bei
der Geburt noch längst nicht abgeschlossen ist. Angeborene Reifungstendenzen und
Erfahrungen bestimmen die Ausrichtung des Wachstums und die Festigkeit der
funktionalen Verbindungen des Gehirns. Die neurologische Organisation wird
weitgehend im ersten Lebensjahrzehnt abgeschlossen (vgl. Ayres 1979, S. 12), die
Fähigkeit zur Bildung von Neuralverbindungen bleibt jedoch auch im Alter erhalten.
Die Hirnrinde (Cortex) übt bei der Geburt noch keinen Einfluss auf tiefer liegende
Hirnteile aus. Die primitiven Teile des ZNS, Hirnstamm und Rückenmark, sind
hingegen schon bei der Geburt voll entwickelt. Durch sie entstehen die Bewegungen des
Neugeborenen, welche Reflexbewegungen darstellen. Diese unwillkürlichen Reaktionen
können rein spontan ablaufen oder als Antwort auf einen Reiz aus der Umgebung
entstehen. Die muskuläre Aktivität ist im Allgemeinen lebhaft, das Kind kann wegen
fehlender Kontrolle durch den Cortex diese Bewegungen nicht unterdrücken.
Das Neugeborene bewegt Arme, Beine und den ganzen Körper gleichzeitig
(Massenbewegungen), weil es einzelne Bewegungen noch nicht differenzieren kann.
Mitbewegungen sind typisch für das Neugeborene, können jedoch das ganze Leben
über vorkommen, wenn komplizierte, ungewohnte Bewegungen gemacht werden sollen
(vlg. Schröck 2005, S. 10). Die beim Neugeborenen beobachtbaren Reflexe werden im
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weiteren Verlauf der Entwicklung mehr und mehr gehemmt oder in komplexere
Verhaltensmuster integriert (vgl. Brand et al. 1985, S. 40).
Allmählich entwickelt sich der Cortex, viele Nervenbahnen werden myelinisiert4 und
die Verbindung mit dem verlängerten Mark und dem Rückenmark wird hergestellt. Die
Massenbewegungen verschwinden und die vom Cortex gesteuerten Bewegungen
werden immer sicherer. Das Nervengewebe muss zur Ausführung einer bestimmten
Bewegung hinreichend entwickelt sein. Außerdem ist ständige Übung erforderlich. Es
besteht eine Wechselbeziehung zwischen der Entwicklung des Nervensystems und
seinem praktischen Gebrauch. Hier geht es unter anderem darum, den Impulsen den
Weg vom Cortex über die Synapsen zu den Muskeln zu bahnen. Die Motorik des
Kindes durchläuft somit eine Entwicklung, die der Entwicklung des ZNS entspricht
(vlg. Schröck 2005, S. 11-13). In der frühen Kindheit sind also physische und geistige
Aktivitäten eng miteinander verknüpft und die motorischen Aktivitäten sind somit für
die intellektuelle Entwicklung entscheidend (vgl. Heilmann 1987, S. 119). „Die
während des Wachstums auftretende motorische Aktivität modifiziert neurales
Wachstum“ (Ayres 1979, S. 12).
Schematisch lassen sich vier Phasen der Motorikentwicklung unterscheiden (vlg.
Schröck 2005, S. 13).
1.) Reflexbewegungen ohne Einfluss des Cortex – subcorticale Bewegungen
2.) Symmetrische Bewegungen mit beginnendem Einfluss des Cortex
3.) Gewollte, motivierte Bewegungen mithilfe des Cortex
4.) Automatisierte Bewegungen
Eine koordinierte Bewegung setzt ein feines Zusammenspiel von Sinnes- und
Muskelaktivität voraus, damit die Bewegung leicht, unbeschwert und angemessen
gelingt. Koordination ist die zeitlich richtige Abfolge automatischer Bewegungsmuster.
Sie ist nicht angeboren, sondern bildet sich mit zunehmender Reifung des ZNS und
wird unter anderem unterstützt durch das propriozeptive, das vestibuläre und das
visuelle System und durch Erfahrung. Nur ihre korrekte Wiederholung ergibt eine
richtig koordinierte Bewegung. Bleiben bestimmte Reflexe beim Kind bestehen, so ist
4

myelinisiert = von einer lipidreichen Schicht ummantelt, zum Schutz der Neuronen vor fremden

Aktionspotenzialen und zur schnellen Erregungsausbreitung
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die weitere motorische Entwicklung des Kindes nicht oder nur eingeschränkt möglich.
Die Kontrolle durch den Cortex findet nicht statt und das Kind kann sich nicht
willkürlich bewegen.
Die Voraussetzungen für den Erwerb der Körpermotorik sind also angeboren. Das
Neugeborene kommt mit bestimmten Reflexbewegungen auf die Welt. Diese sind der
erste Schritt zur Willkürmotorik. Einige dieser Reflexbewegungen verlieren sich, andere
werden in die Motorik integriert oder bleiben ein Leben lang bestehen. Bewegung kann
ohne Knochen, Muskeln, Sehnen usw. nicht stattfinden. Eine gesunde körperliche
Entwicklung

ist

darum

ebenso

wichtig,

wie

die

Zusammenhänge

auf

neurophysiologischer Ebene (vlg. Schröck 2005, S. 10-14).
Aus der motorischen Aktivität eines Kindes kann man auf seinen Entwicklungsstand
schließen. Wenn die Hirnentwicklung von der Norm abweicht, so resultiert daraus ein
Verhalten, welches an niedere Stufen der phylogenetischen Skala, verbunden mit
Störungen der Entwicklungsabfolge, erinnert (vgl. Ayres 1979, S. 4 / 5).
Die motorischen Aktivitäten sind leicht zu beobachten. Man kann aus diesen
Beobachtungen

allerdings

Entwicklungssequenzen

der

nur

grobe

Aussagen

sensorisch-integrativen

über

die

Prozesse,

zugrundeliegenden
von

denen

die

motorischen Erscheinungen abhängig sind, machen (vgl. Ayres 1979, S. 16).
Für eine adäquate Entwicklung des Nervensystems ist neben der Bewegung ein
ausreichender Bestand an Empfindungen nötig, da das Gehirn einen „ständigen
Informationszufluss mannigfaltiger Empfindungen als sensorische Nahrung“ (Ayres
1998, S. 45) braucht um richtig zu funktionieren und um sich entwickeln zu können.
Jeder Muskel, jedes Gelenk, jedes lebenswichtige Organ, jeder kleinste
Hautabschnitt und die Sinnesorgane am Kopf senden ihre sensorischen Reize
zum Gehirn. Jede einzelne Empfindung ist eine Form der Information. Das
Nervensystem benutzt diese Information, um Reaktionen auszulösen, die Körper
und Geist an diese Informationen und die mit ihnen verbundenen neuen
Informationen anpassen (Ayres 1998, S. 45).
Bedacht werden muss auch der zentrale Punkt der Hirnentwicklung und der
Hirnfunktion – die Einwirkung der Umwelt auf den Organismus und die Reaktion des
Organismuses auf die Umwelt. „Die primäre Funktion des Gehirns liegt in der
Übersetzung des sensorischen Impulses in bedeutungsvolle Information und in der
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Organisation einer angemessenen motorischen Reaktion“ (Ayres 1979, S. 16). Beim
kleinen Kind ist dieser Prozess am besten sichtbar.

2.4

Wahrnehmung

2.4.1 Definitionen und der Prozess des Wahrnehmens
„Die wahrgenommene Welt ist immer vorausgesetzte Grundlage aller Rationalität, aller
Werte und aller Existenz“ (Merleau-Ponty, M. 1966, S. 13).
In meinen bisherigen Ausführungen habe ich mich mit dem Lernen und dem Aufbau
des Nervensystems auseinandergesetzt. Kenntnisse über diese beiden Bereiche stellen
wichtige Voraussetzungen dar, um überhaupt zu verstehen, worum es sich bei
Lernschwierigkeiten handelt und wie man bei oder auch schon vor ihrem Auftreten
intervenieren kann.
Da die Wahrnehmung die erste Stufe eines jeden Lernprozesses ist, spielt sie beim
Lernvorgang und somit auch bei Lernschwierigkeiten eine entscheidende Rolle. Dies
wird auch an Ayres Definition von Lernen und Verhalten als „von außen sichtbare
Aspekte der Wahrnehmungsverarbeitung von Sinnesreizen“ (Ayres 1998, S. 45)
deutlich. Doch was genau versteht man unter Wahrnehmung?
Zu dieser Frage existieren in der Literatur verschiedene Definitionen von diversen
Autoren (vgl. Ayres 1998, S. 324; Frostig 1994a, S. 16-17, S. 30-32; Luria 1970, S. 70;
Ostermann 2006, S. 8-9; Reichenbach / Lücking 2007, S. 56; Wettstein / Rey 1996, S.
13). Auf diese Autoren bezogen, kann man zusammenfassend sagen, dass es sich bei
der Wahrnehmung um eine im Gehirn stattfindende, komplexe, aktive und konstruktive
Verarbeitung der durch innere und äußere Sinnesreize aufgenommenen Informationen
handelt. Als Basis für unsere Wahrnehmung dient die Aufnahme von Reizen über
verschiedene Sinnesmodalitäten, wie Sehen, Hören, Tasten, Riechen, Schmecken,
Propriozeption

(Eigenwahrnehmung,

Muskelsinn)

und

Gleichgewicht.

Die

empfangenen Reize werden über Nervenbahnen zu den entsprechenden Hirnzentren
geleitet. Bei der Wahrnehmung der Außenwelt überlappen sich die Daten aus
unterschiedlichen Quellen und werden so kombiniert, dass sie die Grundlagen des
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Verhaltens legen. Wahrnehmungsaktivität erfordert sowohl die Analyse von komplexen
Stimuli in Elemente als auch ihre Synthese oder Integration.
Die anschließende Verarbeitung und teilweise Speicherung der Reize wird von anderen
Komponenten, wie dem Gedächtnis, dem Denken, den Gefühlen und den Erwartungen
einer Person beeinflusst und trägt dazu bei, die empfangenen Sinnesreize zu
strukturieren und zu deuten. Im Gegensatz zu den objektiven Empfindungen sind
Wahrnehmungen subjektiv. Die subjektiven Befindlichkeiten des Wahrnehmenden
geben somit jeder Reizverarbeitung ein fast einmaliges Gepräge. Nur durch diese
Vorgänge können Empfindungen für sinnvolle und zielgerichtete Handlungen gebraucht
werden.
Wahrnehmung ist ein Verarbeitungsprozess an dem in erster Linie die Sinne und die
Motorik beteiligt sind, welche durch das ZNS gesteuert und koordiniert werden.
Wahrnehmung kann daher auch als sensomotorische Verarbeitung bezeichnet werden.
Die Wahrnehmung bedarf der Integration. In Verbindung mit dem Sehen erfordert
Wahrnehmung die Synthese dessen, was in sukzessiven Fixierungen wahrgenommen
wurde; bei der auditiven Wahrnehmung die Integration von sukzessiven Lauten. Jede
Wahrnehmung

erfordert

die

Synthese

mit

früheren

Erfahrungen.

Da

alle

Wahrnehmungen mit vergangenen Stimuli verglichen werden müssen und eine richtige
Identifizierung von den Gedächtnisfunktionen abhängig ist, muss auch das Gedächtnis
einwandfrei arbeiten. In unserem Gedächtnis bleibt jedoch nur Bedeutungsvolles, denn
alles Bedeutungslose entzieht sich der Wahrnehmung. Ist eine Information im
Gedächtnis gespeichert, so kann man diese abrufen und innerlich ablaufen lassen.
Denken ist nachvollzogene oder neu kombinierte Handlung im Gedächtnis. Etwas, was
niemals gehandelt wurde oder potenziell gehandelt werden kann, kann nicht gedacht
werden. Alle Grunderfahrungen muss jeder Mensch selbst machen.
Bei der Wahrnehmung müssen die Aufmerksamkeit und die Konzentrationsfähigkeit,
welche in engem Zusammenhang zu den Speichervorgängen stehen, als wesentliche
Faktoren berücksichtigt werden. Immerhin hängt die Aufnahme von Informationen ins
Kurzzeitgedächtnis vorwiegend von der Aufmerksamkeit ab. Die Informationen, die wir
aus der Wahrnehmung bekommen, bilden schließlich die Grundlagen der Denkprozesse.
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2.4.2 Die Sinneswahrnehmungen und ihre Entwicklung
Ich werde nun, unter Bezugnahme auf Ostermann (2006) und Ayres (1998), die für die
Wahrnehmung erforderlichen Sinneswahrnehmungen darstellen.
Nach Ostermann (2006, S. 8) stehen uns folgende Wahrnehmungssinne zur Verfügung:
•

propriozeptive Wahrnehmung

•

vestibuläre Wahrnehmung

•

taktile Wahrnehmung

•

visuelle Wahrnehmung

•

akustische Wahrnehmung

•

viszerale Wahrnehmung

•

olfaktorische Wahrnehmung

•

gustatorische Wahrnehmung

Propriozeptive Wahrnehmung (= Eigenwahrnehmung, Tiefensensibilität)
Hierbei handelt es sich um die Körpereigenwahrnehmung, zu der hauptsächlich die
Tiefensensibilität gehört. Die Tiefensensibilität gibt uns Informationen über den
Spannungsgrad der einzelnen Muskeln und über unsere Gelenkstellung (vgl. Ostermann
2006, S. 8).
Als Propriozeption bezeichnet man sensorische Informationen, welche durch
Kontraktion oder Streckung von Muskeln oder aber auch Hängen, Dehnen, Ziehen und
Drücken

von

Gelenken

zwischen

den

Knochen

entstehen.

Die

Körpereigenwahrnehmung erfolgt vorwiegend während der Bewegung, aber auch wenn
wir stillstehen. Unsere Muskeln und Gelenke schicken konstante Informationen zum
Großhirn, wodurch uns dieses über unsere Stellung informiert. Das propriozeptive
System ist aufgrund der vielen sich in unserem Körper befindenden Muskeln und
Gelenke fast so ausgedehnt wie das taktile System. Wir empfinden die Gefühle aus
unseren

Muskeln

Aufmerksamkeit

und
auf

Gelenken
diese

eigentlich

richten.

Aber

nur,

wenn

auch

bei

wir

ganz

einer

spezielle
speziellen

Aufmerksamkeitsfokussierung auf unsere Bewegung empfinden wir nur einen geringen
Anteil all der propriozeptiven Vorgänge, die während einer Bewegung ablaufen, da die
meisten propriozeptiven Impulse in Hirnregionen verarbeitet werden, die nicht mit
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unserem

Bewusstsein

zusammenhängen.

Unsere

schnelle

und

geschickte

Körperbewegung ist nur durch die Propriozeption möglich (vgl. Ayres 1998, S. 48).

Vestibuläre Wahrnehmung (= Gleichgewichtssinn)
Hierbei handelt es sich um die Wahrnehmung des Gleichgewichtsorgans im Innenohr.
Dieses sendet Informationen über das Gleichgewicht, die Schwerkraft und die
Veränderung von Bewegungsgeschwindigkeiten an das Gehirn (vgl. Ostermann 2006,
S. 8).
Neben den Sinnesorganen für das Gehör befinden sich im Innenohr auch zwei
vestibuläre Rezeptoren, welche für den Gleichgewichtssinn zuständig sind. Einer dieser
zwei Rezeptoren reagiert auf die Schwerkraft, der andere auf Geschwindigkeits- und
Richtungsänderungen einer Bewegung. Durch diese zwei Sinnesorgane erfahren wir
„wo wir uns in Beziehung zur Erdschwere befinden, ob wir uns bewegen oder
stillstehen, wie schnell wir uns bewegen und auch in welche Richtung wir uns
bewegen“ (Ayres 1998, S. 49). Diese Informationen werden ohne unser Bewusstsein
darüber

ständig

in

unserem

Gehirn

verarbeitet.

Alle

Richtungs-

und

Bewegungsänderungen haben also einen starken Effekt auf unser Gehirn.
Entwicklungsgeschichtlich stellt das vestibuläre System das älteste Sinnessystem dar.
Die vestibulären Kerne entwickeln sich sehr früh, sie erscheinen etwa neun Wochen
nach der Konzeption und beginnen in der zehnten bis elften Woche zu funktionieren.
Zusammen mit dem Tastsinn (taktiles System) und dem viszeralen System (=
autonomes Nervensystem für die Steuerung der inneren Organe) stellt das
Vestibularsystem

im

fünften

Schwangerschaftsmonat

nahezu

die

gesamten

Sinneswahrnehmungen des fetalen Gehirns dar. Die Mutter stimuliert das vestibuläre
System ihres Föten durch ihre Körperbewegungen.
Diejenigen Informationen, die zu höheren Ebenen des Großhirns laufen, treten in
Verbindung mit taktilen, propriozeptiven, optischen und akustischen Impulsen und
vermitteln uns Raumwahrnehmung sowie Kenntnis über unsere Stellung und
Orientierung innerhalb des Raumes. Optische Information ist so lange unbrauchbar, wie
man kein Bezugssystem findet, an dem man sich orientieren kann. Erst die Bogengänge
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und die Schwerkraft geben uns ein physikalisches Bezugssystem, das uns eine richtige
Vorstellung über das Gesehene vermittelt (vgl. Ayres 1998, S. 49-51).
Das vestibuläre System stellt somit eine Art Grundsinn dar und hat Einfluss auf viele
Körperfunktionen.

Taktile Wahrnehmung (= Berührung und Tastempfindung)
Diese Wahrnehmung betrifft Berührungen und das Tastempfinden (vgl. Ostermann
2006, S. 8). Das taktile System ist das erste sensorische System, welches sich im
Mutterleib entwickelt, und das bereits voll funktioniert, wenn optische und akustische
Systeme sich erst zu entwickeln beginnen. Daher ist der Berührungsreiz entscheidend
für die gesamte nervale Organisation. „Ohne ausreichende taktile Stimulierung des
Körpers tendiert das Nervensystem dazu, aus dem ‚Gleichgewicht’ zu kommen“ (Ayres
1998, S. 47).
Das taktile System ist sowohl physisch als auch geistig entscheidend für das
menschliche Verhalten, es handelt sich hierbei um das ausgedehnteste Sinnesorgan
unseres Körpers. In der Haut liegen zahlreiche Sorten von Sinnesorganen für die
Gefühlsqualitäten von Berührung, Druck, Strukturbeschaffenheit, Hitze oder Kälte,
Schmerz, sowie der Bewegung der Haare auf der Haut. Viele dieser Impulse werden uns
gar nicht bewusst, da sie niemals die Zentren der Hirnrinde erreichen. Sie werden auf
niedrigeren Hirnniveaus verwendet, um uns zweckmäßig zu bewegen, um die
Wecksysteme in der Formatio reticularis abzustimmen, um Gefühlsäußerungen zu
beeinflussen und um anderen Arten von Gefühlsäußerungen ihren Sinn zu geben (vgl.
Ayres 1998, S. 47).

Visuelle Wahrnehmung (= Sehen)
Diese Wahrnehmung vermittelt uns die Farben und Formen unserer Umgebung, was
allgemein als Sehen bezeichnet werden kann (vgl. Ostermann 2006, S. 8).
Das Sehvermögen ist unser wichtigster Sinn im Hinblick auf den uns umgebenden
Raum

geworden,

jedoch

müssen

Gleichgewichtssinn,

propriozeptive

und

Berührungssinnesorgane zur Entwicklung und Funktion des Sehvermögens beitragen
(vgl. Ayres 1998, S. 59).
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Als Sinnesorgan für die Aufnahme von aus der Umwelt stammenden Lichtwellen dient
die Netzhaut des Auges. Optische Sinneseindrücke werden an die optischen
Verarbeitungszentren im Gehirn geleitet und dort zu anderen Sinnesinformationen, wie
denjenigen der Muskeln und der Gelenke und denjenigen des Gleichgewichtssystems in
Verbindung gesetzt. Die Verbindung mit motorischen Reizen, die zu den Muskeln der
Augenbewegung und der Nackenmuskulatur führen, ermöglicht es, bewegten Objekten
mit den Augen und dem Kopf zu folgen (vgl. Ayres 1998, S. 45 / 46).
M. Frostig teilt die visuelle Wahrnehmung in fünf Bereiche auf (vgl. Frostig 1981, S. 14
/ 15):
•

Visoumotorische Koordination (VM): Diese bezeichnet die Fähigkeit etwas zu
sehen und das Gesehene mit einer Bewegung zu koordinieren. Sie bildet die
Grundlage jeglicher zielgerichteter Bewegung.

•

Figur-Grund-Wahrnehmung (FGW): Damit ist die Fähigkeit gemeint, aus
einer Menge von Stimuli, die den sogenannten Grund bilden, einen bestimmten
Reiz herauszufiltern, sodass alle anderen Reize in den Hintergrund treten.

•

Wahrnehmungskonstanz (WK): Sie bezeichnet die Fähigkeit bestimmte
Eigenschaften eines Gegenstandes (Form, Lage, Größe usw.) trotz eines
unterschiedlichen Netzhautbildes unverändert wahrzunehmen.

•

Wahrnehmung der Raumlage (RL): Sie bezeichnet die Fähigkeit einzelne
Gegenstände mit sich selbst in Beziehung zu setzen, d.h. sie im Raum zu
lokalisieren (zeigt nach oben, nach rechts, nach links, nach unten, nach vorne,
nach hinten usw.).

•

Wahrnehmung der räumlichen Beziehungen (RB): Dabei handelt es sich um
die Fähigkeit zwei oder mehrere Gegenstände zueinander und zur eigenen
Person in Verbindung zu bringen.

Im Alter zwischen sieben und achteinhalb Jahren erreicht die Entwicklung der visuellen
Wahrnehmung ihren Höhepunkt. Die Wahrnehmung im zweidimensionalen Raum
entwickelt sich viel später als die Wahrnehmung im dreidimensionalen Raum. Für
Schulanfänger ist es z.B. schwer, Buchstaben wie b und d zu unterscheiden, da die
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Kinder hier im zweidimensionalen Raum auf die räumliche Anordnung der Buchstaben
achten müssen (vgl. Frostig 1981, S. 14 / 15).

Akustische Wahrnehmung (= Hören)
Diese Wahrnehmung vermittelt die Frequenz von Luftschwingungen, was allgemein als
Hören bezeichnet wird (vgl. Ostermann 2006, S. 8).
Akustische Schwingungen in der Luft reizen die Hörzellen im Innenohr. In den
Hörzentren im Gehirn werden diese Hörimpulse zusammen mit Impulsen, die vom
Gleichgewichtssystem und den Muskeln, sowie von der Haut stammen, verarbeitet.
„Wenn die Hörinformation nicht mit anderen Arten sensorischer Information auf jedem
Hirnniveau kombiniert würden, hätten wir Schwierigkeiten, die Bedeutung dessen zu
erkennen, was wir gerade hören. […] Die beschwerlichste und komplizierteste Leistung
dieses Prozesses ist die Umdeutung bestimmter Laute zu sinnvollen Silben und Worten“
(Ayres 1998, S. 46 / 47).
Die komplexen Fähigkeiten der auditiven Wahrnehmung entwickeln sich am stärksten
in der ersten Zeit des Kindergarten- oder Vorschulbesuches. Auditive Mängel können
sprachliche Lücken sowie Sprachstörungen zur Folge haben, welche sich beim
Schreiben und Lesen bemerkbar machen (vgl. Frostig 1981, S. 15).

Viszerale Wahrnehmung
Diese Wahrnehmung gibt uns Informationen über unsere inneren Organe und
Blutgefäße, z.B. über unseren Blutdruck, unseren Herzschlag oder unseren
Blutzuckerspiegel (vgl. Ostermann 2006, S. 8).
Die Information der Sinnesorgane aus den inneren Organen sorgt dafür, dass der
Blutdruck regulieret wird. Weiterhin sorgt sie für die Verdauung, die Atmung und die
anderen Funktionen, welche durch das autonom arbeitende sogenannte vegetative
Nervensystem gesteuert werden. Andere Sinnesorgane, besonders der Tastsinn und der
Gleichgewichtssinn, beeinflussen das vegetative System, daher kann die Verdauung
auch durch Drehbewegungen durcheinander gebracht werden (vgl. Ayres 1998, S. 51).
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Olfaktorische Wahrnehmung (= Riechen)
Diese Wahrnehmung vermittelt den Geruch (vgl. Ostermann 2006, S. 8).

Gustatorische Wahrnehmung (= Schmecken)
Diese Wahrnehmung vermittelt den Geschmack (vgl. Ostermann 2006, S. 8).
Die propriozeptive, die vestibuläre und die taktile Wahrnehmung stellen die
„körperbezogenen Wahrnehmungssinne“ (Ostermann 2006, S. 12) dar, wohingegen die
visuelle und die akustische Wahrnehmung Reize aus der Außenwelt wahrnehmen. Die
viszerale, die olfaktorische und die gustatorische Wahrnehmung erwähne ich hier nur
der Vollständigkeit halber, diese werde ich in meiner Arbeit jedoch vernachlässigen, da
sie für das Lernen in der Schule nicht so relevant sind wie die anderen
Wahrnehmungsbereiche.

2.4.3 Entwicklung der Wahrnehmung
Im Gegensatz zu den Sinnen ist die Wahrnehmung nicht angeboren. Jeder Mensch muss
zuerst lernen, was er mit den von ihm aufgenommenen Reizen anfangen kann (vgl.
Wettstein / Rey 1996, S. 13).
Die Wahrnehmung und die Bewegung werden in den ersten beiden Lebensjahren eines
jeden Kindes entwickelt und koordiniert (vgl. Schmeing / Mayer-Krahmer 1999, S. 13).
Dabei sind Anregungen durch die Umwelt wichtig. Es ist also davon auszugehen, dass
Wahrnehmung in hohem Maße erfahrungsabhängig ist. Da der Wahrnehmungsprozess
subjektabhängig und auf Erfahrung bezogen ist, kann in diesen nicht direkt von außen
eingegriffen werden. Es können aber bestimmte Umweltbedingungen geschaffen
werden, welche den Wahrnehmungsprozess in Gang setzen, fördern oder gestalten (vgl.
Reichenbach / Lücking 2007, S. 57).
Wahrnehmung ist ein Prozess zunehmender Differenzierung. Das anfänglich
wahrgenommene diffuse Ganze wird mit zunehmender Entwicklung strukturiert und die
Verarbeitungsmuster werden komplexer. Das Kind erhält Informationen über einen oder
mehrere Sinneskanäle, verarbeitet diese und fügt sie zu einem neuen Ganzen zusammen
(vgl. Schröck 2005, S. 33).
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Das Lernen der Wahrnehmung besteht vor allem darin, dass ein Organismus lernt,
worauf seine Aufmerksamkeit zu richten ist. Daher ist die Schulung der
Aufmerksamkeit auch eine wichtige Aufgabe in der vorschulischen Erziehung. Die
Fähigkeit, sich einem Reiz zuzuwenden und bei diesem zu bleiben, ist für alle Formen
des Lernens wichtig, besonders jedoch für den Spracherwerb, da dieser einen hohen
Grad an Aufmerksamkeit erfordert (vgl. Wettstein / Rey 1996, S. 17).
Um auf eine Wahrnehmung reagieren zu können, ist es nötig, dass die Informationen
verarbeitet, verglichen und eingeordnet werden und dass aus dem Ergebnis eine
Reaktion abgeleitet wird. Nur wenn diese Reaktion stattfindet, ist Wahrnehmung
sinnvoll. Bei diesem Vorgang ist besonders die Speicherung wichtig, d.h. unser
Gedächtnis. Alle Wahrnehmungsleistungen sind mit Speicherfunktionen gekoppelt,
daher können Wahrnehmungsstörungen auch auf ein eingeschränktes Gedächtnis
zurückgehen (vgl. Wettstein / Rey 1996, S. 18).
Die Wahrnehmungsentwicklung geht von den in Kapitel 2.4.2 dargestellten Sinnen aus.
Dem

Neugeborenen

stehen

der

Tastsinn,

der

Gleichgewichtssinn

und

die

Tiefensensibilität zur Verfügung, wodurch er die Möglichkeit hat, auf die Umwelt zu
reagieren und zu agieren. Das vestibuläre und das taktile System sind somit die Basis
für die gesamte kindliche Entwicklung (vgl. Engelbrecht / Weigert 1991, S. 22).
Nach Ayres (1998, S. 52) ist der Gleichgewichtssinn das „alles vereinende
Bezugssystem“, da er die Grundbeziehungen, die ein Mensch zur Schwerkraft und zu
seiner physischen Umwelt hat, formt. „Alle anderen Arten von Empfindungen werden
unter Bezug auf diese grundlegende vestibuläre Information verarbeitet“ (Ayres 1998,
S. 52). Wenn das vestibuläre System nicht richtig funktioniert, kann das Nervensystem
nicht richtig arbeiten, da auch die Verarbeitung der anderen Empfindungen
unregelmäßig und unexakt wird (vgl. Ayres 1998, S. 52). Auch Heilmann (1987, S.
125) betont, dass ein Mensch ohne ein funktionierendes Gleichgewichtssystem keine
sinnvollen Verhaltensmuster entwickeln kann. Er bezeichnet die Körperhaltung
bezüglich des Schwerpunkts als nötiges Grundmuster, aus welchem sich die anderen
Bewegungsmuster entwickeln müssen, da dies dem Menschen die konstante
Orientierung zur Umwelt ermöglicht und ihm Sicherheit gibt. Entscheidend ist ebenfalls
eine richtige Körperwahrnehmung, denn „nur auf der Basis eines verlässlichen und
konsistenten Körperschemas, einer detaillierten Körperwahrnehmung, kann das Kind
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ein verlässliches und konstantes Bezugssystem für Wahrnehmung und motorische
Reaktion entwickeln“ (Heilmann 1987, S. 125).
Das auditive System ist zunächst nur in der Lage auf unterschiedliche Lautstärken und
Tonhöhen zu reagieren. Erst allmählich können auch Lautmuster, Lautverbindungen,
sowie Wort- und Satzmelodie unterschieden werden, was die Grundvoraussetzung für
erfolgreiches Sprechenlernen ist.
Das visuelle System kann anfangs nur einfache Formen und Farben unterscheiden,
kompliziertere optische Muster werden erst im Laufe der ersten Lebensjahre erkannt. In
dem Stadium, in dem ein Kind beginnt zu „fremdeln“ kann es beispielsweise die
Gesichtszüge der Personen unterscheiden, die sich ihm zuwenden und ist dann
verunsichert, wenn es fremde Gesichter sieht.
Alle Wahrnehmungskanäle entwickeln im Lauf der Jahre ein immer feiner aufeinander
abgestimmtes Zusammenwirken. Beispielsweise werden gerichtete und rhythmische
Bewegungsabläufe erst durch das Zusammenspiel von Gleichgewichts- und Tastsinn
ermöglicht. (Schmeing / Mayer-Krahmer 1999, S. 13).
Felice Affolter beschreibt drei aufeinander aufbauende und klar unterscheidbare Stufen
der Wahrnehmungsentwicklung beim Kind. Diese Entwicklungsstufen folgen sich in
einem zeitlichen Ablauf. Eine Stufe muss bis zu einem kritischen Punkt entwickelt sein,
damit die nächste beginnen kann. Wenn auf einer Stufe eine Störung vorliegt, so gibt es
keine nächste Stufe und der Prozess kommt zum Stillstand. Der Stillstand tritt auch ein,
wenn die Fähigkeiten für eine Weiterentwicklung möglicherweise vorhanden wären.
Die jeweils darunter liegende Stufe entwickelt sich auch dann noch weiter, wenn die
nächsthöhere Stufe den Entwicklungsprozess begonnen hat und fortführt. Bei
Fördermaßnahmen ist es besonders wichtig, auf diese zeitliche und hierarchische
Abhängigkeit der Entwicklungsstufen zu achten (vgl. Affolter 1975 in Wettstein / Rey
1996, S. 13).
Die drei Stufen der Entwicklung der Wahrnehmungsfunktionen nach Affolter sind:
•

Stufe 1:

die modalspezifische Stufe

•

Stufe 2:

die intermodale Stufe

•

Stufe 3:

die Serialstufe
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Abbildung 7: Die drei Wahrnehmungsstufen nach Affolter
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Kiese-Himmel 1998,S. 37

Die modalspezifische Stufe (Geburt bis 4 Monate)
In dieser Zeit bleibt das Kind sinnesspezifisch, es reagiert und beschäftigt sich nur mit
einer Sinneswahrnehmung, es reagiert also intramodal (vgl. Schröck 2005, S. 35). In
den ersten Lebensmonaten und in geringem Maß durch das ganze Leben hindurch
entwickeln sich aus der Erfahrung Ordnungssysteme auf jedem Sinnesgebiet, welche
unabhängig von den anderen Sinnen sind. Das Kind reagiert zunächst reflektorisch auf
Reize und lernt allmählich, sich eintretende Reize zu merken. Etwas später lernt es,
diese Reize zu fixieren, d.h. ihnen Aufmerksamkeit zu schenken und später lernt es, bei
diesen zu verweilen, also an einem Reiz festzuhalten. Beispiele für den Sehbereich sind:
Erblicken,

Bemerken,

Fixieren,

Verweilen

und

Verfolgen.

Durch

diese

Ordnungssysteme wird es dem Kind ermöglicht, die Qualität der Sinnesreize, z.B.
Farben oder Helligkeitskontraste, zu analysieren (vgl. Wettstein / Rey 1996, S. 13-14).
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Die intermodale Stufe (ab 3./4.Monat)
Auf dieser Entwicklungsstufe entstehen zahlreiche Verbindungen zwischen den
einzelnen Sinnesmodalitäten (intermodal), d.h. die einzelnen Wahrnehmungsbereiche
arbeiten besser zusammen. Die ersten Koordinationsvorgänge

sind taktil-visuell,

auditiv-visuell, olfaktorisch-visuell und gustatorisch-visuell (vgl. Mertens 2001, S. 15).
Die Verbindungen gehen in erster Linie vom Tast- und Bewegungssinn aus. Er wird
zum Vermittler zwischen visueller Beobachtung und motorischer Aktivität. Das Greifen
wird jetzt durch das Sehen ausgelöst. Der Tast- und Bewegungssinn verhilft dem Kind
zu einer Vielfalt von Bewegungsmustern und durch deren Wiederholung zum Lernen.
Es versucht Gegenstände mit allen Sinnesorganen zu erfassen, d.h. Augen, Hände,
Ohren und Mund werden gleichzeitig an einem Objekt eingesetzt.
Das

Kind

kann

nun

Gegenstände

Wahrnehmungskonstanz und
entwickelt

sich

die

wiedererkennen

und

identifizieren,

die

die Objektbeziehung werden entwickelt. Ebenso

Hand-Augen-Koordination

und

das

Kind

wiederholt

Zufallshandlungen. In dieser Zeit lernt es, Reize zu lokalisieren. Die Figur-GrundWahrnehmung bildet sich aus und Beziehungen zwischen Gegenständen werden
hergestellt. Kinder mit schlechter Figur-Grund-Wahrnehmung wirken zerstreut und
haben im Gesamten ein unorganisiertes Verhalten. Ihre Aufmerksamkeit gehört beinah
jedem beliebigen Reiz, der sich gerade aufdrängt. Weil immer Neues attraktiv ist,
können sie nicht an einer Sache bleiben, das Neue nicht wirklich sorgfältig
kennenlernen und somit Erfahrungen nicht festigen. Ihr Bild von der äußeren Welt
bleibt ungenau, unvollständig und hält den Anforderungen an Realitätsbezug nicht stand
(vgl. Wettstein / Rey 1996, S. 14).

Die Serialstufe (ab 8./9. Monat)
Die dritte Stufe der Wahrnehmungsentwicklung beginnt etwa im Alter von acht
Monaten. Auf dieser Stufe erfolgt die Integration von Informationen in zeitliche
Dimensionen und die Ordnung der Informationen durch Gesetzmäßigkeiten.
Das Kind ist jetzt in der Lage, Erwartungshaltungen zu bilden und die Vorstellungskraft
beginnt. Es probiert nun eine vertraute Tätigkeit an vielen Gegenständen aus und
entwickelt ein Verständnis für die Serie einer Handlung, d.h. eine Reihenfolge von
Erfahrungen. Seriale Prozesse beinhalten Wenn-dann-Beziehungen und damit das
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Verständnis für zeitliche Folgen. Sie stellen die Voraussetzung für das Erkennen
logischer Zusammenhänge und für die allgemeine Denkfähigkeit dar (vgl. Engelbrecht /
Weigert 1991, S. 22). Wiederholt sich eine Tätigkeit mehrmals, kann das Kind sich zu
Beginn einer Serie vorstellen, was als nächstes kommt und versucht dieses Erwartete
auszulösen. Andererseits kann es sich auch eine unerfreuliche Situation vorstellen und
reagiert in diesem Fall mit Weinen, z.B. begreift das Kind, dass die Mutter gleich
weggeht, wenn sie ihren Mantel anzieht.
Durch die Entwicklung der Vorstellungskraft kann das Kind nun auch Bewegungen
nachahmen, die es weder sieht noch hört, z.B. die Bewegung zur üblichen Frage ,,Wie
groß bist du?". Große Bedeutung haben seriale Leistungen bei der Sprachentwicklung.
Gleiches gilt für das Lesen und Schreiben und für komplexere Bewegungsabläufe wie
Tanzen oder Schwimmen.
Bezüglich einer Diagnostik bzw. Beurteilung von Wahrnehmungsfähigkeiten muss
berücksichtigt werden, dass die Wahrnehmung prinzipiell nicht transparent für andere
Personen ist. Die Einschätzung von Wahrnehmungsfähigkeiten erfolgt allein aufgrund
von Symptomen, welche jedoch nicht zu verallgemeinern sind. Ein Mensch kann selbst
nur wahrnehmen, was er wahrnimmt, aber nicht, wie er wahrnimmt. (vgl. Reichenbach /
Lücking 2007, S.58). Der Prozess des Wahrnehmens ist also auch für das Subjekt selbst
nicht wahrnehmbar.

2.4.4 Sensorische Integration
Ich habe schon mehrfach erwähnt, dass Wahrnehmung integrative Prozesse voraussetzt.
Die vom Individuum aufgenommenen Reize werden ins ZNS weitergeleitet und
überfluten das Gehirn förmlich. Damit diese Reize sinnvoll verwendet werden, d.h.
damit ein Mensch sich beispielsweise sinnvoll bewegen kann, müssen sie geordnet
werden.
Dieser Vorgang, der den Hauptteil der Wahrnehmungsverarbeitung ausmacht, wird
nach Ayres als „sensorische Integration“ bezeichnet, welche sie folgendermaßen
definiert:
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Sensorische Integration ist der Prozess des Ordnens und Verarbeitens sinnlicher
Eindrücke (sensorischer Inputs), so dass das Gehirn eine brauchbare
Körperreaktion und ebenso sinnvolle Wahrnehmungen, Gefühlsreaktionen und
Gedanken erzeugen kann. Die sensorische Integration sortiert, ordnet und vereint
alle sinnlichen Eindrücke des Individuums zu einer vollständigen und
umfassenden Hirnfunktion (Ayres 1998, S. 47).
Das Ergebnis einer guten sensorischen Integration besteht einerseits aus einem guten
Zusammenspiel von Händen, Fingern, Augen und andererseits aus der Fähigkeit, ein
Objekt als Ganzes zu erkennen, um die Augen, Hände und Finger planvoll und
koordiniert zu gebrauchen (vgl. Ostermann 2008, S. 8). Auch das Lernen in der Schule
verlangt viele von diesen zielgerichteten komplexen Handlungen, denn Anpassung und
Lernen sind für das Gehirn nur mühelos zu bewerkstelligen, solange der Körper mit all
seinen Sinnen als ein Ganzes zusammenwirkt (vgl. Ayres 1998, S. 52).
Wenn Kinder in die Schule kommen und dort lernen sollen, dann haben sie, wie durch
die vorherigen Kapitel deutlich wurde, schon eine lange Zeit des sensomotorischen
Lernens hinter sich. Das Kind hat gelernt, sinnliche Wahrnehmungen mit Bedeutungen
zu versehen und die Wahrnehmungen in der richtigen Weise miteinander zu verbinden.
Es hat sein Nervensystem strukturiert und entwickelt. Mit dem siebten Lebensjahr sind
wesentliche Teile der Hirnreifung abgeschlossen. Das Gehirn ist bis zum Ende des
siebten Lebensjahres am aufnahmefähigsten, in dieser Zeit entwickelt es Strukturen,
welche die Grundlage für eine gelungene sensorische Integration bilden. Die
sensorische Integration, die Fähigkeit, wichtige Botschaften zu erkennen und hieraus
eine Reaktion in Form von Bewegung zu planen, auszuführen und zu steuern und diese
Antwort wieder zu spüren, sollte zu einem wesentlichen Teil gelungen sein. Sie stellt
die bestmögliche Verarbeitung und Beantwortung von Sinnesreizen für eine
erwünschte Handlung dar.
Sensorische Integration hat nichts mit Intelligenz zu tun, wohl aber mit der
Möglichkeit, diese nutzen zu können. Sie ist ein Teil der normalen Entwicklung. Somit
kann allen Kindern durch eine gezielte Förderung geholfen werden. Die Reihenfolge
der Entwicklung der Wahrnehmungsverarbeitung, die Integration der Wahrnehmung,
sowie ihre Verarbeitung in Form von Reaktionen wird von ihrer Wichtigkeit bestimmt.
Je grundlegender eine Sinneswahrnehmung für das Sinnessystem ist, desto wichtiger
ist seine Funktion (vgl. Ostermann 2008, S. 9).
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Beobachtbare Ergebnisse einer guten sensorischen Integration sind unter anderem
Konzentration und Merkfähigkeit, Tonus- und Gleichgewichtsregulation, Körper- und
Feinkoordination, Kraftdosierung und Feinmotorik, Wortverständnis und Sprache,
Rhythmus und Musikalität, Lesen, Schreiben und Rechnen, Selbsteinschätzung,
Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein.
Störungen der sensorischen Integration können zu viel oder zu wenig Reaktionen auf
Sinnesreize, eine nicht angepasste Bewegung, eine mangelnde Koordination,
Schwierigkeiten beim Lernen oder seltsame Verhaltensweisen, sein (vgl. Ostermann
2006, S. 10). Besonders beim Integrieren von auditiven und visuellen Stimuli können
Schwierigkeiten auftreten, da das Sehen Stimuli räumlich und simultan organisiert,
während die auditive Aufnahme Stimuli in zeitlichen Sequenzen organisiert. Kinder mit
Lernschwierigkeiten haben also oft Probleme damit, temporale und visuelle
Dimensionen gleichzusetzen (vgl. Frostig 1994a, S. 33).
Das folgende Entwicklungsmodell soll einen Überblick über die zunehmende
Integration der Sinneswahrnehmungen geben und auch die Endprodukte von dieser
veranschaulichen. In diesem Schema kommen nur die fünf wichtigsten Sinne vor, die
letzten der drei oben erwähnten Sinne (viszerales, olfaktorisches und gustatorisches
System) werden hier vernachlässigt.
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Abbildung 8: Entwicklung von Fertigkeiten und Fähigkeiten in Abhängigkeit von der Integration
einzelner Wahrnehmungssysteme
Quelle: Engelbrecht / Weigert 1991, S. 23

Aus diesem Entwicklungsmodel wird nochmals deutlich, dass eine Zusammenarbeit der
verschiedenen Wahrnehmungssysteme eine wesentliche Voraussetzung für eine
adäquate Auseinandersetzung mit der Umwelt ist (vgl. Engelbrecht / Weigert 1991, S.
22). Teilleistungsschwächen (siehe Kapitel 3) kann man – wie dies Ayres macht – auch
als Störungen der sensorischen Integration ansehen. Aus diesem Grund werden an der
Grundschule Altneudorf Projekte durchgeführt, mit welchen viele Teilleistungen
gefördert werden.

2.4.5 Zusammenhang von Wahrnehmung und Bewegung
Piaget hat gezeigt, dass sensorische und motorische Funktionen während der Kindheit
verschmelzen und dass die dann gebildeten sensomotorischen Schemata die Basis der
gesamten kognitiven Entwicklung sind. Die frühe Integration der sensorischen und
motorischen Funktionen und ihre Kombinationen und Rekombinationen sind für die
spätere Entwicklung entscheidend (vgl. Frostig / Maslow 1994a, S. 65).
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Die Entwicklung der logischen Strukturen des menschlichen Denkens durchläuft laut
Piaget fünf Stufen 5 , die als aufeinander aufbauend und in Wechselwirkung zueinander
stehend verstanden werden müssen.
Die fünf Stufen der kognitiven Entwicklung nach Piaget sind:
•

Stufe 1:

Stufe der sensomotorischen Intelligenz

•

Stufe 2:

Stufe des symbolischen oder vorbegrifflichen Denkens

•

Stufe 3:

Stufe des anschaulichen Denkens

•

Stufe 4:

Stufe des konkret-operativen Denkens

•

Stufe 5:

Stufe des formalen Denkens

Von diesen fünf Stufen thematisiere ich lediglich die Stufe der sensomotorischen
Intelligenz. In dieser Phase entsteht das Verhalten ausschließlich durch das
Zusammenspiel von Wahrnehmungseindrücken und motorischer Aktivität.
Piaget unterteilt die Stufe der sensomotorischen Intelligenz weiterhin in folgende sechs
Stadien (vgl. Frostig 1994a, S. 28):
1. Stadium: Übung angeborener Reflexmechanismen - erste Differenzierung
von Reizen (bis ca. 1. Lebensmonat)
•

Der Säugling festigt seine vorhandenen Schemata (z.B. Saugreflex oder
Greifreflex).

2. Stadium: Primäre Kreisreaktion - einfache Reiz-Reaktionsmuster (bis ca. 4.
Lebensmonat)
•

Der Säugling wiederholt zufällige Handlungen, die zu einem angenehmen
Ergebnis geführt haben (z.B. Beinbewegung zum Bewegen einer Puppe).

•

Erste Gewohnheiten und Fähigkeiten bilden sich aus.

3. Stadium: Sekundäre Kreisreaktion - Mittel zum Zweck (bis ca. 8.
Lebensmonat)
•

Das Kind differenziert nun zwischen Mittel und Zweck und die Entwicklung
der Objektpermanenz beginnt.

5

Stufe = Zeitabschnitt, in dem das Denken und Verhalten eines Kindes eine spezifische geistige
Grundstruktur widerspiegelt
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4. Stadium: Koordination der erworbenen Handlungsschemata und ihre
Anwendung auf neue Situationen - Versuch-Irrtum (bis ca. 12. Lebensmonat)
•

Erworbene Schemata werden koordiniert und gezielt auf ein Objekt
angewendet.

•

Nun spielt das Gedächtnis eine größere Rolle.

5. Stadium: Tertiäre Kreisreaktion - Es muss auch anders gehen. (bis ca. 18.
Lebensmonat)
•

Verschiedene Handlungen werden an einem neuen Objekt ausprobiert.

•

Handlungen werden überlegt.

•

Das Kind hat aufgrund seines Kurzzeitgedächtnisses eine höhere
Aufmerksamkeitsspanne erworben und kann auch auf Stimuli reagieren, die
seinen Sinnen nicht unmittelbar präsent sind.

6. Stadium: Übergang von der sensomotorischen Intelligenz zur Vorstellung Was wäre wenn? (bis ca. 24. Lebensmonat)
•

Die Handlung kann antizipiert werden.

•

Das Kind kann ein Ziel auswählen und verfolgen, indem es die
internalisierten Schemata koordiniert.

Piaget will mit seiner Theorie die Entwicklung von Verbindungen zwischen
Wahrnehmungen von distanten Rezeptoren und motorischen Reaktionen darstellen.
Weiterhin will er die Entwicklung von Wahrnehmungen, die integrale Teile dieser
Antworten sind, erklären. Mit dieser Theorie wird die Bedeutung der Aktivität beim
Lernen deutlich (vgl. Frostig 1994a, S. 30).
Die Bereiche Wahrnehmung und Bewegung sind stark miteinander verflochten:
optische, vestibuläre und akustische Impulse vermitteln die Signale aus der Umwelt,
diese werden in kinästhetische Signale umkodiert, zu simultanen Gruppen synthetisiert
und in motorische Impulse übersetzt. Der motorische Output führt wiederum zu einem
neuem sensorischen Input (vgl. Heilmann 1987, S. 117). Dieser Vorgang wird als
„zirkuläre Reaktion“ bezeichnet.

Die folgende Abbildung veranschaulicht diesen Vorgang:
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Abbildung 9: Der Kreis der Wahrnehmung
Quelle: Schröck 2005, S. 34

Nachdem ein Reiz durch die Sinnesorgane aufgenommen wurde, wird er durch die
afferenten Nervenfasern zu den entsprechenden Zentren im Gehirn weitergeleitet. Dort
finden die Assimilation und die Akkommodation, welche zusammen als Adaption
bezeichnet werden und der Herstellung eines Gleichgewichtszustandes im Individuum
dienen, statt. In der Lernpsychologie versteht man unter Assimilation die Integration
einer Wahrnehmung in ein vorhandenes Wahrnehmungsschema, das bereits für ähnliche
Wahrnehmungen verwendet wird, wodurch die Wahrnehmung verallgemeinert und als
bekannt eingestuft werden kann. Die Umwelt wird somit an den Organismus angepasst.
Bei der zweiten Art der kognitiven Anpassung, der Akkommodation, passt sich die
innere Welt eines Individuums durch das Schaffen eines neuen Wahrnehmungsschemas
an unbekannte Erfahrungen an.
Die verarbeiteten Informationen werden über die efferenten Nervenfasern vom Gehirn
zu den entsprechenden Körperstellen geleitet, wodurch eine motorische Reaktionen in
Gang gesetzt wird. Diese motorische Reaktion führt schließlich zu einer sensorischen
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Rückmeldung, welche wieder von den Sinnesorganen aufgenommen und an das Gehirn
weitergeleitet wird. Der soeben dargestellte Kreislauf wird erneut durchlaufen.
Die Wahrnehmung ist somit entscheidend für sinnvolle Bewegungsaktionen. Ebenso
werden durch eine sachgerechte Bewegungshandlung (adaptierte Bewegung) die Sinne
geschärft und leistungsfähiger gemacht, was eine Voraussetzung dafür ist, dass der
Organismus die logischen, kausalen, zeitlichen und räumlichen Beziehungen und die
Stimulussequenzen in der Umwelt verstehen kann. Für jedes Verhalten (expressiv und
rezeptiv) und für jede Kommunikation (verbal und nonverbal) ist somit Bewegung
nötig. (vgl. Heilmann 1987, S. 117; Frostig / Maslow 1994a, S. 58-60 ).
Bei allen Handlungen darf die affektive Komponente jedoch nicht vergessen werden,
denn die neurologischen Vorgänge sind stets in psycho-motorische Vorgänge
eingebettet. „Wohl- und Missbefinden regulieren Wahrnehmungen und Bewegungen,
Wahrnehmungen und Bewegungen zeitigen ihrerseits positive oder negative Gefühle“
(Heilmann 1987, S. 117).
Die kindlichen Bedürfnisse, Erwartungen, Motivationen, Frustrationen, Ängste usw.
werden also in die Bewegungsvorgänge des Kindes einbezogen. Die Motorik ist
gewissermaßen der „Schlüssel“ um die Sinne, die Intelligenz und das psycho-soziale
Verhalten zu beeinflussen und zu verbessern (vgl. Heilmann 1987, S.117 / 118).
Der von Merleau-Pontry (1964) geprägte Begriff „Primat der Wahrnehmung“
verdeutlicht, dass die Wahrnehmungsaktivitäten, die sich von Geburt an entwickeln, der
kontrollierten, zielgerichteten Bewegung vorausgehen (vgl. Frostig 1994a, S. 15).

2.4.6 Wahrnehmungsstörungen
2.4.6.1 Begriffsklärung und Auswirkungen auf das schulische Lernen
Der Begriff „Wahrnehmungsstörung“ benennt keine Krankheit, sondern ein Symptom
für gestörte neurologische oder psychische Funktionen und taucht daher weder im ICD10 noch im DSM-IV auf (vgl. Sander 2004, S. 229). Nach Ayres (1979, S. 71) sind
Wahrnehmungsstörungen immer ein Ausdruck eines mangelhaften Zusammenspiels der
einzelnen

Hirnbereiche.

Sie

bezeichnet

dies

als

Integrationsstörung.
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Integrationsstörungen erfolgen dann, wenn das ZNS nicht in der Lage ist, die über die
Sinne einlaufenden Informationen exakt aufzunehmen, weiterzuleiten und zu speichern.
Ebenso ist das ZNS nicht in der Lage, neue mit bereits vorhandenen Reizen zu
vergleichen, die neuen Reize zu ordnen und zu koordinieren, sie zu verarbeiten und
schließlich eine den Gegebenheiten angepasste Reaktion zu organisieren (vgl.
Engelbrecht / Weigert 1991, S. 23 / 24).
Wettstein / Rey (1996, S. 15) verwenden die Terminologie „wahrnehmungsbehindert“
und bezeichnen damit Kinder, „welche trotz normaler sensorsicher Fähigkeiten nicht in
der Lage sind, in einem oder mehreren Sinneskanälen aufzunehmen, zu unterscheiden
oder zu speichern. Ein Kind, das Töne hört, aber unfähig ist, sie in ihrer Höhe zu
unterscheiden oder in eine Tonfolge einzuordnen, leidet an einer auditiven
Wahrnehmungsstörung“ (Wettstein / Rey 1996, S. 15).
Da es sich bei der Wahrnehmung um eine entscheidende Grundlage für das spätere
Lernen handelt, ist es nicht überraschend, dass bei vielen Kindern mit Lernstörungen
einzelne Wahrnehmungsfunktionen nicht ausreichend entwickelt sind und dass diese
Kinder daher einer gezielten Förderung bedürfen (vgl. Schmeing / Mayer-Krahmer
1999, S. 13).
Schätzungsweise jedes sechste bis achte Kind nach Pfluger-Jakob (1994, S. 9)
beziehungsweise jedes zehnte bis zwanzigste Kind nach Ayres (1998, S. 13) weist
auffällige Entwicklungsverläufe aufgrund von Hirnfunktionsstörungen auf. Die Folgen
von sensorischen und motorischen Integrationsstörungen zeigen sich bei den Kindern in
Bewegungsabläufen, in der Sprache, im Spiel, im Kontaktverhalten, in der emotionalen
Befindlichkeit und im Lernverhalten. In der Schule erkennbare Lern- und
Leistungsstörungen lassen sich vielfach auf Schwierigkeiten in der Reizverarbeitung
zurückführen (vgl. Ostermann 2008, S. 8).
Wenn das Gehirn sinnliche Wahrnehmungen schlecht verarbeitet oder Reize nur bedingt
das Gehirn erreichen, führt dieser Umstand im Leben des betreffenden Menschen zu
verschiedensten Schwierigkeiten. Er muss sich mehr anstrengen und hat häufiger
Probleme als andere Menschen, zudem hat er trotz aller Bemühungen weniger Erfolg
und bekommt weniger Anerkennung. Schwierigkeiten in der Verarbeitung sinnlicher
Wahrnehmungen können dazu führen, dass die betroffenen Kinder zu langsamen
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Lernern werden oder dass bei ihnen Verhaltensprobleme entstehen. Davon abgesehen
erscheinen diese Kinder jedoch in jeder Hinsicht normal und besitzen genauso häufig
wie andere Kinder eine durchschnittliche bis überdurchschnittliche Intelligenz (vgl.
Ayres 1979, S.79).
In jeder Phase des Wahrnehmungskreislaufs können Störungen auftreten, die dann zu
einer entsprechenden unangemessenen Reaktion führen (vgl. Engelbrecht / Weigert
1991, S. 25). Die unten dargestellte, von Engelbrecht / Weigert (1991) entwickelte,
Abbildung 10 verdeutlicht die acht Stellen im Wahrnehmungskreislauf, an welchen
Störungen auftreten können.

Abbildung 10: Der Wahrnehmungskreislauf
Quelle: Engelbrecht / Weigert 1991, S. 25

Bezogen auf die von Affolter dargestellten Stufen der Wahrnehmungsentwicklung (vgl.
Kapitel 2.4.3) ist zu betonen, dass Störungen der Wahrnehmung auf eine bestimmte
Modalität, z.B. visuelle Wahrnehmung, begrenzt sein können oder das Zusammenspiel
zweier oder mehrerer Modalitäten, z.B. die Integration visueller und auditiver
Informationen, betreffen können. Die Störungen können sich aber auch

auf

unterschiedliche

die

Stufen

im

Wahrnehmungsprozess

beziehen,

z.B.

auf
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Geräuschunterscheidung oder die Differenzierung unterschiedlicher Laute der
Muttersprache (vgl. Sander 2004, S. 229).

2.4.6.2 Ursachen
Die Ursachen einer Wahrnehmungsstörung sind sehr vielfältig. Sie reichen von
funktionellen, teils vorübergehenden und durch psychosoziale Faktoren bedingten
Entwicklungsstörungen bis zu massiven, neuroanatomisch definierbaren Defekten in
unterschiedlichen

Hirnregionen,

die

angeboren

oder

erworben

sind.

Der

Erscheinungsgrad und Schweregrad der Störung ist von der Art und der Anzahl der
betroffenen Modalitäten abhängig und kann höchst unterschiedlich sein. Bei einer
allgemeinen Wahrnehmungsstörung sind mehrere Funktionsbereiche gleichzeitig
beeinträchtigt. Oft liegt dann auch eine allgemeine Entwicklungsretardierung vor (vgl.
Sander 2004, S. 229).
Ayres hingegen sieht als zugrundeliegendes Ereignis für eine schlechte sensorische
Integration ausschließlich einen vorliegenden Hirnschaden an. Demnach handelt es sich
nach ihr um eine unregelmäßige Aktivität im Gehirn (vgl. Ayres 1979, S. 71-73).
„Kinder mit Störungen in der sensorischen Integration entwickeln sich oft
ungleichmäßig. Da das Problem nur minimal ist, funktionieren nur einige
Abschnitte ihres Nervensystems ungeordnet und unregelmäßig. Die anderen
Abschnitte haben normale Funktion, sodass das Kind in einigen Leistungen
altersentsprechend erscheint, in anderen unterhalb der Altersgruppe. […] Das
Ausmaß der Intelligenz scheint mit der Anzahl der Neurone im Gehirn überein
zu stimmen und besonders mit der Anzahl von Kontakten zwischen diesen
Neuronen. Da die meisten Kinder mit Störungen der sensorischen Integration
etwa genauso viele Neurone besitzen wie normale Kinder, liegt ihr Problem in
den Kontaktstellen, welche auf unvollständige Weise arbeiten“ (Ayres 1979, S.
72-73).
Störungen in der Reizverarbeitung können somit dadurch entstehen, dass Synapsen
ankommende Reize nicht genügend weiterleiten oder dass die Bahnung und Hemmung
bestimmter Reize nicht ordnungsgemäß stattfindet. Es ist zu beachten, „dass eine
Störung der sensorischen Integration eine schlechte Funktion und nicht das Fehlen einer
Funktion darstellt“ (Ayres 1979, S. 73).
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Die Vorstellungen von Ayres über die Wahrnehmung werden jedoch insbesondere von
pädagogischer Seite als einseitig biologisch und reduktionistisch angesehen (vgl.
Fischer et al. 1998, S. 192-194). Auch aus psychologischer, neuropsychologischer und
neurophysiologischer Sicht werden die Wahrnehmungsprozesse als wesentlich
differenzierter und komplizierter angesehen (vgl. Karch et al 2002, S.742-760). Daher
werden in meiner Arbeit die Aussagen von Ayres stets durch neuere Erkenntnisse
ergänzt.
Für die Entstehung von Wahrnehmungs- bzw. Integrationsstörungen gibt es nach
heutigem

Forschungsstand

zwei

Ursachen:

zum

einen

eine

frühkindliche

Hirnschädigung und zum anderen Erfahrungsmangel.
Eine frühkindliche Hirnschädigung kann unter anderem durch genetische Dispositionen,
Sauerstoffmangel, Blutungen und Infektionen vor, während oder nach der Geburt
entstehen. Durch diese Gegebenheiten werden die Gehirnstrukturen in ihrem
strukturellen Aufbau und / oder in ihrer biochemischen Funktionsweise derart verändert,
dass die funktionellen Hirnorgane, die sich dieser Hirnstrukturen bedienen, mangelhaft
oder verzögert reifen (vgl. Emmel 2008, Internetquelle 2).
Erfahrungsmangel, welcher als zweite mögliche Ursache angesehen wird, kann darauf
zurückgeführt werden, dass ein Kind aufgrund einer körperlichen Behinderung nicht in
der Lage ist, sich selbst genügend Reize zuzuführen. Ebenfalls ist es möglich, dass das
Kind durch Vernachlässigung oder durch Überbehütung daran gehindert wird,
genügend Erfahrungen zu sammeln. Es wirkt sich weiterhin hemmend aus, wenn sich
ein Kind ständig auf neue Situationen oder Personen einstellen muss (vgl. Emmel 2008,
Internetquelle 2).

2.4.6.3 Beispiele
1. Störungen auf der Modalitätsstufe
Diese Störungen können einen oder mehrere Sinnesbereiche (nicht aber ihre
Verbindungen) zugleich betreffen, sie wirken sich unter Umständen auf alle anderen
Entwicklungsstufen aus. Ist z.B. der Hautsinn, welcher die genaue Lokalisation eines
Berührungsreizes ermöglicht, gestört, kann das Kind unangenehme Reize nicht
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lokalisieren und daher auch nichts Wirksames gegen diese unternehmen. Als Folge
dieser Störung kann das Kind vermehrt Angst, Unsicherheit und häufige
Abwehrreaktionen zeigen. Gleichgewichtsstörungen kommen sehr häufig vor, sie
können zu Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben und Zeichnen führen. Im
Säuglingsalter kann eine Störung auf der Modalitätsstufe dadurch erkannt werden, dass
beim Säugling die Verhaltensweisen ,,aufmerken - fixieren - verweilen" nur
ungenügend entwickelt sind.

2. Störungen auf der lntermodalitätsstufe
Bei diesen Störungen sind die Verbindungen zwischen den einzelnen Sinnesmodalitäten
ungenügend ausgebildet.
Symptome für diese Störungen sind unter anderem:
•

eine mangelnde Hand-Augen-Koordination

•

fehlende Sprache

•

mangelndes Nachahmungsverhalten

•

mangelhafte Figur-Hintergrund-Unterscheidung

•

gebärden- und mimikarmer Ausdruck

Bei älteren Kindern können z.B. auditiv wahrgenommene Laute nicht mit dem
entsprechenden Schriftzeichen verbunden werden oder Gesehenes oder Gehörtes kann
nicht auf ein motorisches Programm übertragen werden. Es kann dem Kind auch schwer
fallen, Erfahrungen aus einem Lernbereich auf einen anderen zu übertragen. Die
betroffenen Kinder sind in fremden Umgebungen oft auffallend ängstlich und zeigen
häufig zwanghaftes Verhalten und Stereotypen.

3. Störungen der Serialstufe
Bei dieser Art der Störung können alle Sinnesmodalitäten gleichzeitig oder in
verschiedenen Kombinationen und in verschiedenen Ausprägungsarten betroffen sein.

58
Symptome für seriale Störungen sind nach Affolter:
Die Kinder
•

können nicht warten.

•

wollen immer zu viel auf einmal.

•

konzentrieren sich scheinbar schlecht.

•

geraten bei Schwierigkeiten leicht in Panik.

•

haben eine verstümmelte Sprache oder die Sprache ist gar nicht vorhanden.

•

versagen bei Nachahmungsleistungen oder diese erscheinen mit Verzögerungen.

•

haben ein gestörtes Sprachverständnis.

Das Spielverhalten des von solch einer Störung betroffenen Kindes wirkt sprunghaft
und wenig phantasievoll. Das Kind verliert schnell das Interesse an einem Spielzeug, da
es

keine

geordneten

Handlungsabläufe

entwickeln

kann.

Es

erkennt

die

Zusammenhänge der einzelnen Bilder in Bilderbüchern nicht und zeigt daher auch kein
Interesse an diesen, denn das Betrachten einzelner Bilder unterfordert es geistig.
Serialgestörte Kinder spielen oft stundenlang mit denselben Dingen, ohne deren
Funktionen zu variieren.
Bei älteren serialgestörten Kindern sieht man z.B., dass sie wilde Bewegungsspiele
bevorzugen oder sich auf das Sammeln von Gegenständen konzentrieren. Sie zeigen
allgemein Störungen bei Tätigkeitsabfolgen wie beim Basteln, bei Turnübungen, im
Erzählen von logischen Abfolgen und im Erkennen von Sequenzen. Weiterhin zeigen
sie ein ungenügendes Selbstorganisationsvermögen, daher haben diese Kinder neben
Problemen beim Planen und bei der sinnvollen Zeiteinteilung auch Schwierigkeiten
beim Lesen, Schreiben und Rechnen.
Engelbrecht / Weigert (1991, S. 37-42) führen für den Bereich der Wahrnehmung
folgende Erscheinungsformen einer Störung auf:
Störungen des Gleichgewichtssystems
•

Schwerkraftverunsicherung: Das Kind spürt die Schwerkraft zu wenig, es hat
z.B. Angst, die Füße vom Boden zu heben, auf einen Stuhl zu steigen, eine
Treppe zu besteigen oder sich vom Boden zu erheben.

•

Unterfunktion: Das Kind nimmt zu wenig Gleichgewichtsreize auf, es empfindet
z.B. keinen Schwindel bei Drehbewegungen und hat kein Gefahrenbewusstsein.

59
•

Überfunktion: Das Kind nimmt zu viele Gleichgewichtsreize auf, es empfindet
z.B. sofort Schwindel bei Drehbewegungen und es meidet Schaukeln und
Schwingen.

Störungen im taktil-kinästhetischen Bereich
•

Gestörte Oberflächensensibilität
o taktile Abwehr: Das Kind empfindet taktile Reize als unangenehm und
versucht diese abzuwehren.
o taktile Distanzlosigkeit: Das Kind sucht permanent taktile Reize, indem
es sich an Erwachsene „hängt“.

•

Gestörte Tiefensensibilität
o mangelnde Eigenwahrnehmung: Das Kind spürt sich selbst zu wenig, es
muss fest angefasst werden bzw. fasst auch selbst zu fest zu.
o Mangelnde

kinästhetische

Wahrnehmung:

Das

Kind

kann

Gelenkstellungen und Körperhaltungen bei sich selbst zu wenig oder nur
ungenau wahrnehmen.
o mangelnde

Figur-Grund-Wahrnehmung:

Das

Kind

nimmt

Berührungsreize ungenau wahr und / oder kann sie schlecht lokalisieren.
Störungen im auditiven System
•

mangelndes Richtungshören: Das Kind kann Laute nicht lokalisieren.

•

mangelnde Differenzierung: Das Kind kann Töne nicht nach hoch-tief, lautleise, stimmhaft-stimmlos unterscheiden.

•

Figur-Grund-Störung: Die akustische Analyse gelingt nicht.

•

serielle Störung: Die Reihenfolge verschiedener Töne oder Laute wird nicht
erfasst.

•

Schwerhörigkeit

Störungen im visuellen System
•

mangelnde optische Differenzierung: Aus einer Reihe ähnlicher Bilder kann das
vorgegebene Bild nicht identifiziert werden.

•

Figur-Grund-Störung: Die optische Analyse gelingt nicht.

•

mangelnde Form- und Raumwahrnehmung: Das Kind hat Schwierigkeiten bei
bestimmten Buchstabenunterscheidungen.
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•

serielle Störung: Die Reihenfolge der Buchstaben wird verwechselt, Buchstaben
werden falsch reproduziert.

•

Sehbehinderungen, Gesichtsfeldausfälle

Störungen in den mnestischen (das Gedächtnis betreffende) Funktionen
•

Störungen der zentralen Aktivierung und der Daueraufmerksamkeit: Das Kind
ermüdet schnell und ist unkonzentriert.

•

Kodierstörungen: Das Kind kann sich z.B. keine Lautbedeutungen der
Buchstaben merken.

•

reduzierte Speicherkapazität: Das Kind weist eine Vergesslichkeit im taktilen,
auditiven und visuellen Bereich auf.

Die dargestellten Symptome sind schwer zu beobachten und einzuordnen. Eine
Früherkennung von Wahrnehmungsstörungen ist jedoch wichtig für eine gelingende
Intervention. Daher werde ich im Folgenden die von Schmeing / Meyer-Krahmer (1999,
S. 13) aufgelisteten Symptome nennen, die auch für Eltern und Lehrer der betroffenen
Kinder gut beobachtbar sind.

Abbildung 11: Erkennungskriterien einer Wahrnehmungsstörung
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Schmeing / Meyer-Krahmer 1999, S. 3
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2.4.6.4 Behandlungsprogramme
Die

Erklärungsmodelle

und

somit

auch

die

Behandlungsprogramme

für

Wahrnehmungsstörungen haben sich im Laufe der Zeit geändert. Die Entwicklung von
Behandlungsprogrammen erfolgte in drei Phasen.
Phase 1:
Ayres (1979) und Affolter (1987) sahen Wahrnehmungsstörungen als Begleitmomente
einer

allgemeinen

Entwicklungsstörung

an.

Daher

bestanden

ihre

Behandlungsprogramme darin, entwicklungsanregende Impulse zu geben (vgl. Sander
2004, S. 229). Diese Programme sollten also die Gesamtentwicklung des betroffenen
Kindes

fördern.

Zur

Veranschaulichung

werde

ich

nun

die

sensorische

Integrationstherapie nach Ayres (1979) und das Programm von Affolter (1987)
vorstellen.
Die sensorische Integrationstherapie nach Ayres befasst sich ursprünglich nur mit
lerngestörten Kindern im Alter von vier bis neun Jahren. Das Programm wurde
mittlerweile aber auf weitere Zielgruppen ausgeweitet. Ayres will damit die Integration
sensorischer Informationen aus allen Wahrnehmungsbereichen und die Hirnkapazität
des Betroffenen verbessern. Die Fähigkeit der Wahrnehmung, des Erinnerns und der
motorischen Schaltung soll im Gehirn entwickelt werden, wodurch dieses dazu fähig
werden soll, alle schulischen und auch sonstigen Aufgaben zu bewältigen. Anfangs
werden Funktionen, die vom Hirnstamm (Basissinne) kontrolliert werden, geübt und
anschließend werden die kortikal gesteuerten Funktionen, vor allem das Sehen und das
Hören, behandelt (vgl. Sander 2004, S. 223-225). Abbildung 12 zeigt das Vorgehen bei
dem Interventionsprogramm nach Ayres.
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Abbildung 12: Förderstufen der Intervention nach Ayres.
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Kiese-Himmel 1998, S.89.

Die Basissinne (taktiles, propriozeptives und vestibuläres System) können u.a. mit
folgenden Übungen geschult werden (vgl. Kiese-Himmel 1998, S. 90-93):
•

unterschiedlich schwere Säckchen in einen Eimer werfen (Erlernen der
Kraftdosierung),

•

auf einem Rollbrett liegen und um Schaumstoffblöcke Slalom fahren
(Entwicklung eines Gefühls für die Bewegung des Körpers im Raum),

•

das Kind zwischen Matten legen und ausreichend Druck auf die Haut ausüben
(taktile Wahrnehmung des eigenen Körpers),

•

taktile

Stimulation

mit

Igelbällchen,

Tastsäckchen,

Knautschsesseln,

Hängematten und durch Eintauchen in ein „Bällebad“;
•

auf verschiedenen Untergründen (Kunstwiesen, Kokosmatten, Schaumstoffe)
liegen

Bei

den

durchzuführenden

Tätigkeiten

werden

keine

späteren

Lerninhalte

berücksichtigt. Das Ziel der Förderung besteht in der Modifikation der neurologischen
Dysfunktion, welche die Lernstörung, die Ayres als die Begleiterscheinung der
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Wahrnehmungsstörung ansieht, verursacht. Die Symptome der Wahrnehmungsstörung
bleiben hierbei also unberücksichtigt.
Die Bedeutung der Basissinne findet auch im KLIPP und KLAR Lernkonzept von
Haberda ihren Niederschlag. In ihrem Konzept zählen diese neben dem visuellen
System, dem Hören und der Körperkoordination zu den basalen Bausteinen. Die für das
Aktivieren der Basissinne vorgeschlagenen Übungen greift Haberda neben einer Fülle
weiterer Aktivierungsübungen auf, um auf der Körperebene Teilleistungsbereiche zu
verbessern. Mit diesem Schritt möchte sie bessere Voraussetzungen für zukünftige
Lernprozesse schaffen. Sie geht jedoch durch die „Soforthilfe“ auch auf die
vorliegenden Symptome ein (vgl. Kapitel 6).
Affolter (1987) möchte mit ihrem Programm an der „Wurzel der Entwicklung“ der
Kinder ansetzen. Das zugrundeliegende hierarchische Entwicklungsprogramm kann als
Baum veranschaulicht werden: Der Säugling setzt sich zunächst durch die
sensomotorische Integration (Wurzeln) mit seiner Umwelt auseinander, erst dann
werden soziale Fertigkeiten, die Sprache und schließlich auch Wissen (Stamm und
Äste) erworben. Kinder mit Wahrnehmungsstörungen haben laut Affolter die
(sensomotorischen) Wurzeln zu schwach ausgebildet, wodurch der Stamm und die Äste
unzureichend mit Nahrung versorgt werden. Durch eine intensive Auseinandersetzung
mit der Umwelt soll die Wahrnehmung der Alltagswelt, welche für das Kind direkt,
taktil und kinästhetisch erfahrbar gemacht werden soll, geschult werden. Die dabei
benutzte Technik des „Fühlens“ läuft folgendermaßen ab: Der hinter dem Kind stehende
Therapeut hält das Kind an den Händen und führt mit ihm grob- und feinmotorische
Übungen durch, die dem Kind (noch) nicht alleine gelingen, z.B. seine Hand beim
Schreiben führen. Die Führung wird zunehmend zurückgenommen, wenn das Kind
diese Bewegungen allmählich selbst ausführen kann (vgl. Sander 2004, S. 232-235).

Phase 2:
In der zweiten Phase wurden Behandlungsprogramme entwickelt, bei welchen
systematische Übungen der einzelnen Wahrnehmungsbereiche zu einer Verbesserung
und im besten Fall zu einer Beseitigung der gestörten Wahrnehmungsfunktion führen
sollten (vgl. Sander 2004, S. 229). Zur Förderung spezifischer Wahrnehmungen liegen
verschiedene bereichsspezifische Programme vor.
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Marianne Frostigs Programm wurde primär für den Einsatz bei visuellen
Wahrnehmungsstörungen konzipiert (vgl. Frostig 1994c, S.193). Wie schon zuvor
dargestellt, unterscheidet sie fünf Bereiche der visuellen Wahrnehmung: visuomotorische

Koordination,

Figur-Grund-Wahrnehmung,

Wahrnehmungskonstanz,

Raumlage-Wahrnehmung und Wahrnehmung räumlicher Beziehungen. Für deren
Förderung gibt es spezielle Übungshefte (vgl. Frostig / Horne 1972). Ihre Übungen sind
für den Einsatz bei Schulkindern mit Lernproblemen gedacht, können aber auch bei
Vorschulkindern zur Vorbeugung von Schulschwierigkeiten eingesetzt werden. Frostig
empfiehlt zur Vorbereitung und zur Begleitung der Papier-Bleistift-Übungen
verschiedene Tätigkeiten und Spiele (vgl. Sander 2004, S. 233-235). Für ein
sensomotorisches Trainingsprogramm schlägt sie z.B. das Bauen mit Klötzen, die
Herstellung von Mustern und Ausschneideübungen vor (vgl. Frostig 1994d, S. 200).
Auch Haberda geht in ihrem Programm von der Bewegungs- auf die Schreibebene über.
Zur Verminderung auditiver Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörungen wurden
ebenfalls Behandlungsprogramme entwickelt. Diese Störungen kommen bei Defiziten
in der Sprachentwicklung sowie beim Lesen und Rechtschreiben zum Vorschein. Ptok /
Wirth (2000, S. 25) empfehlen, dabei in drei Stufen vorzugehen:
•

Übungen zur Überwindung einzelner Funktionsstörungen

•

Vermittlung metalinguistischer und metakognitiver Strategien

•

Kompensatorische Verfahren zur Verbesserung der Signalqualität

Phase 3:
Mittlerweile

bauen

die

Behandlungsmethoden

auf

neuropsychologischen

Modellvorstellungen auf. Bei diesen Methoden wird zunächst versucht, die gestörten
Funktionen möglichst exakt einzugrenzen. Anschließend soll durch gezielte Übungen
erreicht werden, dass die diagnostizierte Funktionsstörung reduziert wird bzw. dass
Fertigkeiten neu aufgebaut werden. Angewendet werden bei der Behandlung
verschiedene

verhaltenstherapeutische

Techniken,

z.B.

Verhaltensformung,

Komplexitätsreduktion, systematische Verstärkung von Leistungsfortschritten und
aktive Transferanbahnung (vgl. Heubrock 2001, S.122-124).
Die neuropsychologisch, verhaltenstherapeutisch ausgerichteten Programme gehen von
der möglichen Aufgliederung der menschlichen Informationsaufnahme und -
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verarbeitung in unterschiedliche Elemente, z.B. visuelle oder auditive Informationen
aufnehmen und speichern, aus. Weiterhin gehen sie davon aus, dass sich jede Handlung,
beispielsweise das Schreiben bzw. der Prozess, der dieses steuert, in eine Reihe von
Ausführungskomponenten untergliedern lässt. Zu den Ausführungskomponenten des
Schreibens zählen u. a. ein Wort kodieren, das Wortbild aufrufen und dieses
graphomotorisch umsetzen. In den Blickpunkt geraten hier sehr stark die
Teilleistungsstörungen (siehe Kapitel 3), d.h. die „unzureichend beherrschten
Ausführungskomponenten von komplexeren Leistungen“ (Sander 2004, S. 235). Es
wird betont, dass die fehlende Beherrschung einzelner Ausführungskomponenten dazu
führt, dass die Gesamtleistung, z.B. das Schreiben, misslingt (vgl. Heubrock 2001, S.
124).
Bevor bei diesem Behandlungsprogramm eine Intervention stattfinden kann, ist eine
aufwändige Diagnostik nötig, da es wichtig ist, „exakt zu bestimmen und
herauszufinden, warum einem Kind die Gesamtleistung nicht gelingt“ (Sander 2004, S.
235). Am Anfang der Förderung steht die Analyse der Anforderungsstruktur einer
komplexen Leistung, z.B. für das Lesen: Was ist notwendig, um angemessen zu lesen?
Was muss jemand der Reihe nach tun? Daran anschließend wird der nicht gekonnte
Leistungsbereich per Verhaltensanalyse und Verhaltensbeobachtung eingegrenzt.
Anhand standardisierter Leistungs- und Funktionstests wird dann überprüft, ob sich
isolierte Leistungsausfälle ermitteln lassen. Weiterhin muss zwischen einer Input-,
Integrations- oder Outputstörung

unterschieden werden (vgl. Johnson / Myklebust

1976, Seite 16):
•

Inputstörungen beinhalten Störungen in der Phase der Informationsaufnahme,
z.B. visuelle Zeichen oder Laute unterscheiden.

•

Integrationsstörungen beziehen sich auf Störungen in der Phase der
Bedeutungszuordnung, z.B. kann ein Kind fließend lesen, versteht aber den Sinn
des Gelesenen nicht.

•

Outputstörungen beschreiben Beeinträchtigungen bei der Handlungsausführung,
z.B. können Wortbilder nicht richtig geschrieben werden.

Dabei muss beachtet werden, dass eine beobachtete Outputstörung auch durch
vorausgehende Störungen (d.h. Integrations- oder Inputstörungen) bedingt werden kann.
Daher beginnt man stets bei der Diagnose des Inputs und geht dann erst weiter zum
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Output. Durch gezielte Übungen soll den betroffenen Kindern schließlich geholfen
werden. Dabei muss unterschieden werden zwischen (vgl. Sander 2004, S. 235-240):
•

dem direkten Üben der beeinträchtigten Funktionen, z.B. Papier-BleistiftÜbungen zur Verbesserung der visuellen Wahrnehmungsdifferenzierung, und
den oben beschriebenen Programmen zur Förderung der visuellen und auditiven
Wahrnehmung (siehe Phase 2 der Behandlungsprogramme),

•

der Übung der Aufmerksamkeitsteilung, vor allem bei Kindern mit
Schwierigkeiten beim lauten Lesen, z.B. gleichzeitiges Beachten visueller und
akustischer Reize, sowie Übungen zur abwechselnden Fokussierung und Teilung
der Aufmerksamkeit, und

•

dem Einführen kompensatorischer Hilfen. Beispielsweise wird bei Kindern mit
einem asymmetrischen Gesichtsfeld eine Schablone, die in einer zentralen
Öffnung lediglich ein Wort frei gibt, eingeführt, sodass die Kinder ihre visuelle
Aufmerksamkeit auf einen kleinen Teil des Gesichtsfelds konzentrieren und sich
gegen eine periphere Reizüberflutung abschirmen können.

Bei allen Übungen muss beachtet werden, dass:
•

die Aufgaben in der Schwierigkeit gestaffelt sind.

•

die Übungen so gestaltet sind, dass möglichst keine Fehler auftreten.

•

die Kinder ein promptes und dabei überwiegend positives Feedback erhalten, um
ihre Motivation und ihre emotionale Befindlichkeit zu fördern.

•

zunächst Hilfen benutzt werden, z.B. nachsehen, ob die Lösung richtig ist, die
allmählich ausgeblendet werden (Fading).

•

die Wirksamkeit dieser Maßnahmen laufend überprüft wird. Verändert sich das
Verhalten nicht wie gewünscht, so muss die Intervention z.B. durch zusätzliche
diagnostische Maßnahmen modifiziert werden.

•

neu gelerntes und gefestigtes Verhalten auf weitere Situationen ausgedehnt wird
(Transfer).

Für den Erfolg der Intervention ist die Alltagsnähe der gewählten Situation
entscheidend. Es sollte zusätzlich zu den Übungen im defizitären Leistungsbereich auch
die Berücksichtigung der Leistungsstärken erfolgen, dies ist besonders bei älteren
Kindern (ab dem Ende der Grundschulzeit) wichtig. Dadurch kann die vorhandene
Leistungsreserve die gestörten Funktionen

stützen oder

ersetzten. So wird
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beispielsweise eine Funktionsstörung der Aufnahme, Bewertung und Speicherung
auditiver Information durch den Einsatz visuell-räumlicher Wahrnehmungsstrategien
kompensiert (vgl. Sander 2004, S. 236).
Funktionstrainings bei umgrenzten Teilleistungsstörungen haben sich in neueren
Untersuchungen als wirksame Maßnahmen erwiesen, um auditive, kinästhetische und
visuelle Wahrnehmungsleistungen zu verbessern. Entscheidend für den Erfolg dieser
Programme sind jedoch die genaue Definition und das gezielte Angehen der
vorliegenden Störung. Auch die Alltagsnähe der Übungen und die systematische
Anbahnung des Lerntransfers sind für den Erfolg dieser Programme entscheidend (vgl.
Sander 2004, S. 237).
In meiner Arbeit werde ich mich umfassender mit den Funktionstrainings bei
umgrenzten Teilleistungsstörungen befassen, diese Vorgehensweise wird auch von
Brigitte Haberda verwendet (siehe Kapitel 6).
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3 Teilleistungen und Lernen
3.1 Teilleistungen – Begriffsklärung
In Anlehnung an Luria und Graichen definiert Dietel Teilleistungen als
Leistungen einzelner Faktoren oder Glieder innerhalb eines funktionellen
Systems, die zur Bewältigung einer komplexen physiologischen (z.B. Atmung,
Lokomotion usw.) oder psychologisch-pädagogischen Aufgabenstellung (z.B.
Wahrnehmung, Denken, Sprechen oder speziellen intellektuellen Fähigkeiten
wie z.B. Rechnen, Schreiben, Lesen usw.) erforderlich sind (Dietel 1987, S. 87 /
88).
Es handelt sich also um „Ausführungskomponenten von komplexeren Leistungen“
(Sander 2004, S. 235).
Oerter (1987, S. 28) sieht das Konzept der Teilleistung als einen relationalen Begriff an,
„der nur in Bezug auf klar bestimmte Komponenten, nämlich der Aufgabe und der
Normpopulation, brauchbar ist“.
Sedlak / Sindelar (1983) stellen die einzelnen Teilleistungen im Verlauf der kindlichen
Entwicklung in Bezug auf Denken und Lernen als Baum dar. Dies erinnert an Affolters
bereits thematisierten Vergleich des hierarchischen Entwicklungsprogramms eines
Individuums mit einem Baum (vgl. Kapitel 2.4.6.4).
Die Wurzeln und der Stamm stellen in Sedlaks / Sindelars Baummodell die
grundlegenden Funktionen des Lernens dar, also die aufmerksame Bereitschaft,
Eindrücke aufzunehmen. Vom Stamm ausgehend folgen weitere Fähigkeiten und
Fertigkeiten (das Aufnehmen, Verarbeiten, Verbinden und Behalten von Gesehenem,
Gehörtem, Gefühltem und Bewegung, das Erkennen von oben, unten, hinten, vorne,
links, rechts und von nacheinander, das Planen von Handlungsabfolgen und des
Weiteren der Erwerb von Symbolen und Worten) aus denen die Äste und Zweige
emporstreben können. Bei diesen Fähigkeiten und Fertigkeiten handelt es sich um die
Teilleistungen. In der Baumkrone sind die komplexeren Fähigkeiten wie Sprache,
Lesen, Schreiben und Rechnen angesiedelt (vgl. Ledl 2003, S. 57).
Teilleistungen sind also die grundlegenden Fähigkeiten, welche notwendig sind, um
höhere

psychische

Funktionen

wie

Sprache

und

Denken

aufzubauen

und

auszudifferenzieren. Die Teilleistungen bilden die Grundlagen, auf denen später das
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Lesen, Schreiben und Rechnen, aber auch das der Situation angepasste Verhalten,
basieren (vgl. Ledl 2003, S. 56).

Abbildung 13: Die Teilleistungen
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Ullrich, A., Internetquelle 3

Sedlak / Sindelar fassen die in Abbildung 13 dargestellten Teilleistungen anders
zusammen. Sie erwähnen die Intermodalität, die Serialität

und die Raumlage

(Raumorientierung) ebenfalls als Überpunkte. Der optische und der akustische Bereich
werden jedoch nicht gesondert erwähnt, sondern es werden die Unterpunkte FigurGrund-Differenzierung (Fokussierung der Aufmerksamkeit), Differenzierung (optische
und akustische Differenzierung und Gliederung) und Gedächtnis (Merk- und
Speicherfähigkeit) genannt. Sie führen somit die folgenden sechs einzelnen
Teilleistungen auf (vgl. Sindelar 2000, S. 51):
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• Fokussierung der Aufmerksamkeit (Figur-Grund-Differenzierung)
Darunter ist die Fähigkeit zu verstehen, von den vielen Bildern, Geräuschen und
Lauten, die gleichzeitig auf einen Schüler zukommen, diejenigen herauszufinden,
die für die jeweilige Situation entscheidend sind.
• Optische und akustische Differenzierung und Gliederung
Durch die Differenzierungsfähigkeit sowohl im optischen als auch im akustischen
Bereich sind die Kinder fähig, Dinge, die einander ähnlich, aber nicht gleich sind,
als ungleich zu erkennen. Ebenso kann dadurch ein komplexes Bild oder ein Wort
bzw. eine komplexe Lautgestalt in Einzelteile zerlegt werden.
• Intermodale Kodierung
Durch die intermodale Kodierung können Inhalte aus einem Sinnesgebiet mit
Inhalten aus einem anderen Sinnesgebiet verbunden werden. Die Bedeutung der
Intermodalität wird beim Erlernen der Buchstaben deutlich: Die Gestalt des
Buchstabens muss mit dem Klang des Lautes, der zu diesem Buchstaben gehört,
verbunden werden. Lesen und Schreiben kann von Kindern nur dann erlernt
werden, wenn sie in der Zuordnung der Buchstaben zu den entsprechenden Lauten
Sicherheit erworben haben.
• Merk- und Speicherfähigkeit
Wahrgenommene Inhalte, mit welchen Sinnen auch immer, müssen gespeichert
werden, d. h. das Kurz- und Langzeitgedächtnis setzt ein.
• Serialität
Serialität ist die Fähigkeit, eine Serie von Symbolen oder Abfolgen, z.B.
Einzelbuchstaben, in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Vorauszuplanen und
zu koordinieren ist nur dann möglich, wenn Reihenfolgen richtig wahrgenommen
und behalten werden.
• Raumorientierung (Motorik)
Darunter ist einerseits die Fähigkeit zu verstehen, sich an den Bewegungen im
Raum zu orientieren (Körperschema), andererseits auch jene, sich im Raum zu
orientieren (Raumorientierung). Aber auch das Erfassen der räumlichen
Beziehungen von Dingen und das Umgehen damit (Bewegungs- und
Handlungsplanung) sind unter dieser Teilleistung subsumiert.
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Komplexe Handlungen gelingen nur, wenn alle für diese Handlung erforderlichen
Teilleistungen richtig entwickelt sind.
Als Beispiel sollen nun die einzelnen Leistungen eines Kindes beim Diktatschreiben
aufgeführt werden: Das Kind muss aus der Fülle der Reize die Stimme des Lehrers
herausfiltern und nur ihm zuhören. Es muss den Satz, den der Lehrer gesprochen hat,
erfassen. Der Satz muss in Worte zerlegt werden und die Worte weiterhin in einzelne
Laute. Dann erfolgt das Zuordnen der Symbole zu den Lauten. Die Buchstaben müssen
in der richtigen Reihenfolge geschrieben werden. Dazu kommen die motorischen
Bewegungen der Hand, um die Buchstaben auf das Papier zu bringen. An diesem
Vorgang sind alle Teilleistungen beteiligt. Ist nur eine Teilleistung nicht ausreichend
entwickelt, wird das Kind kein fehlerfreies Diktat schreiben können (vgl. Hoffmann /
Mieland, Internetquelle 8).
Haberda betont ebenfalls, dass zum Lernen Teilleistungen, die das Aufnehmen,
Verarbeiten und Speichern von Wissensinhalten ermöglichen, nötig sind. „In ihrer
Gesamtheit bilden alle Teilleistungen die Basis wie Lernen überhaupt möglich ist“ (vgl.
IAK, Internetquelle 5). Auch sie sieht Teilleistungen als Ausführungskomponenten von
komplexeren Leistungen an. Sie differenziert diese jedoch noch weiter, z.B. in die
Hand-Augen-Koordination, die Form-Grund-Wahrnehmung, die Fähigkeit zum
Klassifizieren und in die selektive Aufmerksamkeit. Dieser Sachverhalt wird in Kapitel
6.2. thematisiert.

3.2 Teilleistungsstörungen
3.2.1 Definitionen und Diagnose
Als das auf der Grundlage einer frühkindlichen Hirnschädigung vorgeschlagene
medizinische Modell der Minimalen Zerebralen Dysfunktion (MCD) zur Erklärung von
Lernproblemen nicht mehr aufrecht erhalten werden konnte, wurde das Konzept der
„Teilleistungsstörung" eingeführt. Dieses geht in seinem Ursprung auf Luria (19021977) zurück (vgl. Oerter 1987, S. 27). Luria war an den Zusammenhängen von
kognitiven Funktionen und der Hirnstruktur interessiert. Über nicht mehr vorhandene
Hirnfunktionen wollte er Wissen über ihre normale Funktionsweise erhalten. Seine

72
Theorie war: Bei der Bewältigung komplexer Aufgaben wie z.B. Bewegung, Atmung,
Gefühlen, Sprache, Wahrnehmung, Denken usw. arbeiten verschiedene Subsysteme als
ein funktionelles Gesamtsystem jeweils polyvalent6 zusammen. Wenn nun eine
Teilleistung in einem funktionellen System nicht erbracht wird, also ein Subsystem
gestört oder in der Leistung gemindert ist und nicht durch ein anderes ersetzt werden
kann, gelingt die Bewältigung der komplexen Aufgabe zum erwarteten Zeitpunkt und
auf die gewünschte Art und Weise nicht (vgl. Luria 1970, S. 92).
Aufbauend auf dem Begriff der Teilleistung führte Johannes Graichen 1973 den
Ausdruck „Teilleistungsschwäche" ein. Später spricht er von Teilleistungsstörungen und
auch von Teilfunktionsschwächen (vgl. Graichen 1981, S.280-282).
Dem Begriff Teilleistungsstörungen liegt die Sichtweise zugrunde, dass sich die
Leistungsfähigkeit eines Kindes aus einer Vielzahl komplexer psychischer
Funktionen zusammensetzt, die sich wiederum aus einer Reihe von einfacheren
Einzelelementen (= Teilleistungen) aufbauen. Können diese Teilleistungen nicht
erbracht werden, sind höhere kognitive Funktionen nicht möglich (Engelbrecht /
Weigert 1991, S. 19).
Die Grundlage für das theoretische Modell der Teilleistungsstörungen bilden die
kognitive Psychologie und die Entwicklungspsychologie.
Die Begriffe Teilleistungsstörung bzw. Teilleistungsschwäche werden heute sehr
unterschiedlich verwendet. Meist werden neurophysiologische Ursachen (Defizite)
angenommen, die stets im Kind selbst liegen (vgl. Pier, Internetquelle 7). Nach Ayres
sind Teilleistungsstörungen Funktionsstörungen der Wahrnehmung, der Motorik und
der Integrationsprozesse dieser beiden Bereiche (vgl. Pier,

Internetquelle 7).

Steinhausen (1992, S. 21) definiert Teilleistungsstörungen als „relativ isoliert
auftretende Defizite oder Verzögerungen von Funktionen, die von der Reifung des ZNS
abhängen".
Teilleistungsstörungen

werden

auch

als

„relativ

verfestigte

und

konstante,

personimmanente, angeborene oder erworbene Defekte, die sich an der Oberfläche in
unzureichenden,

nicht

der

Norm

entsprechenden

Schulleistungen

in

Grundlagenfächern manifestieren" (Zwack-Stier / Börner, 1998, S. 19), definiert.

6

polyvalent = nicht fest in einem System verdrahtet, sondern gleichzeitig auch in andere Systeme
integriert

den
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Wenn ich zuvor beschrieben habe, dass es sich bei den Teilleistungen um
„Ausführungskomponenten von komplexeren Leistungen“ handelt, so kann man
Teilleistungsstörungen

allgemein

als

die

„unzureichend

beherrschten

Ausführungskomponenten von komplexeren Leistungen“ (Sander 2004, S. 235)
bezeichnen. Die fehlende Beherrschung einzelner Ausführungskomponenten führt
schließlich dazu, dass die Gesamtleistung (z.B. das Lesen) misslingt.
Teilleistungsstörungen lassen sich beschreiben als spezifische Defizite im
Bereich motorischer, perzeptiver, sprachlicher und kognitiver Funktionen, die
unabhängig vom Intelligenzniveau auftreten. Teilleistungen meinen also nicht
komplexe Phänomene wie Lesen, Schreiben oder Rechnen, sondern die diesen
Fertigkeiten zugrunde liegenden basalen Funktionen (Engelbrecht / Weigert
1991, S. 20).
Teilleistungsstörungen werden prinzipiell von allgemeinen Wahrnehmungsstörungen
unterschieden.
Von Teilleistungsstörungen spricht man, wenn die Leistung in einer
(Wahrnehmungs) Funktion mindestens eineinhalb Standardabweichungen unter
dem allgemeinen Entwicklungsniveau eines Kindes liegt. Bei einer allgemeinen
Wahrnehmungsstörung sind hingegen mehrere Funktionsbereiche gleichzeitig
beeinträchtigt; oft liegt dann auch eine allgemeine Entwicklungsretardierung vor
(Sander 2004, S. 229).
Inzwischen werden unter dem Begriff Teilleistungsstörung circa fünfhundert
unterschiedliche, schwer einzuordnende Symptome zu einer unüberschaubaren Größe
zusammengewürfelt (vgl. Naggl 1994, S. 2). Hieraus kann gefolgert werden, dass
Teilleistungsschwächen schwer erfassbar sind.
Allgemein kann festgehalten werden, dass Teilleistungsstörungen dann vorliegen,
„wenn das Lösen bestimmter Aufgaben nur mit großen Problemen, manchmal sogar
überhaupt nicht möglich ist, da die dafür erforderlichen Voraussetzungen und
Fähigkeiten nicht zur Verfügung stehen“ (Gaddes 1991, S. 7). Diese spezifischen
Lernstörungen kommen sowohl bei hochintelligenten, als auch bei durchschnittlich
intelligenten und bei minderbegabten Kindern vor (vgl. Oerter 1987, S. 27). Wesentlich
ist dabei immer, dass ein Teil des kognitiven Systems des betroffenen Kindes
schwächer entwickelt ist, als ein anderer, bezogen auf den individuellen Durchschnitt
des jeweiligen Kindes (vgl. Sindelar 1992, S. 62).
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3.2.2 Ursachen für Teilleistungsstörungen
Wie bereits deutlich wurde, werden Teilleistungsstörungen recht unterschiedlich
definiert und haben vielfältige Symptome. Bei den Häufigkeitsangaben zu vorliegenden
Teilleistungsstörungen werden ebenfalls unterschiedliche Werte angegeben. Glaubt man
dem Durchschnittswert dieser Angaben, so haben etwa zwanzig Prozent aller Kinder
Teilleistungsschwächen (vgl. Sindelar 2008, Internetquelle 10). Dies konnte ich auch
bei dem von mir durchgeführten Test feststellen.
Um Kindern mit Teilleistungsstörungen helfen zu können, ist es wichtig, die
Entstehungsgeschichte der vorliegenden Störung zu kennen. Oerter (1987, S. 31)
unterscheidet drei Gruppen von Bedingungen für die Entstehung von bestimmten
Niveaus der Teilleistungen:
•

Neurophysiologische Bedingungen

•

Genetische Ursachen

•

Umweltbedingungen

Neurophysiologische Bedingungen
Oerter sieht den Begriff MCD als problematisch an. Dieser sagt aus, dass bis zum Ende
des ersten Lebensjahres prä-, peri- oder postnatal eine geringe Gehirnverletzung erfolgt
ist, wodurch Hirnfunktionsstörungen entstanden sind. Diese zeigen sich in
verschiedenen Symptomen. Der Begriff ist deshalb problematisch, weil seine Definition
zum einen zirkulär ist: „bestimmte Verhaltensstörungen werden auf frühkindliche oder
vorgeburtliche Verletzungen des Gehirns zurückgeführt und zugleich werden bestimmte
Gehirnstörungen durch Verhaltensstörungen nachgewiesen“ (Oerter 1987, S. 31) und
zum anderen, weil die genannten Symptome auch bei nicht geschädigten Kindern
auftreten können. Gesichert ist jedoch, dass bei Teilleistungsstörungen die
Synapsenbildung erschwert ist oder versäumt wurde. Dies wurde anhand von
Tierversuchen und mithilfe der gerontologischen Forschung herausgefunden. „Zur
Leistungsverbesserung der Kinder mit Teilleistungsstörungen sind daher Lernanregung
und -aktivierung die angemessenste Methode, denn schon bei Tieren erhöhen
Umweltanregungen und Lernen die Synapsenbildung drastisch“ (Oerter 1987, S. 32).
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Genetische Ursachen
Oerter (1987, S. 33) gibt an, dass alle menschlichen Leistungen oder Teilleistungen eine
genetische Basis haben. Einer bestimmten Leistung liegt in einer annähernd gleichen
und additiven Weise eine sehr große Anzahl von Genen zugrunde. Eine sichtbare
Störung tritt erst auf, wenn ein bestimmter Schwellenwert unterschritten wird. Bei einer
solchen polygenetischen Beeinträchtigung können meist andere Gene die auszuführende
Leistung ausgleichen.
Umweltbedingungen
Letztendlich sind auch außerhalb des Individuums liegende Faktoren an seiner
Entwicklung

beteiligt.

Entwicklungsbeeinträchtigende

Umweltbedingungen

multiplizieren oder potenzieren sich. Somit kommt es beim gemeinsamen Auftreten
mehrerer schädigender Faktoren zu einem Vielfachen an Verhaltensstörungen (vgl.
Oerter 1987, S. 33 / 34).
Für die Entstehung von Teilleistungsstörungen ist die Wechselwirkung zwischen
endogener Disposition und den umweltspezifischen Lebensverhältnissen verantwortlich.
Ein Kind mit Teilleistungsschwächen macht in seinem Entwicklungsverlauf im
Vergleich mit Gleichaltrigen quantitativ andere Lebenserfahrungen, die sich im Gesamt
determinierend auf seine soziale Rolle auswirken (vgl. Fellheimer 1987, S. 13 / 14).
Führt eine umweltbedingte Einwirkung auf ein Individuum zu einer Restriktion, so zeigt
sich diese in spezifischen Symptomen, z.B. reduzierte Sprachkompetenz, instabile
Emotionalität,

geringe

oder

einseitige

Wahrnehmungssensibilität,

mangelndes

Symbolverständnis oder eine geringe Frustrationstoleranz. „Restriktion ist keine
Alternative zu den Erscheinungsformen der Teilleistungsschwächen, sondern ein
besonders komplexes Verursachungsgeschehen. Sie ist außerdem keineswegs
schichtenspezifisch“ (Fellheimer 1987, S. 13 / 14).

3.2.3 Auswirkungen der Teilleistungsstörungen auf das schulische Lernen
Die Existenz von Teilleistungsstörungen wurde unter anderem schon von Ayres
nachgewiesen. Für Lehrer ist es nun wichtig, zu wissen, in wie spezifischer Weise sich
bestimmte Teilleistungsschwächen auf bestimmte schulische Lernprozesse auswirken
bzw. welche Lernstörungen sie verursachen. Eine Verbindung und Gegenüberstellung
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von Teilleistungsschwächen und Unterrichtsbeobachtungen zur Ableitung von gezielten
Förderungen haben Brand, Breitenbach und Maisel (1985) in ihrem Modell vorgelegt.
In diesem Modell sind zahlreiche Beobachtungen von Auffälligkeiten in den
Unterrichtsbereichen Sprache, Lesen, Schreiben, Mathematik, Kunsterziehung /
Werken, Sport und Spiel, Musik und Bewegung, Arbeits- und Sozialverhalten und
Emotionalität enthalten. Diesen Auffälligkeiten werden die sieben
gegenübergestellt,

in

welchen

nach

Brand,

Breitenbach

und

Bereiche
Maisel

Teilleistungsschwächen auftreten können (vgl. Fellheimer 1987, S. 16):
•

der

taktil

–kinästhetische

Bereich:

taktile

Abwehrhaltung,

taktile

Diskriminierung, kinästhetische Wahrnehmung,
•

das

vestibuläre

System:

Integration

primitiver

Reflexe,

Muskeltonus,

unfreiwillige Mitbewegungen, Kokontraktion, Stell- und Gleichgewichtsreaktion,
extraokulare Muskelkontrolle,
•

die Tiefenwahrnehmung: Muskeltonus, Körperschema, visuelle Form- und
Raumwahrnehmung,

•

die

Lateralität:

Bilateralintegration,

Überkreuzen

der

Körpermittellinie,

Lateralisation,
•

die

Dyspraxie:

taktil-kinästhetisches

System,

vestibuläres

System,

Tiefenwahrnehmung,
•

die

Figur-Grund-Wahrnehmung:

Erkennen

der

Bewegungsfigur

im

kinästhetischen Bereich, Erkennen der Figur-Grundbeziehung im taktilen,
visuellen und akustischen Bereich
•

die Speicherung: Kurzzeitspeicher, Langzeitspeicher, Abrufbarkeit der einzelnen
Speicher.

Aufbauend darauf stelle Brand et al. die in Abbildung 14 dargestellten Zusammenhänge
zwischen unterrichtlichen Auffälligkeiten und den diesen zugrundeliegenden Störungen
in einzelnen Teilleistungsbereichen dar (vgl. Fellheimer 1987, S. 17-19).

77

78

Abbildung 14: Zusammenhänge zwischen unterrichtlichen Auffälligkeiten und Teilleistungsbereichen
Quelle: Fellheimer 1987, S.17-19
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Ich verdeutliche nun am Rechnenlernen die Wichtigkeit der einzelnen Teilleistungen.
1991 hat Aebli die vier Stufen des mathematischen Erfassens und Lösens von Aufgaben
niedergeschrieben und dabei die Entwicklungspsychologie von Piaget didaktisch
interpretiert (vgl. Haberda 2009b, S. 3). Die vier Stufen des mathematischen Erfassens
und Lösens von Aufgaben sind: konkretes Handeln, bildliches Darstellen, Arbeiten mit
Symbolen und Automatisieren. Jede dieser Stufen muss verinnerlicht sein, damit auf der
nächsten gearbeitet werden kann. Bei Rechenoperationen muss zuerst die Sicherheit
durch konkretes Handeln gegeben sein, bevor mit bildlichen Darstellungen gearbeitet
werden kann (vgl. Gaddes 1991, S. 31). Affolters Aussage bietet ein gutes
Erklärungsmodell für die Ursache von Rechenproblemen.
Mathematisches Denken steht bildlich am Ende vielfältiger Reifungsprozesse.
Sind sie geglückt und hat es inzwischen keine Beeinträchtigungen gegeben, ist
die Grundlage gelegt um Rechnen zu lernen. Gibt es dabei aber Probleme,
müssen wir die Entwicklung zurückverfolgen und versuchen herauszufinden, wo
es bei diesen komplexen Vorgängen zu Ausfällen und Beeinträchtigungen
gekommen sein kann (Affolter zitiert nach Haberda 2009b, S. 2).
Für das Erreichen der Sicherheit im Rechnen sind einige Grundfertigkeiten oder
Faktoren erforderlich. Hand-Augen-Koordination, Symbolverständnis, Bilden von
Reihen,

Raum-Lage-Bewusstsein,

Tempo,

allgemeiner

Mengenbegriff,

Selbstbewusstsein, positive Einstellung, Rhythmus und Zeitgefühl sind einige davon. Ist
auch nur eine dieser Voraussetzungen nicht voll verfügbar, so entstehen Lücken im
mathematischen

Verstehen.

Diese

Lücken

können

zeitweise

durch

Kompensationsformen überdeckt werden, führen aber immer zu einem Entstehen von
noch größeren Defiziten (Gaddes 1991, S. 31 / 32).

3.2.4 Interventionen
Aufgrund

von

vielen

Misserfolgserlebnissen

haben

es

Kinder

mit

Teilleistungsschwächen schwer, ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Daher
kann es vorkommen, dass diese Kinder oft verstimmt und traurig sind oder
uneinfühlsam und aggressiv reagieren. Zeigt ein Kind solche Verhaltensweisen, sollte
es auf das Vorliegen besonderer Teilleistungsschwächen hin untersucht werden (vgl.
Ornter 2000, S. 6). Durch Übungen der Motorik, Wahrnehmungsübungen und durch
eine emotional günstige Atmosphäre kann den betroffenen Kindern geholfen werden.
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Übt ein Kind mit Teilleistungsschwächen, das im Lesen-, Schreiben- oder
Rechnenlernen Schwierigkeiten hat, nur die in Einzelschritte zerlegten Lernprozesse,
bis sich schließlich ein Erfolg einstellt, so führt dies allenfalls zu Splitterfähigkeiten.
Diese können nur vorübergehend im Gehirn des Kindes gespeichert werden und werden
somit nicht zum dauerhaften Bestand der Lernerfahrung. Teilleistungsschwächen, die in
einem speziellen neuro-psychischen Bereich auftreten, stören eine vollständige
Wahrnehmung, welche eine Voraussetzung für den Lernerfolg darstellt, und verhindern
damit das Verstehen des gelernten Stoffs. Der Betroffene kann die Strukturelemente des
Lerngegenstands nur unvollständig oder verfälscht wahrnehmen. Dadurch kann der
Weg zur Zeichen- und Symbolwelt von Sprache und Mathematik nicht gelingen (vgl.
Fellheimer 1987, S. 12).
Der Schritt vom jeweils aktuellen Erkenntnis- und Erfahrungsbestand des Kindes bis
hin zur zugemuteten Erfahrung ständig neuer schulischer Lerninhalte auf der
verschlüsselten Symbolstufe von Zeichen und Zahlen ist zu groß, als dass er von einem
Kind mit Defiziten in den neuropsychischen Schichten der Wahrnehmung geleistet
werden könnte (vgl. Emmel 2008, Internetquelle 2).
Es ist daher wichtig, dass eine Förderung an den Wurzeln der Störung ansetzt. Nur so
kann das Üben von Einzelleistungen, welche nicht auf andere Bereiche übertragen
werden können, vermieden werden.
Ostermann (2006, S. 6) gibt an, dass sich bei Kindern mit Teilleistungsstörungen und
bestimmten Formen von Verhaltensauffälligkeiten fast immer Schwierigkeiten in der
Wahrnehmungsverarbeitung nachweisen lassen. Aber nicht alle Kinder mit fehlenden
Lernvoraussetzungen im Bereich der sensomotorischen Verarbeitung werden bezüglich
ihres Verhaltens oder bezüglich ihrer Lernleistung (sofort) auffällig. Sie sieht daher eine
präventive Förderung aller Kinder als wichtig an. „Eine Förderung schadet jedoch in
keinem Fall – auch nicht den Kindern, die auch ohne entsprechende Förderung keine
Probleme in der Schule entwickelt hätten“

(Ostermann 2006, S. 6). Dass eine

präventive Förderung nicht schaden kann, ist auch eine wichtige Konzeptaussage in der
Grundschule Altneudorf.
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4 Lernschwierigkeiten
4.1 Terminologische Abgrenzung
In meiner bisherigen Arbeit habe ich die beim Lernen stattfindenden Vorgänge
dargestellt. Ich habe verdeutlicht, dass die Wahrnehmung die erste Stufe jedes
Lernprozesses ist. Die Wahrnehmung selbst wurde als Verarbeitungsprozess, an dem in
erster Linie die Sinne und die Motorik beteiligt sind, bezeichnet. Die Teilleistungen,
welche die grundlegenden Fähigkeiten für höhere kognitive Fähigkeiten darstellen,
bauen

somit

auch

Teilleistungsstörungen

auf

den

Störungen

Wahrnehmungsvorgängen
der

Wahrnehmung,

auf.

der

Daher

Motorik

können

bzw.

der

Integrationsprozesse in beiden Bereichen (intermodal und sensomotorisch) sein. Es
wurde veranschaulicht, dass Teilleistungsstörungen selbst nicht sichtbar werden, sie
werden erst bemerkt, wenn ihre Auswirkung als Symptom, nämlich als Lern- und / oder
Verhaltensstörung,

zum

Tragen

kommt.

Die

in

der

Schule

beobachtbaren

Lernschwierigkeiten lassen sich vielfach auf Schwierigkeiten in der Reizverarbeitung
zurückführen. Den soeben dargestellten Zusammenhang kann man nun folgendermaßen
ausdrücken: Lernschwierigkeiten bzw. Lernstörungen sind Symptome für die diesen
(meist) zugrundeliegenden Teilleistungsstörungen. Teilleistungsstörungen werden
ihrerseits von Störungen in der Wahrnehmung, der Motorik und der Integration dieser
beiden Bereiche verursacht.
Als ich anfing mich genauer mit Lernschwierigkeiten zu befassen, stieß ich unter
anderem auf die Begriffe „Lernbeeinträchtigung“, „Lernstörung“, „Lernschwäche“,
„Leistungsversagen“ und „Lernbehinderung“. Diese ähnlich klingenden Bezeichnungen
täuschen vor, dass es sich um synonym verwendete Begriffe handelt, was jedoch nicht
richtig ist.
So kann man personale Mängel mit Beeinträchtigungen, Schwächen,
Behinderungen, Störungen, Schwierigkeiten, Benachteiligungen und ähnlichen
Ausdrücken belegen, die sich ihrerseits mit Bereichsmarkierungen belegen
lassen, wie etwa Lernen, Leistung, Entwicklung, Sprache und dergleichen mehr.
Dann ergibt sich rasch die Frage, ob etwa Lernbeeinträchtigungen,
Lernschwächen, Lernbehinderungen, Lernstörungen, Lernschwierigkeiten,
Lernbenachteiligungen usw. dasselbe seien, eine Frage, die man klar verneinen
kann, wenn man die Bedeutungsnuancen subtil miteinander vergleicht (Klauer /
Lauth 1997, S. 701).

82
Um

meine Ausführungen nun so präzise wie möglich zu machen, halte ich eine

Definition der von mir verwendeten Arbeitsbegriffe für unabdingbar.
Engelbrecht / Weigert verwenden als Überbegriff die Terminologie „Lernbeeinträchtigungen“, welche sie als „Erschwerung des Lernprozesses aufgrund
perzeptiver, motorischer, kognitiver, motivationaler, emotionaler und sozialer
Variablen“ (Engelbrecht / Weigert 1991, S. 16) definieren und weiterhin in die drei
Erscheinungsformen „Lernschwierigkeiten“, Lernstörungen“ und „Lernbehinderungen“
unterteilen.

Der

Unterschied

dieser

drei

Erscheinungsformen

von

Lernbeeinträchtigungen liegt im Schweregrad der Beeinträchtigung, in ihrem
Auswirkungsumfang, in ihrer zeitlichen Dauer, sowie in der Behebbarkeit ihrer Folgen.
Die folgende Abbildung veranschaulicht die Einteilung von Lernbeeinträchtigungen
nach dem ihnen zugrundeliegenden Schweregrad. Sie zeigt ebenfalls die jeweils
auftretenden Symptome, die nötigen pädagogisch-psychologischen Maßnahmen und die
für diese Maßnahmen verantwortlichen Personengruppen (vgl. Engelbrecht / Weigert
1991, S. 16).

Abbildung 15: Einteilung der Lernbeeinträchtigungen nach Engelbrecht / Weigert
Quelle: Engelbrecht / Weigert 1991, S. 16
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Die für den Schweregrad 2 verwendete Terminologie „Lernstörung“ tritt oft zusammen
mit den Begriffen „Teilleistungsstörung“ und „Integrationsstörung“ auf (vgl.
Engelbrecht / Weigert 1991, S. 19).

Lauth et al. (2004, S. 13) hingegen verwenden den Begriff „Lernstörung“ als
Überbegriff.
Lernstörungen bezeichnen nichts anderes als Minderleistungen beim
absichtsvollen Lernen. Sie äußern sich darin, dass das gewünschte Können,
Wissen und Verhalten (z.B. Lesen, Rechnen, Schreiben, Mitarbeit) nicht in
ausreichender Qualität, nicht mit ausreichender Sicherheit, sowie nicht in der
dafür vorgesehenen Zeit erworben wird: Die erwarteten Leistungsergebnisse
werden trotz als angemessen erachteter Lernangebote nicht erreicht, sodass den
betroffenen Schülern mehr oder minder umfangreiche Störungen des Lernens
zugeschrieben werden (Lauth et al. 2004, S. 13).
Sie klassifizieren diese Störungen folgendermaßen:

Abbildung 16: Arten von Lernstörungen
Quelle: Klauer, K. J./ Lauth, G.W. 1997, S. 703

Im klinischen Bereich unterscheidet man ebenfalls zwischen inhaltlich begrenzten und
allgemeinen Lernstörungen. Liegen in einem Lernbereich deutliche Minderleistungen
vor, während in den sonstigen Unterrichtsfächern eine gute Lernfähigkeit vorliegt und
die allgemeine Intelligenz ein mittleres Niveau vorweist, dann spricht man von einer
inhaltlich begrenzten Lernstörung. Hierzu gehören unter anderem:
• Lese- und Rechtschreibstörung (DSM-IV 315.00 / ICD-10: F81.0)
• Rechenstörung (DSM-IV 315.10 / ICD-10: F81.2)
• Störung des schriftlichen Ausdrucks (DSM-IV 315.2 / ICD-10: F81.8)
Eine allgemeine Lernstörung zeichnet sich dadurch aus, dass das Lernen in vollem
Umfang betroffen ist, d. h. dass die meisten schulischen und außerschulischen Bereiche
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beeinträchtigt sind. Die intellektuellen Fähigkeiten sind hierbei oft begrenzt. Beispiele
hierfür sind:
• Nicht näher bezeichnete Lernstörungen (DSM-IV: 315.9 / ICD-10: F81.9)
• Schulversagen, Lernbehinderung, geistige Behinderung ( DSM-IV: 317, 318)
Weiterhin können Lernstörungen sowohl vorübergehend als auch überdauernd sein.
Vorübergehende Lernstörungen beziehen sich auf Leistungseinbußen, die als Reaktion
auf kritische Ereignisse und situative Umbrüche auftreten (Schulwechsel, Scheidung der
Eltern, Adoleszenz etc.). Überdauernde Störungen bleiben über die Zeit gleich oder
verschlimmern sich sogar. Überdauernde Störungen können sich nicht nur negativ auf
das Selbstbewusstsein, sondern auch auf das soziale Verhalten auswirken (vgl. Lauth et
al. 2004, S. 13 / 14).
Nach der Klassifikation der ICD-10-GM-2009 Kapitel V (F80-F89)7 wird ein
Abweichen der schulischen Leistungen unterhalb der tolerierbaren Abweichung von der
Bezugsnorm als Lernschwierigkeit bezeichnet. Diese ist nicht von Dauer. Weisen die
auftretenden Lernschwierigkeiten eine gewisse Dauerhaftigkeit, Schwere oder einen
gewissen Umfang auf, die aber noch nicht als Lernbehinderungen anzusehen sind
(„drohende Behinderung“), so werden diese als deutliche Lernschwäche bezeichnet.
Eine Lernbehinderung ist eine schwerwiegende, dauerhafte und umfängliche Lern- und
Leistungsstörung bei einem IQ von über siebzig. Lesen, Schreiben und Rechnen sind
eindeutig und umfänglich beeinträchtigt. Dabei sind nicht näher bezeichnete
Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten, Unzulänglichkeiten oder Behinderung
der Schulausbildung, Seh- und Hörstörungen sowie neurologische Erkrankungen
auszuschließen. Die genannten Störungen, die alle unter den Bereich der
Entwicklungsstörungen fallen, haben folgende Gemeinsamkeiten: Sie beginnen
ausnahmslos im Kleinkindalter oder in der Kindheit. Es handelt sich um eine
Entwicklungseinschränkung oder -verzögerung von Funktionen, die eng mit der
biologischen Reifung des ZNS verknüpft sind. Es liegt ein stetiger Verlauf vor. In den
meisten Fällen sind unter anderem die Sprache, die visuell-räumlichen Fertigkeiten und
die Bewegungskoordination betroffen (vgl. DIMDI 2008, Internetquelle 1).

7

ICD-10-GM-2009 Kapitel V (F80-F89) = Psychische und Verhaltensstörungen –
Entwicklungsstörungen

85
Weinert / Zielinski (1977, zitiert nach Zielinski 1998, S. 13) verwenden den Terminus
„Lernschwierigkeit“. Sie sehen eine solche als vorhanden an, wenn
die Leistungen eines Schülers […] unterhalb der tolerierbaren Abweichungen
von verbindlichen institutionellen, sozialen, individuellen Bezugsnormen liegen
oder das Erreichen (bzw. Verfehlen) von Standards […] mit Belastungen
verbunden [ist], die zu unerwünschten Nebenwirkungen im Verhalten, Erleben
oder in der Persönlichkeitsentwicklung des Lernenden führen.
Sie gehen nicht auf die, in den bisher aufgeführten Definitionen auftauchende, zeitliche
Begrenzung einer Lernschwierigkeit ein. Demnach würde diese Definition laut
Engelbrecht / Weigert und nach der Klassifikation der ICD-10-GM-2009 dem Terminus
„Lernstörung“ bzw. dem Terminus „deutliche Lernschwäche“ zuzuordnen sein.
Durch die aufgeführten Definitionen wurde deutlich, dass die verwendeten
Terminologien unterschiedlich gebraucht werden. Ich werde die Begriffe „Lernstörung“
und „Lernschwierigkeiten“ in meiner Arbeit folgendermaßen verstehen: der Begriff
„Lernstörung“ umschreibt, dass der Prozess des Lernens an sich beeinträchtigt ist, d.h.
dass die zum Lernen notwendigen Voraussetzungen in irgendeiner Form dauerhaft oder
über

einen

längeren

Zeitraum

hin

ungünstig

verändert

sind.

Der

Begriff

„Lernschwierigkeiten“ hingegen umschreibt temporär, situativ oder reaktiv auftretende
Beeinträchtigungen des Lernens oder des Lernverhaltens.
Wenn ich im Folgenden meist von Lernstörungen spreche, so sind damit
Lernschwierigkeiten (nach der Definition von Engelbrecht / Weigert) inbegriffen, da es
sich bei diesen wie bei den Lernstörungen um Beeinträchtigungen des Lernens handelt
und der Unterschied nur im temporären, situativen oder reaktiven Auftreten besteht.
Liegt eine Lernschwierigkeit vor, so fehlen der betroffenen Person subjektive
Leistungsvoraussetzungen zur Bewältigung gestellter Lernanforderungen bzw. diese
sind ungenügend ausgeprägt, so dass der Lernende bestimmte Lerninhalte auch mit
großer Anstrengung nur teilweise oder gar nicht bewältigen kann (vgl. Schulz 1995, S.
15). Zu den subjektiven Leistungsvoraussetzungen werden Kenntnisse, Fähigkeiten,
Fertigkeiten und Einstellungen, sowie sozialcharakterliche Besonderheiten wie
Selbststeuerung, Werterleben, Leistungsmotivation und Ähnliches gezählt (vgl. Thiel
2005, Internetquelle 4).
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Obwohl dies Persönlichkeitseigenschaften des Lernenden sind, handelt es sich bei
Lernschwierigkeiten weder um eine Einschätzung der Gesamtpersönlichkeit des Kindes
noch um eine Krankheit. Erst eine ungenügende Passung der Voraussetzungen des
Lernenden mit den Lernanforderungen führt dazu, dass Schwierigkeiten auftreten und
sich verfestigen (vgl. Schulz 1994, S. 6-7).
„Viele Schulkinder mit Lernstörungen zeigen ein für ihre Altersstufe abnormes
Verhalten, das jedoch typisch für die normale Entwicklung während der frühesten
Lebensphase ist“ (Frostig 1994b, S. 77). Beispiele hierfür sind: muskuläre
Ganzkörperreaktionen,

Bewegungsüberschuss,

unzulängliche

Koordination,

unregelmäßige motorische Sequenzen, sowie Schwierigkeiten bei der feinmotorischen
Kontrolle. Diese Verhaltensweisen sind typisch für Säuglinge und ganz kleine Kinder.
Geht man von Sedlaks und Sindelars Baummodell des Lernens (vgl. Kapitel 3.1), bei
welchem die Wurzeln und der Stamm die grundlegenden Funktionen des Lernens
darstellen, aus, so kann man Lern- und Verhaltensstörungen als „ungleichmäßige
Ausreifungen in der Krone, die durch partielle Unreifen in den Teilleistungen –
Teilleistungsschwächen – bedingt sein können,“ (Sindelar 2008, Internetquelle 10)
bezeichnen.
Heute liegt die Erkenntnis vor, dass viele Lernstörungen Folgen bestimmter Schwächen
der Wahrnehmung (Perzeption), des Verstehens, der Einsicht (Kognition) und der
Sprache sind (vgl. Müller 1981, S. 2).
Marianne Frostig hat durch ihre Untersuchungen der Störungen der visuellen
Wahrnehmung dazu beigetragen, Lernstörungen besser einzugrenzen, sie zu testen und
zu behandeln. Ihrer Meinung nach handelt es sich gewöhnlich um eine Kombination
verschiedener Störungen, die in der Therapie berücksichtigt werden müssen. Sie sieht
die gestörten Wahrnehmungsfähigkeiten als besonders gravierend, aber auch als
trainierbar an (vgl. Müller 1981, S. 2).
Frostig stellte fest, dass es wenige Besonderheiten gibt, die fast allen lernschwierigen
Kindern gemeinsam sind. Sie nennt folgende Gemeinsamkeiten von Kindern mit
Lernschwierigkeiten:
Funktionen,

mangelhafte

Desorganisation

Ausgewogenheit
mancher

ihrer

ihrer

eigenen

psychischen

psychischen
Funktionen,
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Perzeptionsstörungen und die Labilität und Überempfindlichkeit in ihrer physischen und
psychischen Anpassung an die Umgebung (vgl. Frostig 1981, S. 8 / 9).
Bei einer vorliegenden neuronalen Dysfunktion sind oft die intramodale und die
intermodale Integration gestört, dies sind die häufigsten Indikatoren solcher Störungen
(vgl. Frostig / Maslow 1994a, S. 63).
Lernstörungen gehen jedoch weit über die Fehler beim Lesen, Schreiben und Rechnen
hinaus. Kinder benötigen Erfolgserlebnisse und Bestätigung beim Lernen. Sie können
nicht damit umgehen, wenn sie den Anforderungen in der Schule über längere Zeit nicht
gerecht werden und ständig Fehler machen. Da die Zuwendung der anderen nicht durch
gute Schulleistungen gewonnen werden kann, will sich das Kind diese Zuwendung auf
einem anderen Weg verschaffen. Je nach Temperament des Kindes reagiert es aggressiv
oder zieht sich zurück. Die so entstandenen Verhaltensweisen erschweren das Lernen
weiter und belasten vorgenommene Hilfsversuche. Das Kind gerät somit in einen
Teufelskreis. Jetzt muss in erster Linie das Selbstwertgefühl des Kindes aufgebaut
werden (vgl. Schmeing / Mayer-Krahmer 1999, S. 24). Mit der Bezeichnung
„Lernstörung“ sind also nicht nur Schwierigkeiten beim schulischen Lernen gemeint
(vgl. Frostig 1994b, S. 105).

4.2 Ursachen von Lernschwierigkeiten
Ich habe soeben dargestellt, dass bei einem Kind mit Lernstörungen bzw. mit
Lernschwierigkeiten die zum Lernen erforderlichen Voraussetzungen ungünstig
verändert sind. Um die Ursachen von vorliegenden Lernstörungen zu verstehen, muss
bekannt sein, welche Anforderungen bzw. welche Voraussetzungen an den Lernenden
gestellt werden. Nach Lauth et al. (2004, S. 15 / 16) lassen sich vier Komponenten des
Lernens unterscheiden, in denen lerngestörte Kinder markante Defizite aufweisen
können:
Basisfertigkeiten:
Hierbei handelt es sich um grundlegende Fähigkeiten der Informationsverarbeitung.
Dazu gehören u.a. das Herauslösen von Informationen, das Aufnehmen akustischer
Informationen und das Analysieren von visuellen Vorlagen. Ein Defizit in diesem
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Bereich stellt eine Barriere für den Erwerb höherwertiger Leistungen dar, z. B. für den
Erwerb von Regel- und Begriffssystemen. Diese Komponente kann man als die bereits
dargestellten Teilleistungen verstehen.
Wissens- und Begriffssysteme:
Vorwissen und begriffliche Schemata erleichtern den Erwerb von neuen Inhalten. Eine
reduzierte Wissensgrundlage erschwert somit die Fortschritte bei der Aneignung neuer
Kenntnisse. Auch sind Defizite im strategischen Wissen hinderlich um neue Inhalte zu
erlernen, da hierzu die Beherrschung und Anwendung von Lernstrategien sowie
kognitive Strategien zur Aufnahme, Speicherung und Abruf verbaler Informationen
zählen.
Metakognitive Fertigkeiten:
Das Wissen über eigene gedankliche Prozesse erleichtert ihre Planung, Überwachung
und Regulation im Rahmen einer komplexen Lernhandlung. Lernschwache und
lernbeeinträchtigte Kinder weisen zumeist gravierende Defizite in solchen Aktivitäten
auf, ihr Lernen erscheint daher oft als planlos, unsystematisch und ineffektiv.
Motivation:
Lernen erfordert immer wieder eine Überwindung von Schwierigkeiten, daher sind
Lern- und Anstrengungsbereitschaft eine grundlegende Voraussetzung für den
Lernerfolg. Wie gut die Lernmotivation ist, hängt meist von der wahrgenommenen
Selbstwirksamkeit ab, also vom Selbstvertrauen, dass das angestrebte Lernergebnis
durch eigenes Bemühen erreicht werden kann. Schülern mit Lernstörungen fehlt dieses
Vertrauen meist.

Grundsätzlich lassen sich zwei Ansätze zur Erklärung von Lernstörungen unterscheiden
(vgl. Lauth et al. 2004, S. 17):
Ansatz 1:

Lernstörungen durch mangelnde oder ungeeignete Lernaktivität

Die für das Lernen erforderlichen Verhaltensweisen treten beim Lerner nicht auf, er
lernt z.B. zu wenig oder verwendet ineffektive Strategien.
Ansatz 2:

Lernstörungen durch unzureichende Informationsverarbeitung

Der Schüler ist nicht in der Lage die wichtigsten Lerninhalte zu behalten und sicher
anzuwenden.

Das

kann

an

mangelnden

Lernvoraussetzungen

(geringes
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Sprachbewusstsein,

allgemeine

Entwicklungsverzögerung,

Gedächtnisschwäche,

Konzentrationsprobleme) oder einer langen Fehlzeit liegen.
Für beide Erklärungsmuster gibt es unterschiedliche Ansatzpunkte bei der Intervention.
Es kann in der Praxis jedoch auch zu Überschneidungen kommen, z.B. können
unzureichende

Lernaktivitäten

auf

Dauer

zu

einer

unzureichenden

Informationsverarbeitung führen.
Ich werde mich im Folgenden verstärkt auf die grundlegende Komponente des Lernens,
die Basisfertigkeiten, beziehen. Diese stellen die Wurzeln des Lernens dar und
beeinflussen somit die drei anderen genannten Komponenten. Ebenso beziehen sich
meine

Ausführungen

vorwiegend

auf

Lernschwierigkeiten,

die

durch

eine

unzureichende Informationsaufnahme und -verarbeitung zu begründen sind.
Wie nun deutlich wurde haben Lernstörungen verschiedene Ursachen, die nicht genau
voneinander abgegrenzt werden können, da sie ineinander übergehen. Die Symptome,
z.B. Rechtschreibschwäche, unleserliche Schrift, holpriges Lesen, sind leicht zu
erkennen. Da die Ursachen aber eine oder mehrere Entwicklungsstufen tiefer liegen,
können diese nicht so einfach erkannt werden. Haberda (2003, S. 11 / 12) nennt drei
mögliche Bereiche, in denen die Ursachen liegen können:
•

struktureller Bereich (u.a. Haltungsschäden, Defizite in Teilleistungsbereichen,
z.B. fehlende Integration der Hemisphären, fehlende Hand-Augen-Koordination,
Probleme im visuellen Bereich)

•

biochemischer

Bereich

(u.a.

Ernährung,

Umweltfaktoren,

Allergien,

Alltagsaktivitäten)
•

mentaler Bereich (u.a. Einstellungen, Selbstbild, Glaubensmuster, Gedanken,
Fokussierung)

90
Die folgende Abbildung stellt diese drei Bereiche dar:

Abbildung 17: Die drei Ursachenbereiche einer Lernstörung
Quelle: Haberda 2003, S. 11

Oft ist es nötig, Defizite im strukturellen Bereich zu beheben, da in diesem Bereich
häufig die Gründe von Lernschwierigkeiten liegen (vgl. Basisfertigkeiten nach Lauth et
al. 2004, S. 15 / 16). Durch eine Behebung dieser Defizite schafft man die strukturellen
Voraussetzungen zum Lernen. Erst danach kann sinnvoll an den Symptomen gearbeitet
werden. Auch im biochemischen Bereich, zu dem unter anderem die Ernährung zählt,
liegen große Reserven. Schon die Beachtung einiger Punkte zeigt unterstützende
Wirkung beim Lernen, z.B. die Einführung von ein bis zwei zuckerfreien Tagen in der
Woche. Die im mentalen Bereich liegenden Potenziale sind schwierig zu öffnen, da sie
von der unterbewussten und unbewussten Ebene beeinflusst werden. Aber es ist
hilfreich zu wissen, dass eine Einstellungsänderung oft schon zu einer verbesserten
Leistungsfähigkeit beitragen kann (Haberda 2003, S. 11/ 12).
Neben dem Ursachenbereich, der im Schüler selbst liegt, also der Schülerpersönlichkeit,
kommen noch die externen Bereiche, Familie und Schule, hinzu. Diese drei Bereiche
weisen verschiedene Faktoren auf, welche bei ungünstigen Bedingungen zu
Lernstörungen führen können. Diese Faktoren sind unter anderem (vgl. Universität
Regensburg. Institut für Psychologie, Internetquelle 9):
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Abbildung 18: Externe und interne Ursachenbereiche einer Lernstörung
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Internetquelle 9

Es handelt sich also um ein komplexes Zusammenwirken zwischen psychischen,
physischen und sozialen Faktoren des Schülers auf der einen Seite und den im
Bildungs- und Erziehungsprozess gesetzten Bedingungen auf der anderen Seite.
Neueste Erkenntnisse der Gehirnforschung belegen zwar, dass die Auslöser für
Lernprobleme und Verhaltensschwierigkeiten vielfach neurologische Blockaden sind,
also mit einer unzureichenden Vernetzung im Gehirn erklärt werden können, doch
Eigenschaften des Kindes allein reichen zur Ursachenerklärung nicht aus (vgl.
Koneberg / Gramer-Rottler 2004, S. 9 / 10).

Lernschwierigkeiten treten nur in

konkreten Situationen und unter bestimmten Bedingungen auf und müssen deshalb auch
in diesen Situationen analysiert und charakterisiert werden. Erst eine ungenügende
Passung der Voraussetzungen des Lernenden mit den Lernanforderungen führt dazu,
dass Schwierigkeiten auftreten und sich verfestigen (vgl. Schulz 1994, S. 6 / 7).
Auch Engelbrecht / Weigert (1991, S. 43) betonen ausdrücklich, dass monokausale
Betrachtungen bei der Frage nach den Ursachen von Lernbeeinträchtigungen zu kurz
greifen, denn bei Lernbeeinträchtigungen handelt es sich um „das Ergebnis des
Zusammenspiels

personenbezogener

(medizinischer,

psychologischer)

und
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umweltbezogener (sozialer, schulischer) Ursachen“. Kinder mit Lernschwierigkeiten
leiden also an dem Zusammenspiel der Umweltfaktoren und ihren körperlich bedingten
Eigenheiten (vgl. Frostig 1994b, S. 74).
Abbildung 19 zeigt das von Engelbrecht / Weigert entworfene Ursachengeflecht für
Lernbeeinträchtigungen.

Abbildung 19: Das Ursachengeflecht für Lernbeeinträchtigungen
Quelle: Engelbrecht / Weigert 1991, S. 43

Erb- und Umwelteinflüsse, soziale Schicht, Bildungsgrad der Eltern, kulturelle
Zugehörigkeit oder psychische Bedingungen und viele weitere Faktoren können
Lernprozesse begünstigen oder erschweren. Ungünstige Bedingungen führen dazu, dass
der Lernende nicht die nötigen kognitiven Strukturen ausbilden kann, die es ihm
ermöglichen würden, Stimulusinformationen zu verbinden, zu organisieren, zu
integrieren und in das richtige Verhältnis zueinander zu bringen. Als Folge dieser
fehlenden kognitiven Strukturen entstehen Schwierigkeiten beim angemessenen und
gewinnbringenden Reagieren auf neu eintretende Ereignisse. Das betroffene Kind hat
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also Probleme, Neues zu lernen. Es hat somit Lernschwierigkeiten (vgl. Wettstein / Rey
1996, S. 9).
So kann beispielsweise eine mangelhaft ausgebildete Hand-Augen-Koordination bereits
auf der untersten Stufe des mathematischen Erfassens, auf der Stufe des konkreten
Handelns, Defizite entstehen lassen. Diese erschweren später das Erarbeiten weiterer
mathematischer Grundbegriffe und das Durchführen von Rechenoperationen (vgl.
Gaddes 1991, S. 15).
Defizite in Teilleistungsbereichen, wie beispielsweise bei der zuvor erwähnten HandAugen-Koordination, entstehen, wenn Kinder die entsprechenden Entwicklungsstufen
nicht in der erforderlichen Intensität durchleben. Unterbrechungen in der Kontinuität
der Entwicklung sind größtenteils durch Bewegungsmangel und durch einen Mangel an
sensorischen Reizen verursacht. Wegen dieses Mangels können ganz bestimmte
Fähigkeiten in den dafür vorgesehenen Zeiträumen nicht zur Entfaltung kommen (vgl.
Gaddes 1991, S. 40).
Da die Defizite jedoch von Kompensationsmodellen überlagert werden, können sie oft
lange Zeit nicht erkannt werden. Mängel werden oft erst in der Schule ersichtlich, wo
auf Grund von spezifischen Lernprozessen ganz bestimmte Teilleistungsfähigkeiten
angesprochen werden. An dieser Stelle möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass
auftretende Lernstörungen

nur

Symptome einer

jeweils zugrunde liegenden

Teilleistungsstörung sind.
Nun stellt sich die Frage, wieso heute immer mehr Kinder mit Lernschwierigkeiten zu
kämpfen haben. Dieser Sachverhalt ist damit zu erklären, dass sich heutzutage die
Verfügbarkeit von Fähigkeiten und Voraussetzungen der Kinder stark geändert hat, was
durch einen Mangel an Bewegung und durch eine nicht ausreichende Vielfalt von
angebotenen Sinnesreizen verursacht wird. Ist man sich der Bedeutung spezifischer
Bewegungen für das Lernen bewusst und betrachtet man unter diesem Gesichtspunkt
die heutige Freizeitgestaltung der Kinder, so kann man das Zunehmen von
Lernschwierigkeiten besser verstehen. Die veränderten Umweltbedingungen, die
heutigen Familiensituationen und das derzeitige Angebot an Spielsachen führen bei den
Kindern

zu

einem

Bewegungsmangel,

„verkümmern“ (vgl. Gaddes 1991, S. 12 / 13).

wodurch

erforderliche

Fähigkeiten
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Die für das schulische Lernen notwendigen Fähigkeiten erwerben Kinder in der Regel
in ihrer vorschulischen Entwicklung nebenbei, z.B. Bewusstheit des eigenen Körpers,
Aufnahme-

und

Wahrnehmungsfähigkeit,

sowie

soziale

Kompetenz.

Diese

grundlegenden Fertigkeiten sind auch die Basis für „Selbst-bewusst-sein“ und
Selbstwertgefühl

(vgl.

Engelbrecht

/

Weigert

1991,

S.

117).

Dass

diese

Basisqualifikationen immer mehr Kindern in der Schuleingangsstufe fehlen, kann neben
der fehlenden Vielfalt an Sinnesreizen auch auf die herrschende Reizüberflutung in
unsere Gesellschaft zurückgeführt werden. Kinder sind heute durch die vielfältigen und
teilweise schädigenden Umweltreize in ihrem inneren Gleichgewicht bedroht, denn eine
längere Nichtberücksichtigung der physischen und / oder psychischen Grundbedürfnisse
eines

Menschen

kann

zu

einem

inneren

Ungleichgewicht

führen.

Dieses

Ungleichgewicht kann sich bei Schülern in einem „gestörten“ Verhalten zeigen. Daher
ist es auch wichtig, den Unterricht nicht zu „kopflastig“ zu gestalten und den Schülern
die Möglichkeit zu bieten, „sich in ihrer Ganzheitlichkeit zu erfahren“ (vgl. Engelbrecht
/ Weigert 1991, S. 117).

4.3 Teilleistungsschwächen und ihr Zusammenhang mit Lern- und
Verhaltensstörungen
Der Zusammenhang von Teilleistungsschwächen und Lernstörungen wurde schon an
mehreren Stellen der vorliegenden Arbeit erwähnt und soll nun ausführlich dargestellt
werden.
Die Vorstellung der heute aktuellen Modelle ist, dass höhere psychische Funktionen, zu
denen auch das Lesen und Schreiben zählen, bei vorliegenden Wahrnehmungsmängeln
oder einer gestörten Motorik negativ beeinflusst werden. Der Grundgedanke, der hinter
diesen Modellen steht, wurde in Kapitel 2.2.5 ausführlich dargestellt. Die Reifung der
verschiedenen Teile des menschlichen Gehirns erfolgt in hierarchischen Stufen von
einfachen motorischen Reflexen bis hin zu höheren kognitiven Funktionen. Als
Voraussetzung müssen sich niedere Leistungen, z.B. die Motorik, aufbauen, damit sich
die höheren Leistungen entwickeln können. Es wird angenommen, dass es bei
vorliegenden Lernschwierigkeiten Funktionen mit Störungen gibt, die entweder
angeboren oder im Laufe der Entwicklung vom frühen embryonalen Stadium bis in die
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Jugend hinein erworben wurden. Somit werden Lesen und Schreiben bei der Förderung
der von Lernschwierigkeiten betroffenen Kinder auf nichtsprachliche Teilfunktionen
zurückgeführt, welche dann durch einfache Reizstimulationen verbessert werden sollen.
Den „lerngestörten" Kindern soll somit durch eine Basistherapie im taktilkinästhetischen, vestibulären und propriozeptiven Bereich geholfen werden.
Eine Veranschaulichung des eben dargestellten Sachverhalts bietet das Baummodell
von Sedlak / Sindelar (vgl. Kapitel 3.1). Die Krone stellt bei diesem Modell das
momentan Beobachtbare bei der Begegnung mit einem Kind, seinen aktuellen
Entwicklungsstand, dar.
Die

Beobachtungen

hängen

vom

Lebensalter

des

Kindes

ab.

Bei

einem

Kindergartenkind kann man beispielsweise sein Sprachverständnis, seine sprachliche
Ausdrucksfähigkeit, seine graphomotorischen Leistungen und seine Fähigkeit, sich in
die Gemeinschaft Gleichaltriger zu integrieren, beobachten. Schulkinder zeigen z.B. die
Fähigkeit, das Lesen, Schreiben und Rechnen zu erlernen, sich zu konzentrieren, sich
situationsangepasst zu verhalten und die Hausaufgaben zu erledigen. Das beobachtbare
Symptom bei einer Lernschwierigkeit ist demnach ebenfalls altersspezifisch. Im
Kindergartenalter

kann

dies

z.B.

eine

Sprech-

oder

Sprachstörung

wie

Dysgrammatismus oder Stammeln sein oder eine graphomotorische Ungeschicklichkeit.
Im

Schulalter

kann

als

Symptom

beispielsweise

Rechtschreibschwäche, eine Rechenstörung oder eine

eine

Leseschwäche,

eine

Konzentrationsschwäche

auftreten.
Die Entwicklung der Baumkrone hängt davon ab, wie sich der Stamm und die Wurzeln
entwickelt haben. Im Stamm und in den Wurzeln liegen die einzelnen Teilfunktionen
oder Teilleistungen, die dann im Zuge der Entwicklung des Kindes reifen und
miteinander in Verbindung treten, damit sich der Baum harmonisch entfalten kann.
Diese Teilleistungen sind bei den meisten Menschen einheitlich entwickelt. Sie können
einheitlich

durchschnittlich,

einheitlich

überdurchschnittlich

oder

einheitlich

unterdurchschnittlich entwickelt sein. Immer wenn diese Teilleistungen einheitlich
entwickelt sind und keine anderen Störfaktoren die Entwicklung irritieren, wird auch
die Krone des Baumes harmonisch wachsen. Die Baumkrone wird, entsprechend dem
Niveau

der

Teilleistungen,

ein

harmonisch

durchschnittliches,

harmonisch
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überdurchschnittliches oder harmonisch unterdurchschnittliches Wachstum zeigen (vgl.
Sindelar 2008, Internetquelle 10).
Zeigen Kinder im Bereich dieser Teilleistungen eine unregelmäßige Entwicklung, so
liegen Teilleistungsschwächen vor. Das Ungleichgewicht in der Ausreifung der
Basisfunktionen oder Teilleistungen kann im Säuglings- und Kleinkindalter meist nicht
bemerkt werden. Das bevorzugte Alter, in dem Teilleistungsschwächen bemerkt
werden, ist das Schulalter. In dieser Zeit kommt die Auswirkung einer
Teilleistungsschwäche als Symptom, nämlich als Lern- und / oder Verhaltensstörung,
zum Tragen. Das beobachtete Symptom ist nach Sindelars Auffassung die Auswirkung
der Teilleistungsschwäche.

Abbildung 20: Das Baummodell von Sindelar
Quelle: Sindelar 2008, Internetquelle 10

Somit kann man Lern- und Verhaltensstörungen als „ungleichmäßige Ausreifungen in
der Krone, die durch partielle Unreifen in den Teilleistungen – Teilleistungsschwächen
– bedingt sein können,“ (Sindelar 2008, Internetquelle 10) bezeichnen.
Das Symptom hängt davon ab, welche Teilleistung unreif ist. Teilleistungsschwächen
sind

jedoch

nur

eine

der

vielen

möglichen

Ursachen

von

Lern-

und

Verhaltensstörungen. Andere Gründe können beispielsweise seelische Ursachen sein. In
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den

meisten

Fällen

sind

die

Störungen

aber

tatsächlich

durch

eine

Teilleistungsschwäche zu begründen. Aus dem Symptom alleine ist jedoch noch keine
Diagnose der Teilleistungsschwäche möglich. Erst eine ausführliche Untersuchung kann
klären, ob als Ursache eine Teilleistungsschwäche vorliegt und wenn ja, welche. Hierfür
bietet das KLIPP und KLAR Lernkonzept das passende Modell.
Die Teilleistungsschwächen können sich auf das Lernen, aber auch direkt auf das
Verhalten eines Kindes auswirken, z.B. verringern Differenzierungsschwächen das
Mimik- und Gestikverständnis eines Kindes und das Erkennen des emotionalen Gehalts
einer verbalen Aussage. Besonders die Auswirkungen von Teilleistungsschwächen auf
das Verhalten eines Kindes werden meist erst spät bemerkt und führen in der Folge zu
massiven emotionalen Schwierigkeiten. Die seelischen Belastungen eines Kindes, die
als Folgen von Teilleistungsschwächen auftreten, werden unter dem Begriff „sekundäre
Neurotisierung" (Sindelar 2008, Internetquelle 10) zusammengefasst.

4.4 Diagnostik von Teilleistungsschwächen zur Behebung von
Lernschwierigkeiten
Wenn Lehrkräfte die nötigen Lernvoraussetzungen und die Bedeutung von bestimmten
Verhaltensweisen

kennen,

so

können

sie

frühzeitig

eingreifen,

wenn

sich

Schwierigkeiten beim Lernen andeuten. Sind diese Verhaltensweisen jedoch nicht
bekannt, so kann die Lehrkraft diese weder registrieren, noch ihnen eine adäquate
Bedeutung zumessen. Dem Lehrer entgeht beispielsweise, dass ein Kind seinen Stift
ungeschickt oder ungewöhnlich hält oder er zieht aus dieser Beobachtung keine
Konsequenzen für seinen Unterricht, weil er von den Auffälligkeiten in der Stifthaltung
nicht auf eventuell vorhandene Störungen der propriozeptiven Wahrnehmung schließt
(vgl. Ostermann 2006, S. 6).
Erst wenn sich Lehrer dem Zusammenhang von Lernvoraussetzungen und Lern-,
Sozial- und Arbeitsverhalten bewusst sind, können sie angepasst auf das Verhalten
eines Kindes reagieren. Durch den anderen Blick auf das Kind, also durch die anderen
Erklärungsmuster für sein Verhalten, kann sich auch die emotionale Qualität der
Beziehung zum Kind positiv verändern:
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Aus einem bisher als unfolgsam eingeschätzten Kind, das man folglich erst
einmal erziehen muss, wird eines mit einem sehr schlechten akustischen
Kurzzeitgedächtnis, dem man helfen muss, sein akustischen Kurzzeitgedächtnis
zu trainieren und dem man andere Strategien zum Merken von Aufträgen
vermitteln muss (Ostermann 2006, S. 6).
Körper und Geist sind als eine Einheit anzusehen. Beim beobachtbaren Verhalten
handelt es sich um das aus Wahrnehmung und Denken resultierende Handeln.
Vorliegende Störungen im Bereich der Wahrnehmung und ihrer Integrationspotenziale
können durch bestimmte Verhaltensauffälligkeiten im jeweils aktuellen Kontext
festgestellt werden. Sie werden als Symptome sichtbar (vgl. Fellheimer 1987, S. 15). In
meiner Darstellung beziehe ich mich großteils auf den Kontext Schule.
Die Symptome der Teilleistungsschwächen sind Verhaltensauffälligkeiten, die in
der Regel etwas mit defizitären Lernprozessen zu tun haben und die
sichtbargewordenen Folgen einer Überforderung sind. Sie zeigen sich in der
Begegnung zwischen Lehrer und Schüler ebenso wie in der Begegnung mit den
Lerninhalten und schließlich mit den Mitschülern. Alle drei sind auf komplexe
Weise miteinander verbunden (Fellheimer 1987, S. 15).
Wenn man nun wieder das Baummodell von Sedlak / Sindelar betrachtet, so muss man
bei der Diagnose bestehender Teilleistungsschwächen herausfinden, in welchem
grundlegenden Baustein der Informationsverarbeitung ein Kind ein Entwicklungsdefizit
aufweist. Unterschiedliche Teilleistungsschwächen können zum selben Symptom, also
zur selben Lernschwierigkeit, führen. Daher ist aus dem Symptom alleine zwar der
Verdacht für das Vorliegen einer Teilleistungsschwäche abzuleiten, nicht aber zu
erkennen, ob tatsächlich eine Teilleistungsschwäche vorliegt und wenn ja, welche. So
gibt es für den Fall, dass ein Kind bei Ansagen immer wieder die Buchstaben O und U
verwechselt, mehrere Teilleistungsschwächen als mögliche Ursache. O und U kann man
verwechseln, weil man die beiden Buchstabengestalten nicht ausreichend differenzieren
kann, somit eine Teilleistungsschwäche in der visuellen Differenzierungsfähigkeit hat.
O und U kann man aber auch verwechseln, weil man die beiden Laute nicht ausreichend
differenzieren kann, somit eine auditive Differenzierungsschwäche hat. Eine weitere
Ursache für die Verwechslung kann sein, dass man nicht sicher weiß, welche
Buchstabengestalt zu welchem Laut gehört, man also eine Teilleistungsschwäche in der
Intermodalität hat (vgl. Sindelar 2008, Internetquelle 10).
Um Schülern mit Lernschwierigkeiten helfen zu können, ist es nötig, zuerst auffällige
Bereiche zu erkennen und daran anschließend zu entscheiden, wieweit diese
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Auffälligkeiten das Erreichen von Lernzielen verhindern (vgl. Engelbrecht / Weigert
1991, S. 36). Durch die Diagnose sollen die einzelnen Grundfunktionen in ihrer
Ausreifung überprüft werden. Dafür gibt es spezielle Diagnosemöglichkeiten (vgl.
Kapitel 5).
Lernschwierigkeiten müssen so früh wie möglich erkannt werden, um eine effektive
Förderung zu erzielen. Die Diagnosemöglichkeiten der Schule liegen in der
Schuleingangsdiagnose und in der intensiven und differenzierten Beobachtung der
Schüler (vor allem in den ersten Schulwochen).
Frostig (1981, S. 8) stellt richtig dar, dass man alle verursachenden Faktoren und
auftretenden Symptome einer Lernschwierigkeit kennen muss, um den davon
betroffenen Kindern helfen zu können. Die charakteristischen Eigenschaften von
Kindern mit Lernschwierigkeiten sind jedoch sehr unterschiedlich. Es gibt kein
Symptom, das allen von Lerndefiziten betroffenen Kindern gemeinsam ist (vgl. Frostig
1994b, S. 75). Sie können Verzögerungen spezifischer Entwicklungsaufgaben in einem
oder sogar in mehreren der sechs Bereiche psychischer Funktionen aufweisen:
sensomotorische Fähigkeiten, Sprache, Wahrnehmung, Denkprozesse, Emotionen und
soziales Verhalten. Vor der Erstellung eines Förderprogramms müssen die Art und der
Grad spezifischer Stärken und Schwächen in jedem dieser Entwicklungsbereiche
festgestellt werden (vgl. Frostig 1994b, S. 82). Für die Evaluation der sensomotorischen
Fähigkeiten ist eine Untersuchung der motorischen Fertigkeiten nötig. Diese beinhaltet
eine Einschätzung der Flexibilität, der Balance, der Schnelligkeit und Geschicklichkeit,
der Kraft und des Rhythmuses, der Lateralität, der grob- und feinmotorischen Kontrolle
sowie der Augenbewegung (vgl. Frostig 1994b, S. 83). All diese Punkte wurden in
meiner Analyse berücksichtigt. Erst anschließend daran kann eine passende
Behandlungsstrategie für die bestehenden Symptome festgelegt werden.
Wie in Kapitel 3 dargestellt wurde, sehen Sedlak / Sindelar die möglichen Ursachen
einer Lernstörung in der fehlerhaften Ausbildung der zugrundeliegenden Teilleistungen.
Sie wollen daher durch ihre Diagnose herausfinden, ob die Schwierigkeiten des Kindes
durch eine Teilleistungsschwäche verursacht sind. Ebenso ist es entscheidend,
herauszufinden, in welchem Bereich eine Teilleistungsschwäche vorliegt. Die
ermittelten Daten müssen schließlich noch geordnet werden, um die genauen Stärken
und Schwächen eines jeden Schülers herauszufinden. Aufbauend darauf kann eine
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gezielte Förderung stattfinden. Engelbrecht / Weigert schlagen zur Einordnung der
Beobachtungsdaten das unten abgebildete Grobraster vor (vgl. Engelbrecht/ Weigert
1991, S. 53 / 54).

Abbildung 21: Grobraster zur Einordnung von (Beobachtungs- und Test-) Daten bezüglich der
Schwächen und Stärken eines Schülers
Quelle: Engelbrecht / Weigert 1991, S. 53

In meiner Diagnose habe ich ebenfalls ein Raster verwendet, welches sich jedoch von
dem dargestellten unterscheidet. Das von mir genutzte Raster richtet sich nach dem
Aufbau der Teilleistungen im KLIPP und KLAR Lernkonzept.
Selbstverständlich ist es nicht ausreichend nur die vorhandenen Lernbeeinträchtigungen
eines Schülers zu diagnostizieren. Es muss vor allem darauf geachtet werden, wie
Schule,

Schulleben

und

Unterricht

organisiert

sein

müssen,

damit

die

Auftrittswahrscheinlichkeit von Lernstörungen möglichst gering gehalten werden kann.
Dabei gilt es darauf zu achten, welche basalen schulischen Prozesse entwickelt und
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welche lernfördernden Faktoren beachtet werden müssen (vgl. Engelbrecht / Weigert
1991, S. 74).

4.5 Förderung bei Lernschwierigkeiten
In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts haben neurologische Untersuchungen
bewiesen, dass im Gehirn durch die Umwelt beeinflusste Veränderungen auftreten
können. Es wurde gezeigt, dass Faktoren wie Ernährung, Stimulierung, genügend
Ruhe und das Fehlen schädlicher Einflüsse auf die Gehirnentwicklung einwirken.
Weiterhin

wurden

einige

der

spezifischen

strukturellen

und

funktionalen

Veränderungen, die während des Wachsens im Gehirn und während der Heilung in
der Rehabilitation der Hirnfunktionen auftreten, festgestellt (vgl. Frostig / Maslow
1994a, S. 51-52).
Diese Erkenntnisse machen deutlich, dass das Gehirn und seine Funktionen veränderbar
sind. Daher muss sich der Lehrer dafür verantwortlich fühlen, eine Umwelt für seine
Schüler zu schaffen, in der günstige Veränderungen auftreten können (vgl. Frostig /
Maslow 1994a, S. 55).
Engelbrecht / Weigert betonen, dass Lernbeeinträchtigungen etwas Formbares und
Veränderbares sind und daher pädagogisch beeinflusst werden können. Sie berufen sich
hierbei auf theoretische Entwürfe, Schulversuche und Berichte von Grundschullehren.
Daraus ziehen sie den Schluss, dass eine bestmögliche Förderung des Kindes dazu
führt, dass Lernbeeinträchtigungen bei einem Kind entweder gar nicht oder in einer
abgeschwächten Form auftreten (vgl. Engelbrecht / Weigert 1991, S. 6).
Bei der Förderung ist zu beachten, dass es keine einheitliche Behandlungsmethode gibt
um Lerndefizite zu verringern (vgl. Frostig 1981, S. 8). Die Förderprogramme sollen
Lücken schließen, die entstehen, wenn in der kindlichen Entwicklung manche
Entwicklungsschritte nicht oder nur teilweise vollzogen wurden. Auch wenn die
Defizite erst spät erkannt werden, so können die „schlummernden Fähigkeiten“ immer
noch aktiviert werden. Die „Förderung der brachliegenden Potenziale kann zu jeder Zeit
erfolgen und es ist nie zu spät mit dieser Arbeit zu beginnen. Natürlich hat sie bessere
Erfolgschancen, je früher man damit beginnt“ (Gaddes 1981, S. 40).
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Gelingt es mit Hilfe von Förderprogrammen die für den jeweiligen Lernprozess nötigen
Voraussetzungen zu schaffen und die dafür erforderlichen spezifischen Fähigkeiten zu
schulen,

so

können

die

einzelnen

Teilleistungsschwächen

und

somit

die

Lernschwierigkeiten behoben werden (vgl. Gaddes 1981, S. 10).
Liegt eine Unausgeglichenheit in der kognitiven Entwicklung eines Kindes vor, so muss
man darauf reagieren indem man im Erziehungsprozess besonders jene Fähigkeiten
berücksichtigt, die einen Entwicklungsrückstand aufweisen (vgl. Frostig 1981, S. 11).
Demnach hat der Lehrer die Aufgabe, einem Kind mit Mängeln in den für das
schulische Lernen notwendigen psychischen Funktionen zu helfen, egal um welche
Funktionen es sich hierbei handelt (vgl. Frostig 1994a, S. 13).
Die Wahrnehmung wird zwar als die grundlegende Funktion für das Lernen angesehen,
aber das Schwergewicht der Förderung muss auf den Zusammenhängen der Fähigkeiten
und Schwächen eines jeden Kindes liegen (vgl. Frostig 1994a, S. 14). Ein Kind mit
Lernstörungen muss in allen Lebenssituationen neue Verhaltensformen erwerben, nicht
nur in der Schule. Steigt die Kompetenz eines Kindes im schulischen Lernen, so
verringern sich meist auch die außerschulischen Schwierigkeiten (vgl. Frostig 1994b, S.
105). Da das äußere Verhalten innere Prozesse verändert, bestehen hier Möglichkeiten
der Ingangsetzung von Lern- und Förderungsprozessen. Über den Außenbereich, das
äußere Verhalten, können also innere Prozesse „angestoßen“ und

„in Bewegung

gebracht“ werden (vgl. Bundschuh 1987, S. 107). Die Bereiche sensomotorische
Funktion, Sprache, Wahrnehmung und höhere kognitive Fähigkeiten erreichen während
der Kindheit einen Entwicklungshöhepunkt. Sie sollten bei der Förderung besonders
beachtet werden.
Frostig (1994a, S. 12) hat das Verfahren, einem lerngestörten Kind durch das Training
seiner perzeptiven und integrativen Funktionen zu helfen, als „Umwegverfahren“
bezeichnet. Die Lern- und Lebenssituation des Kindes wird gefördert, indem man die
sogenannten globalen Verhaltenseigenschaften zunächst als peripher betrachtet und
stattdessen die spezifischen Störungen in den Blick nimmt. Dem geht die Annahme
voraus, dass sich das störende Verhalten bei einer besseren Leistungsfähigkeit des
Kindes von alleine ändert, das störende Verhalten muss also nicht explizit thematisiert
werden.
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Engelbrecht / Weigert (1991, S. 47) stellen in ihrem Modell der Prävention von
Lernbeeinträchtigungen deutlich heraus, dass eine primäre Prävention bei allen Schülern
die Auftrittswahrscheinlichkeit von Lernbeeinträchtigungen verringert. Hierbei soll
somatischen,

psychischen,

gesellschaftlichen

und

pädagogischen

Risiken

entgegengewirkt werden. Sind nun trotz der durchgeführten Prophylaxe „Krisen“
(Lernschwierigkeiten, Lernstörungen, belastende Situationen, Verhaltensauffälligkeiten)
entstanden, so ist in diesem Fall eine sekundäre Intervention, also eine
Krisenintervention, nötig. Durch diese sollen generalisierte Lernstörungen verhindert
werden, was durch eine Früherkennung, Früherfassung und Frühförderung durch
geeignete Fördermaßnahmen erreicht werden kann. Liegen schon generalisierte
Lernstörungen, z.B. eine Lernbehinderung, vor, so sind die zu ergreifenden Maßnahmen
umfangreicher.

In

diesem

Fall

muss

durch

eine

tertiäre

Folgebehinderung vermieden werden.

Abbildung 22: Modell der Prävention von Lernbeeinträchtigungen
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Engelbrecht / Weigert 1991, S. 47

Prävention

eine
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Von zentraler Bedeutung für einen erfolgreichen schulischen Lernprozess ist, dass das
Kind die Möglichkeit findet, sich mit den im schulischen Kontext ablaufenden
Lernprozessen zu identifizieren. Der Aufbau des Selbstvertrauens, der Interessiertheit
(Neugierde) und der Lernmotivation darf nicht durch anhaltende Erlebnisse
missglückter Lernleistungen gestört werden (vgl. Fellheimer 1987, S. 12).
Essentiell für eine effiziente Behandlung ist, dass das Trainingsprogramm auf dem
Niveau ansetzt, auf dem das Kind die fehlerhaft entwickelte Teilleistung noch ohne
Schwierigkeiten erbringen kann. Dabei ist das Alter des Kindes zum Zeitpunkt der
Diagnose nicht entscheidend. Das Training muss den natürlichen Entwicklungsstufen
des Kindes folgen. Das Kind muss so lange auf der jeweiligen Entwicklungsstufe
trainieren, bis es die Leistung, die dieser Entwicklungsstufe zugeordnet ist, problemlos
beherrscht. Je jünger das Kind ist, desto früher wird es im Zuge der Behandlung das
altersentsprechende

Entwicklungsniveau

in

der

Teilleistung

erreichen.

Trainingsprogramme, die wirklich dort ansetzen, wo die Teilleistungsschwäche beginnt,
brauchen eventuell länger, bis sich Erfolge einstellen, sind dafür aber in ihrer
Gesamtdauer kürzer und vor allem von anhaltender Effizienz. Das Training soll somit
beim Nachtrainieren und Nachreifen der nicht voll ausgereiften Teilleistung helfen. Ziel
der Behandlung ist die Behebung der Teilleistungsschwäche und nicht die Arbeit an den
Symptomen. Die Arbeit an den Symptomen würde nur zu einer weiteren Entmutigung
und Überbelastung des Kindes führen, denn eine Bemühung des Kindes ohne
Erfolgserlebnisse führt

zwangsläufig

zur

Demotivation

(vgl.

Sindelar

2008,

Internetquelle 10).

4.6 Vorgehensweise bei der Förderung
Frostig hat für eine Therapie von spezifischen Lernstörungen vier Prinzipien aufgestellt,
nach welchen vorgegangen werden sollte (vgl. Frostig 1981, S. 32 / 33):
1. Die kognitiven und kommunikativen Funktionen des Kindes entwickeln.
2. Die allumfassenden „globalen“ Schwierigkeiten im Verhalten des Kindes und seine
Lernfähigkeit verbessern.
3. Emotionale Probleme behandeln und das Kind bei seiner sozialen und emotionalen
Anpassung an die Umwelt unterstützen.
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4. Schulische Fertigkeiten und Wissen anhand spezieller Methoden vermitteln, die
dem kognitiven Stil des Kindes angepasst sind, sodass sein Leistungsfortschritt
optimal ist.
Bei der Förderung sollte man mit speziellen Übungen zur Förderung der
Körperwahrnehmung und Körperbewusstheit beginnen, denn die Körperwahrnehmung
ist eine wichtige Basis für die Wachheit und Aufmerksamkeit eines Kindes. Das
Körperschema (das Bewusstsein des eigenen Körpers) und der Körperbegriff (die
Kenntnis des eigenen Körpers) sind Grundlagen für den Zugang zur Umwelt und für die
Orientierung in dieser. Sie sind eine Voraussetzung für die Orientierung in Räumen und
später für die Orientierung und das Operieren in mathematischen Dimensionen (vgl.
Engelbrecht / Weigert 1991, S. 117). Lerngestörte Kinder haben oft ein unzulängliches
Körperbild (Körperbewusstsein), was durch eine defizitäre Wahrnehmung begründet
werden könnte (vgl. Frostig 1994b, S. 94).
Neben

dem

Selbstbild

beeinflusst

das

Körperbewusstsein

auch

die

Richtungswahrnehmung, denn ein Kind lernt die Richtungen in Relation zu seinem
eigenen Körper. Da das Körperbild sich aus kinästhetischen Stimuli, die von den
Muskelbewegungen kommen, entwickelt, müssen auch feinmotorische Aktivitäten
beachtet werden, z.B. verschiedene Körperstellen durch Bewegen bewusst machen (vgl.
Frostig 1994b, S. 94 / 95).
Die Augenbewegung ist ein weiterer Bereich, welcher der Sensomotorik zugeordnet
wird. Er sollte vor der Wahrnehmung trainiert werden. Viele Kinder mit
Lernschwierigkeiten haben ungleichmäßige Augenbewegungen (vgl. Frostig 1994b, S.
94 / 95).
Anschließend sollten Wahrnehmungsübungen durchgeführt werden, welche die basalen
Grundfunktionen schulen (vgl. Engelbrecht / Weigert 1991, S. 122). Da eine hohe
Korrelation zwischen perzeptiven und emotionalen Schwierigkeiten besteht, ist ein
vorbeugendes therapeutisches Wahrnehmungstraining sehr wichtig (vgl. Frostig 1994b,
S. 95). Als basale Voraussetzung für das Lesenlernen lässt sich z.B. die optische bzw.
akustische Differenzierung und die optische bzw.

akustische Figur-Grund-

Wahrnehmung nennen. Für das Erfassen mathematischer Zusammenhänge ist eine gute
und differenzierte Körper- und Raumwahrnehmung nötig. Wahrnehmungsübungen
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fordern und fördern weiterhin die Aufmerksamkeit und die Konzentration eines Kindes
und sie sind bei der Motivierung des Kindes von Bedeutung (vgl. Engelbrecht / Weigert
1991, S. 122). Teilweise haben scheinbar unverbundene Verhaltensformen einen
gemeinsamen Ursprung in derselben Hirnfunktion. Daher ist auch die folgende
Therapieregel, die aufgrund von neurologischen Untersuchungen nahegelegt wird,
verständlich: „Man vernachlässige nicht das Training basaler psychischer Funktionen –
d.h. Funktionen, die für eine breite Verhaltensvielfalt notwendig sind“ (Frostig /
Maslow 1994a, S. 59).
Dalcroze (1930) hat erkannt, dass Bewegungsübungen die Hirnfunktion beeinflussen
und somit auch die harmonische Funktion des ganzen Menschen. Ein Schüler von
Dalcroze, Rudolf Laban (1948), hat darauf aufbauend eine neue Form der
Bewegungserziehung entwickelt. Labans Methode sollte dem Kind helfen, integrative
Funktionen durch den simultanen Gebrauch von Bewegung und Wahrnehmung und
durch die enge Integration von auditiver, visueller, kinästhetischer und taktiler
Stimulation während der Bewegung zu entwickeln. Ein Beispiel hierfür ist das
Nachmachen einer von einer anderen Person ausgeführten Bewegung (vgl. Frostig
1994a, S. 38). Dadurch wird sich das Kind seines eigenen Körpers und der Beziehung
seines Körpers zur Umwelt und der Umwelt selbst bewusst.
Bewegung ist besonders dafür geeignet, rezeptive und expressive Funktionen zu
integrieren (vgl. Frostig / Maslow 1994a, S. 72). Aus der Tatsache, dass Wahrnehmung,
Sprache, Motorik und Denken nicht voneinander zu trennen sind, folgt für die
Förderung, dass Bewegungserziehung auch ein Teil Denkschulung, ein Teil
Sprachschulung und ein Teil Wahrnehmungsschulung ist.
In der Förderung muss das Kind also zunächst einmal lernen, seinen Körper zu
bewegen, seinen Körper zu spüren und zu erfahren. Es muss im Raum
Bewegungserfahrungen machen, es muss mit Objekten handeln, über das Spüren
Materialien kennenlernen. […] Es ist darauf zu achten, dass alle Sinne
einbezogen werden. Das Kind soll also möglichst anregend und umfassend
gefördert werden (Wettstein / Rey 1996, S. 34).
Es ist wichtig, dass die Erwachsenen dem Kind ihre eigene Freude an der Bewegung
vermitteln. Eltern, Erzieher und auch Lehrer sollten mit den Kindern viele
Bewegungsräume (Halle, Wiese, Wald, Wasser) aufsuchen, damit die Kinder dort
Situationen zum Kriechen, Rollen, Wälzen, Laufen, Steigen, Klettern, Rutschen,
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Springen, Schaukeln, Fliegen, aber auch zum Besinnen und Erholen finden (vgl.
Mertens 2001. S. 9).
Mertens betont die Wichtigkeit einer Bewegungserziehung, da Erziehung über
Bewegung das Kind in seiner Ganzheit fördert und eine Prävention für
Fehlentwicklungen ist. Durch die Kenntnis von Bewegungszusammenhängen im
eigenen Körper und durch den Umgang mit vielseitigem Material werden die
motorischen Fähigkeiten verbessert und der allgemeine Lern- und Leistungsprozess
wird positiv verändert (vgl. Mertens 2001, S. 9-11).
Je vielfältiger und ausgesuchter die sensorische Reizaufnahme ist, desto
leistungsfähiger wird das Gehirn, um so sicherer wird das Kind im Umgang mit
Materialien, mit sich selber und seiner Umwelt. Intelligenzerweiterung als
Erziehung zum Denken erfolgt über den handelnden Umgang mit Dingen und
Personen. […] Die Art und Ausführung der Bewegung ist bis ins Schulalter ein
Gradmesser für die Hirnreifung (Mertens 2001, S. 13 / 14).
Die zweidimensionale Arbeit mit Arbeitsblättern muss durch den handelnden Umgang
mit dreidimensionalen Materialien und durch die Übungen der Übersetzung von
Wahrnehmungen der dreidimensionalen Ebene in die zweidimensionale Ebene und
umgekehrt vorbereitet und begleitet werden. Erst wenn dreidimensionale Objekte richtig
wahrgenommen werden, kann die Arbeit mit Arbeitsblättern erfolgreich verlaufen. Das
Training mit beiden Arten von Aktivitäten sollte simultan erfolgen (vgl. Frostig 1994b,
S. 96). Haberda erfüllt diese Forderung in ihrem Lernkonzept, bei welchem die Kinder
sowohl Übungen auf der Körperebene durchführen, als auch Arbeitsblätter bearbeiten.
Frostig (1981, S. 9) fordert, die Lernstimulierung auf begrenzte Aufgaben zu
beschränken und dabei keine Langeweile entstehen zu lassen. Auch die soziale
Stimulierung sieht sie als entscheidend an. Wegen der Wichtigkeit der sozialen
Kompetenzen sollten bei der Förderung Interaktionsspiele durchgeführt werden, da
diese die soziale Kompetenz fördern (vgl. Engelbrecht / Weigert 1991, S. 131).
Bei der heutzutage herrschenden Reizüberflutung ist es wichtig, den Kindern auch
Momente der Stille zu ermöglichen. Bei der Förderung sollte daher auf einen Wechsel
zwischen Anspannung / Aktivität und Ruhe / Entspannung geachtet werden (vgl.
Engelbrecht / Weigert 1991, S. 140).
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Durch gezielte Übungen der einzelnen Teilleistungen muss auf individuelle Schwächen
der Schüler eingegangen werden. Im Folgenden werde ich einige Übungsbeispiele zu
den von Sedlak / Sindelar aufgeführten Teilleistungsbereichen vorstellen (vgl. Sindelar
2008, Internetquelle 10).
Fokussierung der Aufmerksamkeit
•

Details eines Bildes beschreiben, Wege durch ein Labyrinth suchen, überkreuzte
Linien auseinanderhalten, Versteckbilder, Abpausen, Geschichten vorlesen und bei
verabredeten Wörtern Signale setzen, eine Geschichte neben einer Geräuschkulisse
erzählen usw.

Optische und akustische Differenzierung
•

Figuren auf Rasterbildern suchen, Fehler suchen, ähnlich klingende Wörter
unterscheiden, übereinanderliegende Figuren auseinanderhalten, die Länge von
Wörtern klatschen usw.

Intermodale Kodierung
•

Weglasslieder, Geheimschriften, Texte durch Bewegungen ersetzen usw.

Merk- und Speicherfähigkeit
•

Spiel „Rucksack packen”, Geschichten erfinden, Figuren und Farben zuordnen,
Bilder merken usw.

Serialität
•

Bildergeschichten mit vertauschter Reihenfolge, Abläufe sachlogisch darstellen,
Erlebnisse und Geschichten erzählen usw.

Raumorientierung
•

Bilder mit Rechts-Links-Unterscheidung, Hampelmannspringen, Balance-Übungen,
Buchstaben mit dem Körper darstellen – Lautgebärden, Linien nachziehen usw.
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5 Diagnosemöglichkeiten
5.1 Ziele meiner Diagnose
In meiner Arbeit evaluiere ich das KLIPP und KLAR Lernkonzept von Brigitte
Haberda. Hierzu analysierte ich im ersten Schritt die Effekte des an der Grundschule
Altneudorf nach diesem Konzept durchgeführten Wahrnehmungstrainings auf die
Teilleistungen der einzelnen Schüler. Ebenfalls wurden die Auswirkungen der nach
diesem Konzept durchgeführten individuellen Förderung untersucht (vgl. Kapitel 7).
Für diese Evaluation ist die Anwendung von Tests unverzichtbar, weshalb ich mich im
Folgenden explizit mit der Testdiagnostik beschäftigen werde. Zur Durchführung
meiner Analysen stellte ich ein eigenes Screening8 zusammen. Mit der Durchführung
meines Screenings verfolgte ich primär zwei Ziele:
1. Ich untersuchte die Effektivität des an der Grundschule Altneudorf durchgeführten
KLIPP und KLAR Lernkonzepts.
2. Die durch dieses Screening erhaltenen Ergebnisse bildeten die Grundlage für die
von mir durchgeführte individuelle Förderung von zwei Schülern der Grundschule
Altneudorf.
Es ist wichtig, durch die Kombination verschiedener Tests alle für das Lernen wichtigen
psychologischen Funktionen zu erfassen. Nur so können die zugrundeliegenden
Ursachen

und

die

sie

begleitenden

Symptome

einer

bereits

aufgefallenen

Lernschwierigkeit ganz verstanden werden bzw. Ursachen für eine möglicherweise
später auftretende Lernschwierigkeit frühzeitig erkannt werden (vgl. Frostig / Orpet
1994, S. 143). Mein Screening sollte zunächst dazu dienen, die für das Lernen basalen
psychischen Funktionen, die Teilleistungen, jedes Schülers diagnostisch zu beurteilen.
Ich untersuchte, welche Stärken und Schwächen die Kinder in den einzelnen
Teilleistungsbereichen aufweisen. Somit konnten diejenigen Schüler ausfindig gemacht
werden, bei welchen nicht alle Teilleistungen in ausreichendem Maß entwickelt sind,

8

Screening = eine sogenannte Sichtungsmethode, durch welche schnell und relativ grob besondere
Auffälligkeiten, die anschließend genauer untersucht werden müssen, erfasst werden sollen
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d.h. es konnten Mängel diagnostiziert werden, welche durch Störungen der Entwicklung
der betroffenen Kinder entstanden sind.
Nach einer solchen Analyse ist eine individuelle Förderung, welche die im Test
sichtbar gewordenen Mängel in den einzelnen Teilleistungsbereichen beheben bzw.
vermindern soll, nötig. Werden diese Mängel nicht beseitigt bzw. verringert, so können
sie zu Lernschwierigkeiten bei dem betroffenen Kind führen.
Für den Erhalt aussagekräftiger Ergebnisse bei der Auswertung meiner Untersuchung
war ein Vergleich mit einer Klasse, in welcher die genannten Förderungen nicht
stattfanden, von Bedeutung. Daher analysierte ich vor und nach der Förderung an der
Grundschule Altneudorf die verfügbaren Teilleistungsbereiche aller Erstklässler dieser
Schule,

sowie

die

verfügbaren

Teilleistungsbereiche

aller

Erstklässler

einer

vergleichbaren Schule (hier: Steinachtal-Grundschule in Abtsteinach). Durch den
Vergleich der beiden Klassen konnte ich feststellen, welche Verbesserungen der Schüler
in den einzelnen Teilleistungsbereichen auf den normalen Klassenunterricht und welche
Verbesserungen auf die gezielte Förderung der Grundschule Altneudorf zurückzuführen
sind. Ich stellte somit fest, welche Verbesserungen tatsächlich durch die Förderung nach
dem KLIPP und KLAR Lernkonzept zu erwarten sind.
Mit dem KLIPP und KLAR Lernkonzept werden zunächst die Ursachen von bei
Kindern vorliegenden Lernschwierigkeiten diagnostiziert und anschließend folgt die
Suche nach geeigneten Interventionsmöglichkeiten. Wie ich bereits in meinen
vorangegangenen

Ausführungen

dargestellt

habe,

treten

viele

durch

Teilleistungsstörungen verursachte Lernschwierigkeiten erst in höheren Klassen, wenn
die Lernanforderungen komplexer werden, auf. Zum Zeitpunkt meiner Analyse
befanden sich die Schüler erst Anfang bis Mitte der ersten Klasse. Aus diesem Grund
konnten anfangs keine genauen Aussagen über vorhandene Lernschwierigkeiten
gemacht werden. Mein Augenmerk richtete sich daher nicht explizit auf Schüler mit
Lernschwierigkeiten, sondern ich analysierte alle Schüler der beiden ersten Klassen.
Mithilfe meines Screenings konnte ich die Schüler, welche besonders viele oder
besonders gravierende Schwächen in den einzelnen Teilleistungsbereichen aufweisen
(auch wenn zu diesem Zeitpunkt noch keine Lernschwierigkeiten aufgetreten sind),
ausfindig machen. Daraufhin wählte ich von den Kindern der Grundschule Altneudorf,
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welche besonders viele schwach ausgebildet Bereiche aufwiesen, zwei Schüler aus und
untersuchte diese genauer mit dem von Brigitte Haberda entwickelten Analyseverfahren
(siehe Kapitel 6.4). Aufbauend darauf und auch durch die Einbeziehung der zuvor
ermittelten Testergebnisse entwickelte ich ein für diese zwei Schüler passendes
Förderprogramm nach dem KLIPP und KLAR Lernkonzept.
Um als Basis für ein Förderprogramm, welches speziell an die Bedürfnisse eines
einzelnen Kindes angepasst ist, dienen zu können, mussten die Befunde quantifiziert
werden. Diese Quantifizierung war auch nötig, um bei der erneuten Untersuchung nach
Beendigung der durchgeführten Förderprogramme die Effekte dieser Programme zu
beurteilen, da nur so die erreichten Leistungen vor und nach der Förderung verglichen
werden konnten.

5.2 Verwendetes Screeningverfahren – Erstellung und Durchführung
Die meisten Diagnoseverfahren verwenden folgende fünf Kategorien (vgl. Ledl 2003, S.
33):
•

Motorik

•

Wahrnehmung

•

Sprache

•

Kognition

•

Verhalten

Diese fünf Kategorien wurden ebenfalls in meinen Test verwendet. Besonders
hervorheben möchte ich an dieser Stelle jedoch nur die Motorik und die Wahrnehmung,
da diese in meiner Arbeit die wichtigste Rolle spielen.
Motorik
Durch die biologische Einheit von Motorik und Wahrnehmung im Sinne eines
Funktionskreises (vgl. Kiphard 2001, S. 13) sind motorische Äußerungen des Kindes
nicht nur als sensomotorische Leistungen, sondern mitunter auch als psychomotorische
Fehlanpassungen zu interpretieren. Störungen in der Motorik fallen vorerst durch
unkontrollierte und unkoordinierte Bewegungen auf. Während der ersten vier bis fünf
Lebensjahre gewinnt das Kind die Kontrolle über die Grobmotorik, z.B. gehen, laufen,
springen, klettern, Rad fahren. Nach dem fünften Lebensjahr liegt der Schwerpunkt der
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motorischen Entwicklung bei der Kontrolle der Feinmotorik, z.B. greifen, schreiben,
zeichnen, werfen und fangen eines Balles, Gebrauch von Werkzeug und
Musikinstrumenten (vgl. Bundschuh 1984, S. 177).

Abbildung 23: Beobachtungskategorien zum Bereich Motorik
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Ledl 2003, S. 35

Wahrnehmung
Wahrnehmungsstörungen im peripheren Bereich (optisch und akustisch) äußern sich in
Seh- und Hörstörungen und müssen vom Facharzt abgeklärt werden. Wesentlich
schwieriger gestaltet sich die Abklärung von zentralen Wahrnehmungsstörungen
(vestibulär, taktil-kinästhetisch).
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Abbildung 24: Beobachtungskategorien zum Bereich Wahrnehmung
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Ledl 2003, S. 42-44
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Ich habe mich für einen „Breitband“-Test entschieden, welcher eine Vielfalt an
Fähigkeiten evaluiert. Der Vorteil eines solchen Tests liegt in der Ermöglichung einer
„panoramischen Sicht“ (Frostig / Orpet 1994, S. 144) auf das Kind, in den einzelnen
Bereichen ist er jedoch weniger detailliert. Für meine Förderung und auch für die
Auswertung des KLIPP und KLAR Lernkonzepts war es jedoch wichtig, weite
Fähigkeitsbereiche der einzelnen Schüler zu evaluieren und somit musste auf die
Spezifität der einzelnen Bereiche verzichtet werden. Eine spezifischere Analyse der
verschiedenen Teilleistungsbereiche mithilfe von Haberdas Analyseverfahren konnte
ich aufgrund des zeitlichen Umfangs nur bei den zwei für die individuelle Förderung
ausgewählten Kindern durchführen.
Teilweise überschneiden sich die Funktionen der einzelnen Subtests, was jedoch nicht
als Nachteil angesehen werden darf, da es aufschlussreich ist, Diskrepanzen in den
Ergebnissen derjenigen Subtests zu überprüfen, die ähnliche Funktionsbereiche
diagnostizieren. Weiterhin ist es lohnend, Diskrepanzen zwischen den Testergebnissen
und dem beobachtbaren Verhalten zu studieren, denn ein Kind kann eine Aufgabe auch
erfolgreich durch die Verwendung anderer als der hypothetisch angenommenen
Fähigkeit lösen.
Ich habe im meiner Untersuchung die zwei folgenden Screening-Verfahren verwendet,
deren Aufbau in den folgenden Abbildungen dargestellt wird.
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A.) Die

Beobachtungsstationen

zur

Diagnose

und

Förderung

der

Lernvoraussetzungen von Schulanfängern - Annette Ostermann (2006)

Abbildung 25: Die Beobachtungsstationen zur Diagnose und Förderung der Lernvoraussetzungen von
Schulanfängern nach Annette Ostermann (2006)
Quelle: Eigene Darstellung
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B.) Die

Diagnostischen

Einschätzungsskalen

(DES)

zur

Beurteilung

Entwicklungsstandes und der Schulfähigkeit - Karlheinz Barth (2008)

des
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Abbildung 26: Die Diagnostischen Einschätzungsskalen (DES) zur Beurteilung des Entwicklungsstandes
und der Schulfähigkeit nach Karlheinz Barth (2008)
Quelle: Eigene Darstellung
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Die zwei dargestellten Screeningverfahren decken alle Entwicklungsbereiche ab. Sie
enthalten die oben dargestellten fünf Kategorien Motorik, Wahrnehmung, Sprache,
Kognition und Verhalten und sind zudem recht aktuell.
Aus zeitökonomischen Gründen und zur schnelleren Einschätzung der Schüler
berücksichtige

ich bei meinem Test einzelne Aufgaben innerhalb der jeweiligen

Entwicklungsbereiche bzw. ganze Entwicklungsbereiche (sozial-emotionaler Bereich)
nicht. Ich wählte von den zwei vorgestellten Tests Aufgaben, welche für meine
Diagnose relevant waren, aus und führte diese Testaufgaben teilweise auch mit anderen
Aufgabenblättern (z.B. von Wettstein / Rey 1996 oder von Cardenas 1995) durch.
Um die beiden Beobachtungsverfahren besser an die gegebenen Umstände anzupassen,
war eine Veränderung der beiden Verfahren nötig. Die Aufgaben, welche im
Originaltest von jedem Kind einzeln bearbeitet werden sollten, wurden teilweise so
umgeformt, dass sie mit der gesamten Klasse durchgeführt werden konnten. Nur
dadurch war es zeitlich möglich alle vierzehn bzw. alle achtzehn Kinder beider
Schulklassen zu untersuchen. Durch die Aufteilung meines Tests in zwei Teile, einen
Klassentest (achtzehn Aufgaben) und einen Einzeltest (zwanzig Aufgaben), mussten
nicht alle Aufgaben auf einmal bearbeitet werden, wodurch eine Überforderung der
Kinder vermieden werden konnte.
Die Aufgaben in dem so entstandenen Diagnoseverfahren wurden schließlich noch in
einen sinnvollen Zusammenhang gestellt, der die kindliche Phantasie anspricht. Dazu
verwendete ich ein Bild aus Rotraut Susanne Berners „Sommer-Wimmelbuch“ (siehe
Anhang 1, S. XXII), welches die Geburtstagsfeier eines Mädchens in einem sonnigen
Park darstellt, und entwickelte dazu eine kleine Geschichte. Die Kinder bekamen nun
passend zu dieser Geschichte einzelne Aufgaben gestellt. Sie sollten beispielsweise der
Bedienung helfen, den Geburtstagstisch zu decken (Raum-Lage-Orientierung) oder für
die geschenkten Blumen geeignete Vasen finden (Reihenbildung, Größenzuordnung).
Die Anordnung der einzelnen Aufgaben richtet sich in meinem Beobachtungsverfahren
nicht nach der zeitlichen Abfolge der Entwicklungsbereiche, sondern wird durch die
von mir entwickelte Rahmengeschichte bedingt. Mein Beobachtungsverfahren ist somit
sehr motivierend für die Kinder, wodurch diese nicht das Gefühl haben, sich in einer
Testsituation zu befinden. Durch die Rahmengeschichte wird die Motivation der
Schüler gefördert. Diese ist wichtig, um mithilfe des Tests eine strukturierte
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Beobachtung von Einzelleistungen zu machen und so die aktuelle Leistungsfähigkeit
der Schüler festzustellen.
Tabelle 1 zeigt die getesteten Bereiche der jeweiligen Aufgaben in dem von mir
entwickelten Test (siehe Anhang 2 und 3, S. XXII - L). In dieser Tabelle werden sowohl
die nach Ostermann und Barth getesteten Bereiche (mittlere Spalte), als auch die nach
Haberda getesteten Bereiche (rechte Spalte) aufgeführt.
getesteter Entwicklungsbereich nach

getesteter Entwicklungsbereich nach

Ostermann und Barth

Haberda

Aufgabe
Klassentest
1.

Raumlage enaktiv

Raumbewusstsein – Definition von Objekten im Raum

2.

Raumlage symbolisch

Raumbewusstsein

3.

akustische Serialität

Merkvermögen (auditiv)

4.

Differenzierung + Raumlage

Detailvermögen und Wahrnehmungskonstanz,
Feinmotorik und Hand-Auge-Koordination

5.

optische Gliederung

selektive Aufmerksamkeit (visuell)

6.

optische Differenzierung

Wahrnehmungskonstanz

7.

Mengenerfassung

Eins-zu-Eins-Zuordnung, allg. Mengenbegriff (vielwenig), Zuordnung Menge-Zahlwort

8.

Reihenbildung + Größenzuordnung

Größen vergleichen und ordnen, allg. Mengenbegriff,
Serialität

9.

visuelle Serialität

Merkfähigkeit

10.

Lautdifferenzierung (Wörter)

Wahrnehmungskonstanz (auditiv)

11.

akustische Gliederung („zu“)

Differenzierungsfähigkeit (auditiv)

12.

akustische Gliederung (Wortanzahl)

Strukturieren (auditiv)

13.

akustische Aufmerksamkeit (Störgeräusche)

Figur-Grund-Unterscheidung (auditiv)

14.

intermodale Verbindung

intermodale Verbindung (Sehen-Hören)

15.

Raumlage

Raumbewusstsein

16.

Anweisungsverständnis

intermodale Verbindung (Hören-Tun)

17.

logisches Denken

Klassifizieren

18.

intermodale Verbindung

intermodale Verbindung (Hören-Sehen)
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getesteter Entwicklungsbereich nach

getesteter Entwicklungsbereich nach

Ostermann und Barth

Haberda

Aufgabe

Einzeltest
19.

Syntax, Wortschatz

Wortschatz, grammatisches Wissen, Kontext nutzen,
Satzbildung
Mengenvarianz

20.

Mengenbegriff

21.

Detailauffassung, Bewegungsrichtung, Kreuzen der
Körpermittellinie

Feinmotorik, Hand-Augen-Koordination,
Differenzierungsfähigkeit, taktiler Bereich, Überkreuzen der
Körpermittellinie, selektive Aufmerksamkeit,
Bewegungsrichtungen

22.

Ausdruck, Wortschatz

Gleichgewicht

23.

Gleichgewicht

Gleichgewicht

24.

vestibuläre Wahrnehmung, Gleichgewicht

Gleichgewicht

24.

Balancieren, Drehung

Gleichgewicht

25.

Gleichgewicht

Gleichgewicht

26.

Gleichgewicht

Gleichgewicht

27.
60
28.

Gleichgewicht

Gleichgewicht

Bilateralität, Blickrichtungen

visueller Bereich, Hand-Auge-Koordination

29.

Augenmotorik

visueller Bereich: Fixieren, Blickrichtungen,
Augenfolgebewegung

30.

Raumlage, Zählen

intermodale Verbindung (Sehen-Tun), Definition von
Objekten im Raum, Orientierung am eigenen Körper

31.

visuelle Serialität

Merkvermögen (visuell)

32.

Rhythmus

Rhythmus, Zeitbegriff

33.

Bilateralität, Pinzettengriff

Feinmotorik

34.

Mengenvorstellung

Mengenvarianz

35.

simultanes Erfassen, Rechnen, Reihenbildung

Rechenoperation Addition, Ordnungszahlen

36.

Zahlerhaltung

Mengenvarianz

37.

propriozeptive Wahrnehmung

taktiles System, Serialität

38.

Figur-Grund-Wahrnehmung

Figur-Grund-Wahrnehmung

Tabelle 1: Getestete Entwicklungsbereiche bei den einzelnen Aufgaben meines Tests
Quelle: Eigene Darstellung

Die Instrumentarien von Ostermann und Barth sind effektiv, wenn man das Verhältnis
von zu investierender Zeit zu dem Erkenntnisgewinn betrachtet. Es kann schnell und
frühzeitig herausgefunden werden, welche Wahrnehmungsverarbeitungsfähigkeiten und
Lernvoraussetzungen bei einem Kind gegeben sind und welche nur teilweise oder auch
gar nicht ausgebildet sind. Einzelne Aspekte bzw. Fertigkeiten der Wahrnehmung und
des Handelns, z.B. eine schlechte akustische Figur-Grund-Wahrnehmung, werden
getrennt voneinander festgestellt. Damit wird die Beurteilung des summativen
Verhaltens des Kindes („Das Kind ist unkonzentriert.“) vermieden. Bei den
verwendeten Aufgaben wurde darauf geachtet, dass Kompensationstechniken nicht
angewendet werden können oder sofort auffallen (vgl. Ostermann 2006, S. 5-6).
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Ein weiterer Grund für die Auswahl dieser zwei Tests war, dass beide genaue Angaben
zur Bewertung der einzelnen Aufgaben beinhalten. Mit diesen Angaben war es mir
möglich, einen Beobachtungsbogen (siehe Anhang 4 und 5, S. L - LXXI) zu erstellen,
welcher zur Bewertung der von den Schülern erbrachten Leistungen diente. Weiterhin
erstellte ich einen Bewertungsbogen (siehe Anhang 6 und 7, S. LXXI - XCIII), auf
welchem die mit Hilfe des Beobachtungsbogens ermittelten Schülerleistungen
eingetragen wurden. Dadurch konnten die einzelnen Schülerleistungen miteinander
verglichen werden.
Damit aus den Testergebnissen das „Fähigkeitsprofil“ eines jeden Schülers erstellt
werden konnte, war es nötig, die spezielleren Teilleistungsbereiche zu größeren
Bereichen zusammenzufassen. Die Ergebnisse der einzelnen Aufgaben auf dem
Bewertungsbogen wurden übergeordneten Teilleistungsbereichen zugeordnet. Ich
orientierte mich bei dieser Zusammenfassung großteils an Haberdas Aufbau der
einzelnen Teilleistungsbereiche. Mit meinem Test wurden neben den von Haberda als
„basale Bausteine“ bezeichneten Teilleistungsbereichen teilweise auch die von ihr als
„Entwicklungsbausteine“ und die als „fachspezifische Bausteine“ bezeichneten
Teilleistungen getestet. Tabelle 2 zeigt diese Zuordnung.
In meinem Test werden die einzelnen Bereiche anders benannt, da ich mich bei diesem
an den zwei vorgestellten Screeningverfahren orientiert habe. Die Orientierung an
Haberdas Einteilung war jedoch wichtig, da sich der Aufbau der Förderung nach diesen
Bausteinen richtet. Aufgrund des zeitlichen Aufwands war es mir nicht möglich, alle
von Haberda genannten Teilleistungsbereiche (siehe Kapitel 6.2.) zu testen. Ich
beschränkte mich lediglich auf die Testung der für die Schuleingangsphase
entscheidenden Bereiche.

122

Teilleistungsbereich
(in Anlehnung an Haberda)

Einfluss der
Aufgabenergebnisse

Figur-Grund-Wahrnehmung (visuell)

38

Figur-Grund-Wahrnehmung (akustisch)

13

taktil-kinästhetischer Bereich

33, 37

Gleichgewicht

23, 24, 25, 26, 27

Integration

28

visueller Bereich + Hand-Augen-Koordination

28, 29, 4, 21
6 (optisch)
10 (auditiv)

Wahrnehmungskonstanz + Differenzierungsfähigkeit

21(optisch)
11 (auditiv)
37 (kinästhetisch)

selektive Aufmerksamkeit

5

Bewegungsrichtungen

21

Raumbewusstsein

1, 2, 4, 15, 30

Serialität

8
3 (auditiv)

Merkvermögen

9 (optisch)
31 (optisch)

Strukturieren

12 (auditiv)

Mengenauffassung

7, 8, 20, 34, 36

Zählen, Grundrechnungsarten

30, 35

Satzbildung, Wortschatz, Grammatik, Ausdruck

19, 22

Intermodalität

14, 16, 18, 30

Klassifizieren

17

Rhythmus

32

Tabelle 2: Teilleistungsbereiche in Anlehnung an Haberda – Zuordnung der einzelnen Testaufgaben zu
übergeordneten Teilleistungsbereichen
Quelle: Eigene Darstellung

Somit erhielt ich bei jedem Schüler einen Überblick über dessen Profil der Stärken und
Schwächen in den einzelnen Teilleistungsbereichen, was die Einschätzung, ob es sich
um ein harmonisch entwicklungsverzögertes Kind oder um ein Kind mit isolierten
perzeptiven Störungen oder mit motorischen Unsicherheiten handelt, erleichterte.
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Das Ziel meiner diagnostischen Abklärung war also nicht die Ermittlung eines
arithmetischen Durchschnittswerts, sondern die Erstellung eines individuellen Profils
von Fähigkeiten auf der einen und von Beeinträchtigungen auf der anderen Seite. Dabei
war die verwendete Bewertungsskala bewusst nicht sehr differenziert. In meinem Test
werden die Prozentzahlen 0 Prozent, 25 Prozent, 50 Prozent und 100 Prozent
angegeben, welche sich aus den für jede Aufgabe festgelegten Kriterien (siehe
Bewertungsbogen: Anhang 6 und 7, S. LXXXI - CXIII) ergeben. Die Testergebnisse
werden in Kapitel 7.2 dargestellt.
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6

Das KLIPP und KLAR Lernkonzept

6.1 Impulse und Zielsetzungen
Brigitte Haberda (siehe Anhang 8, S. CXIII) ist die Begründerin des KLIPP und KLAR
Lernkonzepts. Sie bildet nun schon seit mehr als zehn Jahren erfolgreich Lerntrainer
nach diesem Konzept aus. Zuvor arbeitete sie über zwanzig Jahre lang im
österreichischen Schuldienst und unterrichtete dort in allen Schultypen. Sie war
ebenfalls als Professorin für Unterrichtspraxis an der Pädagogischen Akademie in Wien,
sowie in der Lehrerfortbildung tätig.
Durch ihre Arbeit als Lehrerin wurde Haberda mit an Umfang und Stärke zunehmenden
Lernproblemen konfrontiert. Sie beteiligte sich an zahlreichen Schulversuchen, welche
die Lösung von Lernproblemen zum Ziel hatten. Die bei diesen Schulversuchern
praktizierten Unterrichtsformen blieben allerdings nur auf der „Symptomebene“, d. h.,
dass

bei

Leseschwierigkeiten

Leseübungen

und

bei

Rechtschreibproblemen

Rechtschreibübungen durchgeführt wurden. Es wurde folglich nicht erforscht, warum
ein Kind überhaupt Lernprobleme hat. Brigitte Haberda setzte sich zum Ziel nach den
Ursachen von Lernproblemen zu suchen und dauerhafte und allgemein gültige Wege
und Methoden zu deren Behebung zu finden. Sie widmete sich somit vorwiegend der
Ursachenebene.
Haberda kam zu der Einsicht, dass Lernprobleme nicht an der „Dummheit“ oder
„Faulheit“ der Kinder liegen und auch nicht immer mit den Vermittlungstechniken der
Schule zusammenhängen. Sie erkannte, dass Schülern mit Lernproblemen die
erforderlichen Voraussetzungen („Werkzeuge“) zum erfolgreichen Lernen fehlen oder
dass die Schüler diese Voraussetzungen nicht richtig nutzen können (vgl. Haberda 2005,
S. 10-13). Diesen Sachverhalt verdeutlicht Haberda mit folgendem Beispiel: Um
Wasser aus einem See zu schöpfen ist ein geeignetes Werkzeug erforderlich. Ein Glas
ist in diesem Fall sehr hilfreich, ein Löffel eignet sich weniger gut und eine Gabel gar
nicht. Hat man also nur eine Gabel zur Verfügung, so werden beim Ausführen dieser
Aufgabe Probleme auftreten. Bei den für das Lernen erforderlichen Werkzeugen handelt
es sich um die in Kapitel 3.1 dargestellten Teilleistungsfähigkeiten.
Die Erkenntnis, dass die Ursache von Lernproblemen meist im Fehlen der nötigen
Teilleistungsfähigkeiten liegt, führte zur Entwicklung des KLIPP und KLAR
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Lernkonzepts. Dieses baut auf der Entwicklung von Teilleistungsfähigkeiten auf und
versucht,

den

von

Lernschwierigkeiten

betroffenen

Kindern

erforderliche

Lernwerkzeuge zur Verfügung zu stellen (vgl. Haberda 2005, S. 10-13).
Um Kindern mit fehlenden oder schlecht ausgebildeten Lernwerkzeugen helfen zu
können, müssen die Gründe für das Fehlen dieser Lernwerkzeuge bekannt sein. Nach
Haberda

können

folgende

Teilleistungsfähigkeiten
Umweltbedingungen,

Umstände

beeinträchtigen:
Platzmangel,

die

natürliche

Entwicklung

Bewegungsmangel,

Berufstätigkeit

beider

Eltern

von

veränderte
oder

ein

alleinerziehender Elternteil, Mangel an adäquaten Spielsachen und die Tatsache, dass
generell zu wenig gespielt wird. Früher waren Spiele wie „Mensch ärgere dich nicht“
bei allen Kindern bekannt. Bei diesem Spiel können folgende Teilleistungen entwickelt
werden: Beim Greifen nach den Spielsteinen wird der Tastsinn und die Hand-AugenKoordination geschult, beim Vorrücken der Spielsteine und dem Mitzählen erfolgt die
Synchronisation von Sprache und Bewegung und weiterhin werden das Vorausplanen
und die Raumorientierung geschult (vgl. Haberda 2005, S. 18).
Haberda erkannte, dass die Korrekturmaßnahmen bei vorliegenden Lernschwierigkeiten
in der Ursachenebene ansetzten müssen um zu Verbesserungen beim Lernen zu führen.
Nur so können laut Haberda bessere Voraussetzungen für den jeweiligen Lernprozess
geschaffen werden und es wird eine solide Basis für weitere Lernprozesse gelegt. Doch
auch die Arbeit in der Symptomebene, das Üben von entsprechenden Lerninhalten, wird
beim KLIPP und KLAR Lernkonzept nicht vernachlässigt.
Mit ihrem Lernkonzept ist es Haberda gelungen, aus der Praxis für die Praxis einen
überaus wirkungsvollen Beitrag zum Einsatz bei Lernstörungen zu leisten. Sie hat an
ihre gewonnenen Erkenntnisse anschließend Publikationen zur Erforschung und
Behebung von Lernblockaden veröffentlicht (vgl. Literaturverzeichnis).

6.2 Haberdas Verständnis der Teilleistungen
Haberda setzt in ihrem Konzept neue Erkenntnisse aus der Lern-, Gehirn- und
Stressforschung um. Sie geht dabei von der in Kapitel 2.4.6.4 genannten
neuropsychologischen Modellvorstellung aus, also von der möglichen Aufgliederung
der menschlichen Informationsaufnahme und -verarbeitung in unterschiedliche
Elemente. Haberda ist der Ansicht, dass zur Behebung von Lernschwierigkeiten die für
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den entsprechenden Lernprozess erforderlichen Teilleistungen des Schülers gefördert
werden müssen.
Bevor das KLIPP und KLAR Lernkonzept dargestellt werden kann, muss zunächst auf
Haberdas Verständnis des Begriffs „Teilleistungen“ eingegangen werden. Sie
bezeichnet die einzelnen Teilleistungen als „Lernwerkzeuge“ (Haberda 2009a, S. 3) des
Kindes und sieht diese als die Grundlagen an, auf denen später das Lesen, Schreiben
und Rechnen, aber auch das der Situation angepasste Verhalten basieren.

Haberda fasst die einzelnen Teilleistungen jedoch nicht nur in die sechs von Sedlak /
Sindelar aufgelisteten Bereiche – Fokussierung der Aufmerksamkeit (Figur-GrundDifferenzierung), optische und akustische Differenzierung und Gliederung, intermodale
Kodierung, Merk- und Speicherfähigkeit, Serialität und Raumorientierung (Motorik)
(vgl. Kapitel 3.1) – zusammen. Sie ordnet die einzelnen Teilleistungen nach ihrem
Entwicklungsverlauf und bezieht dabei auch speziellere Bereiche mit ein. Haberda
unterteilt die einzelnen Teilleistungen in basale Bausteine (Grundbausteine),
Entwicklungsbausteine und fachspezifische Bausteine. Diese Einteilung ist in
Abbildung 27 zu sehen. Besonders wichtig ist hierbei die linke Spalte, welche Haberda
als „Grundbausteine“ bezeichnet.
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Abbildung 27: Der Aufbau der einzelnen Teilleistungen im KLIPP und KLAR Lernkonzept
Quelle: Haberda 2009a, S.4

Lediglich die ersten drei von Sedlak / Sindelar aufgeführten Bereiche lassen sich mit
den

Grundbausteinen

von

Haberda

gleichsetzten:

Die

Fokussierung

der

Aufmerksamkeit (Figur-Grund-Differenzierung) entspricht einem Teil des Bausteins
„Wahrnehmung“ und die optische und akustische Differenzierung und Gliederung
entsprechen dem Baustein „Differenzierungsfähigkeit“. Auch die intermodale
Kodierung9 ist im Baustein „Wahrnehmung“ enthalten. Die drei letzten der von Sedlak /
Sindelar

genannten

Raumorientierung,

Bereiche,
tauchen

Merkin

und

Haberdas

Speicherfähigkeit,
Aufteilung

Serialität

erst

bei

und
den

Entwicklungsbausteinen, also auf einer höheren Entwicklungsstufe, auf. Haberda zählt
zu den für das Lernen wichtigen Teilleistungen zusätzlich das verfügbare Energieniveau
eines Kindes, seinen taktil-kinästhetischen Bereich, sein Gleichgewicht und die
Integration seiner beiden Gehirnhälften. Den visuellen und den auditiven Bereich führt
sie noch einmal gesondert auf. Um Haberdas Auffassung der einzelnen Teilleistungen

9

intermodale Kodierung = „intermodale Verbindung“ nach Haberda
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besser zu verstehen, werden die von ihr genannten sieben Grundbausteine des Lernens
ausführlicher in Kapitel 6.3 dargestellt.
Haberdas Einteilung ist zudem viel detaillierter. Ihr hierarchischer Aufbau der
Teilleistungen endet nicht mit den basalen Bausteinen. Sie listet ebenfalls alle für die
Schulfächer Mathematik und Deutsch relevanten Teilleistungen, die sogenannten
fachspezifischen Teilleistungen (z.B. Mengenauffassung, Orientierung im Zahlenraum,
Wortverständnis), auf.
Haberdas hat in ihrem Konzept die „Grundbausteine des Lernens“ (Haberda 2009a, S.
3) herausgearbeitet. Das KLIPP und KLAR Lernkonzept ist als Gerüst aufgebaut, mit
klaren Vorgaben für die Analyse von Lernproblemen und für die Aktivierung von
defizitären Teilleistungsfähigkeiten (vgl. Haberda 2008, S. 1). Die oben aufgeführten
Teilleistungen werden der Reihe nach überprüft und gegebenenfalls gefördert.

Abbildung 28: Nötige Voraussetzungen für das Schreiben und Lesen
Quelle: Eigene Darstellung
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6.3 Die Grundbausteine des Lernens
Wie zuvor dargestellt, hat Haberda die für das Lernen erforderlichen Teilleistungen
herausgearbeitet und diese, im Unterschied zu schon vorliegenden Modellen,
systematisch geordnet. Die Förderung nach dem KLIPP und KLAR Lernkonzept setzt
an den basalen Bausteinen an und soll diese dem betroffenen Kind nach und nach zu
Verfügung stellen.
Als basale Bausteine des Lernens sieht Haberda folgende an:


Energieniveau



Wahrnehmung

(Figur-Grund-Wahrnehmung,

kinästhetisch,

visuell,

akustisch)


Taktiler Bereich



Gleichgewicht



Integration (Grobmotorik)



Visueller Bereich (binokulares Sehen)



Hören

Diese sieben Bereiche werden im KLIPP und KLAR Lernkonzept als „Lernwerkzeuge“,
als „Fähigkeiten“, als „Teilleistungsfähigkeiten“, als „Lernvoraussetzungen“ oder auch
als „Grundsäulen des Lernens“ bezeichnet. Sie werden zu Beginn jeder Förderung mit
speziellen informellen Verfahren überprüft und aktiviert.
Alle anderen in Abbildung 27 dargestellten Teilleistungen bauen auf diesen
Grundsäulen auf.
Da die sieben Grundsäulen des Lernens den größten Raum im KLIPP und KLAR
Lernkonzept einnehmen, halte ich eine ausführliche Darstellung dieser Bausteine für
unabdingbar. Neben der Darstellung der einzelnen Bausteine gehe ich auch auf deren
Analyse und auf mögliche Soforthilfen10 ein.

10

Eine ausführliche Erklärung des Begriffs „Soforthilfe“ folgt in Kapitel 6.4.
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6.3.1 Energieniveau
In der Physik wird Energie als die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten, beschrieben und ist
daher für jede Tätigkeit nötig. Um Lernen zu können, muss der Schüler über ein
adäquates Energieniveau verfügen.
Haberda hat beobachtet, dass sowohl träge als auch vermeintlich hyperaktive Kinder
über ein sehr niedriges Energieniveau verfügen. Hyperaktiv erscheinende Kinder spüren
sich oft selbst zu wenig und merken nicht, wie lebendig sie wirklich sind. Um sich
selbst zu spüren, zappeln sie sehr viel herum. Auch bei lustlos erscheinenden Kindern,
bei welchen meist ein vorliegendes Motivationsproblem vermutet wird, kann die
Ursache ihrer scheinbaren Lustlosigkeit in einem zu niedrigen Energieniveau liegen
(vgl. Haberda 2005, S. 27-30).
Steht einem Menschen nicht all seine vorhandene Energie zur Verfügung, so können
schon geringste Anforderungen als Belastungen angesehen werden. Die Blockaden im
Energiefluss können von den drei in Kapitel 4.2 dargestellten Bereichen ausgehen, vom
strukturellen, vom biochemischen und / oder vom mentalen Bereich (vgl. Haberda
2009a, S. 5).
Bei Schülern mit Lernschwierigkeiten liegt oftmals ein sehr niedriges Energieniveau
vor. Ihnen fehlt die nötige Energie, um zu erledigende Aufgaben in Angriff nehmen zu
können oder diese zügig fertig zu stellen. Dadurch kann es vorkommen, dass sie
beispielsweis den ganzen Nachmittag für die Fertigstellung ihrer Hausaufgaben
benötigen.
Durch den Handdruck und die Körperhaltung des Kindes bekommt der Lerntrainer
schon bei der ersten Begegnung mit dem Kind einen Eindruck über dessen
Energieniveau. Diesen Eindruck muss er durch weitere Fragen und Beobachtungen
(Bewegungslust, motorische Auffälligkeiten) ausbauen.
Erhöht man das Energieniveau eines Kindes, so schafft man damit für dieses Kind
bessere Voraussetzungen zur Bewältigung des Schulalltags.
Als Soforthilfe werden Wasser trinken, eine ausgewogene Ernährung und eine
Klopfmassage entlang der Meridiane (siehe Anhang 9, S. CXIII) empfohlen. Auch
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mehr Bewegung trägt zu einer Erhöhung des Energieniveaus bei (vgl. Haberda 2009a,
S. 5-7).
Als hilfreiche Brain-Gym-Übungen11 werden z.B. folgende empfohlen: Aufwecker,
Überkreuzbewegungen, Blitzableiter, Denkmütze, Cook im Stehen (vgl. Haberda 2003,
S. 23).

6.3.2 Wahrnehmung
Unter Wahrnehmung versteht Haberda die einzelnen „Wahrnehmungsebenen“ Hören
(auditiv), Sehen (visuell) und Spüren (kinästhetisch), sowie ihre „intermodalen
Verbindungen“. Es handelt sich somit um die Fähigkeit über alle „Kanäle“
aufzunehmen und die sensorischen Informationen miteinander zu verknüpfen. Wie
schon in Kapitel 2.4.3 verdeutlicht, benötigt die Wahrnehmungsfähigkeit, welche
teilweise schon im embryonalen Zustand angelegt ist, ständig Reize, um sich richtig und
vollständig entwickeln zu können.
Haberda vergleicht die verschiedenen Wahrnehmungsebenen mit Empfangskanälen
beim Radio.
„So wie das Radio keine Sendungen empfangen kann, die nicht seiner
Empfangsfrequenz entsprechen, so hat auch der Mensch mit der Aufnahme von
Informationen, die nicht seiner Wahrnehmungsebene entsprechen, Probleme.
Das ist anstrengend und erfordert sehr viel Aufmerksamkeit und Energie“
(Haberda 2005, S. 31).
Kinder, die Informationen bevorzugt über die visuelle Wahrnehmungsebene aufnehmen,
müssen alles sehen. Kinder, die Informationen über die auditive Wahrnehmungsebene
aufnehmen, lernen vorwiegend über das Hören. Dies kommt der Arbeitsweise der
analytischen Gehirnhälfte entgegen. Bei der Informationsaufnahme über die
kinästhetische Wahrnehmungsebene erfolgt das Lernen über eigenes Tun. Diese Kinder
wechseln beim Verarbeiten von Informationen sehr oft die Hemisphären (vgl. Haberda
2009a, S. 12).
Zum Überprüfen der bevorzugten Wahrnehmungsebene werden Reizwortlisten
eingesetzt.
11

Die

bei

diesen

genannten

Assoziationen

Alle genannten Brain-Gym-Übungen sind im Anhang 10, S.XC abgebildet.

zeigen

an,

welche
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Wahrnehmungsebene ein Kind bevorzugt. Nennt ein Kind z.B. zu dem Begriff
„Erdbeere“ die Assoziation „rot“, so kann dieses Beispiel der visuellen Ebene
zugeordnet werden. Weiterhin wird die Sprache des Kindes beobachtet, da Menschen
beim Erzählen bevorzugt Wörter verwenden, die ihrer Wahrnehmungsebene
entsprechen (z.B. „Das sehe ich nicht ein“ = visuelle Wahrnehmungsebene). Als
weiterer Beobachtungspunkt dient die Blickrichtung des Kindes beim Nachdenken, da
bestimmte Augenstellungen mit spezifischen Schaltungen im Gehirn korrespondieren.
Bevorzuget ein Kind bei der Bewältigung von Problemen oder beim Lösen von
Aufgaben immer wieder eine bestimmte Blickrichtung, gibt dies einen Hinweis auf
seine bevorzugte Wahrnehmungsebene (vgl. Haberda 2009a, S. 13-17). Schüler mit
einer visuellen Wahrnehmungsebene suchen vermehrt eine obere Blickrichtung auf und
Schüler mit einer kinästhetischen Wahrnehmungsebene suchen mehr eine untere
Blickrichtung

auf.

Die

auditive

Wahrnehmungsebene

zeigt

sich

durch

Augenbewegungen in Höhe der Ohren. Hat der Lerntrainer die bevorzugte
Wahrnehmungsebene des Kindes ermittelt, kann er diesem eine geeignete Lernstrategie
empfehlen (= Soforthilfe).
Zur Förderung der Wahrnehmung sind unter anderem das Spiel „Stille Post“,
Kartenspiele, Rätselspiele und das Ertasten von verschiedenen Dingen hilfreich (vgl.
Haberda 2009a, S. 19-21).

6.3.3 Taktil-kinästhetischer Bereich
Zum taktil-kinästhetischen Bereich zählen (vgl. Haberda 2009b, S. 20):
•

der Hautsinn (Berührung / Schmerz / Temperatur)

•

der Bewegungs- und Lagesinn (ermöglicht eine Bewegung ohne visuelle
Kontrolle)

•

das Gleichgewicht

Durch den taktil-kinästhetischen Bereich werden wichtige Informationen aus der
Umwelt aufgenommen. Taktile Erfahrungen sind besonders auf der ersten Stufe des
mathematischen Denkens, beim konkreten Handeln, entscheidend. Beispielsweise ist
beim Erlernen des allgemeinen Mengenbegriffs für manche Kinder die Erfahrung
wichtig, wie schwer es ist, viele Tennisbälle zu halten und wie einfach es ist, wenige zu
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tragen. Erst darauf aufbauend können sie für die Begriffe viel und wenig auch in der
Bildebene eine Zuordnung finden. Ebenso muss das Erkennen von Formen und Figuren
zunächst taktil gesichert werden, bevor es auf der Bildebene zur Verfügung stehen kann.
Die über das taktil-kinästhetische System gemachten Erfahrungen sind für die
Entwicklung vieler Teilleistungsfähigkeiten von großer Bedeutung. Die Grob- und die
Feinmotorik können sich beispielsweise nur auf der Basis eines gut entwickelten
Bewegungs- und Lagesinns aufbauen. Besonders zwischen der guten Verfügbarkeit des
motorischen Bereichs und einem guten mathematischen Verständnis besteht eine enge
Verbindung.
Fördermaßnahmen für den taktil-kinästhetischen Bereich sind beispielsweise Teig
kneten, Basteln, Bauen, Stricken, Geschirr abtrocknen, mit den Zehen einen Stift
aufheben, Gewichte unterscheiden, Bälle aus verschiedener Distanz in einen Korb
werfen, gegenseitige Massagen und Fingerspiele (vgl. Haberda 2009b, S. 20-27).

6.3.4 Gleichgewicht
Heutzutage ist bekannt, dass es einen Zusammenhang zwischen einem schlecht
verfügbaren Gleichgewicht und Lernschwierigkeiten gibt. Besondere Auffälligkeiten im
Gleichgewicht zeigen sich oft in motorischen Fähigkeiten, denn eine koordinierte
motorische Bewegung kann sich nur entwickeln, wenn das Gleichgewicht in
ausreichendem Maß zur Verfügung steht. Eine ebenso große Bedeutung hat das
Gleichgewicht für die Ausbildung der sensomotorischen Integration, sowie für die
auditive Wahrnehmung und die auditive Verarbeitung (vgl. Haberda 2009a, S. 22).
Als Fördermaßnahmen gelten alle schaukelnden Bewegungen (z.B. Hängematte und
Wippe), Rollschuhlaufen, auf

unebenem Untergrund gehen, Übungen mit einem

Rollbrett, einen Gegenstand auf dem Kopf balancieren usw. (vgl. Haberda 2009a, S. 2325).
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6.3.5 Integration
Lernen ist nur möglich, wenn der Zugriff sowohl auf ganzheitliche Zusammenhänge als
auch auf kleinere Einzelinformationen möglich ist und beides miteinander verknüpft
werden kann. Die zwei Gehirnhemisphären müssen hierbei gut zusammenarbeiten.
Sind die neurologischen Verbindungen (= Nervenbahnen) zwischen den beiden
Hemisphären nicht ausreichend aktiviert, so stellen sich Schwierigkeiten bei der
Integration ein (vgl. Haberda 2002, S. 83). Unter Stress kann es vorkommen, dass nur
die dominante Gehirnhälfte zur Problemlösung herangezogen wird. Da das Kind
dadurch keinen oder nur einen schlechten Zugriff auf die für die Aufgabenbewältigung
erforderlichen Fähigkeiten hat, kann es die Aufgabe nicht erfolgreich ausführen.
Die neurologischen Schaltungen entwickeln sich in der Krabbelphase des Kindes (vgl.
Haberda, 2002, S. 83). Babys aktivieren, wenn sie sich aus der Rückenlage in die
Bauchlage rollen wollen, noch mehrheitlich Muskeln einer Körperseite. Bei der
Krabbelbewegung müssen schon beide Körperseiten eingeschaltet werden (vgl. Haberda
2003, S. 42). Durch die Krabbelbewegung – rechtes Bein und linker Arm nach vorn,
dann linkes Bein und rechter Arm – stimulieren die Extremitäten beider Körperseiten
das

Zusammenschalten

der

beiden

Gehirnhälften.

Entwicklungsphase durchlebt wird, desto

„Je

intensiver

diese

besser werden die neurologischen

Schaltungen installiert“ (Haberda 2002, S. 83).
Das normale Funktionieren der kognitiven Prozesse, besonders das Erlernen der
Kulturtechniken, „beruht auf einer Interaktion der beiden Hemisphären, die sich in
einem dynamischen Gleichgewicht befinden“ (Schenk-Danzinger 1991 zitiert nach Ledl
2003, S. 39).
So kommt es z.B. beim Lesen des Wortes „M…a…m…a“ auf den Blick für alle
Einzelheiten und auf den Blick für das gesamte Wort an (vgl. Haberda 2005, S. 21 / 22).
Nutzt ein Kind beim Lesen vorwiegend seine analytische Hemisphäre, dann hat es zwar
einen guten Zugriff auf die Details, aber es fällt ihm schwer, diese Einzelheiten zu
einem

Ganzen

zu

verbinden.

Diese

Kinder

zeigen

meist

Probleme beim

„Zusammenlauten“ der einzelnen Buchstaben (vgl. Haberda 2009a, S. 26). Schüler, die
dagegen mit der intuitiven Hemisphäre arbeiten, haben einen guten Zugriff auf das
Ganze. Sie erkennen also das Wortbild, können ihre Aufmerksamkeit aber nicht auf
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Details, also auf die einzelnen Buchstaben, lenken. Sie lesen dann statt „Mama“ ein
Wort, welches diesem Wortbild entspricht, z.B. „Momo“ (vgl. Haberda 2009a, S. 27).
Auch die Merkfähigkeit wird von der Integration der Hemisphären beeinflusst. Der
Kurzzeitspeicher muss sich mit dem Langzeitspeicher verbinden, wenn Informationen
abgespeichert werden sollen. Nur so sind diese später wieder abrufbar (vgl. Haberda
2005, S. 32).
Mit der analytischen Hemisphäre (= linke Hemisphäre) ist die Bewegungsrichtung im
Uhrzeigersinn assoziiert. Hemmen Blockaden den Zugriff auf die linke Gehirnhälfte, so
ist auch das Ziehen von Schriftzeichen in dieser Bewegungsrichtung gestört, was durch
Beeinträchtigungen beim Ziehen von Girlanden oder beim schnellen Zeichnen von
Kreisen im Uhrzeigersinn sichtbar wird (vgl. Haberda 2002, S. 61).

Abbildung 29: Girlanden im Uhrzeigersinn gezeichnet
Quelle: Haberda 2002, S.62

Mit

der

intuitiven

Hemisphäre

(=

rechte

Hemisphäre)

ist

dagegen

die

Bewegungsrichtung gegen den Uhrzeigersinn assoziiert.

Abbildung 30: Girlanden gegen den Uhrzeigersinn gezeichnet
Quelle: Haberda 2002, S.62

„Steht eine der beiden Bewegungsrichtungen nicht frei zur Verfügung, so ist das
teilweise an der Schreibweise von Ziffern erkennbar: Sie werden in oft obskuren
Schriftzügen gemäß der frei verfügbaren Bewegungsrichtung gezogen“ (Haberda 2002,
S.62).
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Abbildung 31: Ziffernschreibweise je nach Verfügbarkeit der Bewegungsrichtungen
Quelle: Haberda 2002, S.62

Ist die Integration nicht ausreichend ausgebildet, so muss überprüft werden, mit welcher
Hemisphäre der Schüler bevorzugt arbeitet. Da sich eine gute Zusammenarbeit der
Gehirnhälften auf motorischer Ebene durch eine gute Körperkoordination zeigt, ist das
Beobachten von durchgeführten Überkreuzbewegungen sehr aufschlussreich. Die
Verbindung der beiden Gehirnhälften kann auf motorischer Ebene aktiviert und vertieft
werden, wenn beide Körperseiten gleichzeitig oder kurz nacheinander beschäftigt
werden

(vgl.

Haberda

2002,

S.

84).

Um

bei

der

Durchführung

dieser

Überkreuzbewegungen die oft nicht vorhandene Motivation zu steigern, werden im
KLIPP und KLAR Lernkonzept unterschiedliche Aufgabenstellungen und der Einsatz
verschiedener Hilfsmittel wie Bälle, Luftballons, Schnüre usw. verwendet (vgl. Haberda
2009a, S. 28).
Als Bewegungsübungen werden u.a. folgende empfohlen: „Ziffernball“, Achterbahn“,
„Dreibein“, „Kreuzfangen“(siehe Anhang 12, S. CXVI).

6.3.6 Visueller Bereich
Damit Lernprozesse erfolgreich verlaufen können, müssen die visuellen Fähigkeiten
vollständig entwickelt sein. Die Informationsaufnahme und –wahrnehmung über die
Augen muss gelingen. Hierbei ist das binokulare Sehen besonders wichtig.
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Abbildung 32: Die Entstehung des Sehbildes
Quelle: Haberda 2003, S.76

Der Winkel unseres gesamten visuellen Feldes beträgt ungefähr 180°, wobei jedes Auge
etwa 120° abdeckt. Im Mittelfeld überlappen sich die beiden Felder, diese Überlappung
umfasst etwa 60°. Somit wird das gesamte visuelle Feld in die drei Bereiche links, Mitte
und rechts eingeteilt, wobei jeder Bereich ungefähr 60° abdeckt. Wie an Abbildung 32
sichtbar wird, überwiegt im linken Bereich der Informationsfluss in die rechte
Hemisphäre, im Mittelfeld ist eine Zusammenarbeit zwischen linker und rechter
Hemisphäre nötig und im rechten Bereich überwiegt der Informationsfluss in die linke
Hemisphäre. Sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben werden von links beginnend
der Reihe nach alle drei Bereiche aufgesucht. Ist einer der drei Bereiche nicht
ausreichend verfügbar, so zeigen sich schon bei der Augenbewegung entlang einer
horizontalen Linie Auffälligkeiten, z.B. Flackern der Augen während der Bewegung
oder es treten „Augensprünge“ auf. „Fehlt es an einer guten Integration der
Hemisphären, dann werden diese Augensprünge vor allem beim Überqueren der
Mittellinie zu beobachten sein“ (Haberda 2003, S. 76 / 77). Andere Auffälligkeiten sind
Schwindel, tränende Augen und im Extremfall auch Übelkeit (Haberda 2005, S. 32).
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Eine weitere visuelle Fähigkeit ist das leichte Aufsuchen jeder Blickrichtung. Liegen
Blockaden in einzelnen Blickfeldern vor (z.B. wenn das Kind nicht nach links oder nach
rechts schauen kann), so führt dies zu Fehlern beim Abschreiben von der Tafel in
Richtung des blockierten Blickwinkels. Gelingt das Fixieren, das Verharren auf einem
bestimmten Punkt, nicht, so muss das Kind öfter an die Tafel schauen, bevor es richtig
abschreiben kann (Haberda 2005, S. 32). Blockaden im visuellen Bereich führen
folglich dazu, dass Schüler Abschreibfehler machen oder wichtige Teile einer Aufgabe
überlesen. Weiterhin ermüden Schüler mit Problemen im visuellen Bereich durch die
zusätzliche Anstrengung sehr schnell (Haberda 2009a, S. 39).
Jeder Mensch hat ein dominantes Auge, bei manchen Kindern ist die Dominanz sehr
stark ausgebildet. Sie können das nichtdominante Auge völlig abschalten, was zu
Schielen und im Extremfall zum „Abrutschen“ eines Auges in den äußeren
Augenwinkel führen kann. Bei der Arbeit mit nur einem Auge dreht das Kind meist
seinen Kopf oder legt diesen schief, um seinem dominanten Auge ein größeres
Gesichtsfeld zu verschaffen. Wegen dieses Kompensierens durch die Kopfhaltung leidet
jedoch das Raum-Lage-Bewusstsein, wodurch sowohl das korrekte Neben- und
Untereinanderschreiben, wie auch das geometrische Vorstellungsvermögen negativ
beeinflusst werden kann (vgl. Haberda 2002, S. 119).
Bevor an einem bestimmten Lernproblem gearbeitet werden kann, müssen in diesem
Fall die strukturellen Voraussetzungen in Form einer stressfreien Augenbewegung
geschaffen werden (vgl. Haberda 2003, S. 77 / 78).
Fördermaßnahmen für den visuellen Bereich sind: Arbeiten mit Lupe und Mikroskop,
sich gegenseitig in die Augen schauen und diese beschreiben, die Welt mit dem Spiegel
betrachten usw. (vgl. Haberda 2009a, S. 43-45).

6.3.7 Hören
Die auditive Wahrnehmung und die auditive Verarbeitung sind Voraussetzungen für die
natürliche Entwicklung der Sprache. Beim komplexen Vorgang des Hörens werden
grundsätzlich die Bereiche kurz – lang, laut – leise und hoch – tief unterschieden.

139
Der auditive Kanal verliert in der heutigen Zeit jedoch immer mehr an Bedeutung.
Durch das schnelle Lebenstempo ist Kindern ein Innehalten und Zuordnen von
auditiven Reizen nicht mehr möglich und auch die Kommunikation in Familien findet
immer seltener statt. Weiterhin ist das genaue Hinhören durch das verstärkte Einsetzen
des visuellen Bereichs oft nicht mehr nötig (vgl. Haberda 2009a, S. 47).
„Um die auditive Aufmerksamkeit und Merkfähigkeit des Kindes zu fördern ist es
wichtig, dass es zuhören lernt. Das gelingt über den Weg mit Geräuschen zu spielen,
über das Singen von Liedern, mit Kniereitern und Kinderreimen“ (Haberda 2009a, S.
49). Auch das Vorlesen hat in diesem Zusammenhang große Bedeutung. Dem Kind
muss vermittelt werden, dass Zuhören spannend ist und dass man dadurch wichtige
Informationen bekommt (vgl. Haberda 2009a, S. 49).
Vorgeschlagene Fördermaßnahmen sind unter anderem Ratespiele, Abzählverse,
Kinderreime und Suchspiele (vgl. Haberda 2009a, S. 50-52).

6.4 Schritte der Förderung
Wenn die Teilleistungen eines Kindes nicht richtig entwickelt sind, wird dies meist an
typischen Lernproblemen in der Schule sichtbar. Das KLIPP und KLAR Lernkonzept
verfolgt das Ziel, Lernblockaden bei Schülern abzubauen.
Zum Erkennen von Lernproblemen sind folgende Fragen wichtig:
 „Sind alle Teilleistungsfähigkeiten des Schülers gut ausgebildet?“ Lautet die
Antwort „Ja“, dann stehen von der strukturellen Seite her alle Voraussetzungen für
Lernprozesse zur Verfügung.
 „Kann der Schüler diese Werkzeuge, also die Teilleistungen, auch richtig
benutzen?“ Lautet hier die Antwort „Nein“, dann sollte anfangs nicht der Lernstoff
gelernt werden, sondern die Handhabung der Lernwerkzeuge. Der Schüler braucht
in diesem Fall eine für ihn passende Lernstrategie.
 „Verfügt der Schüler über alle Lernwerkzeuge, die aber nicht ausreichend
ausgebildet sind?“ Ist dies der Fall, so muss der Schüler Techniken erlernen, wie er
seine Werkzeuge verbessern, also vorhandene Fähigkeiten weiterentwickeln, kann.
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 „Findet er keine geeigneten Werkzeuge?“ Wird diese Frage bejaht, so braucht der
Schüler Hilfe, um diese Lernwerkzeuge neu zu entwickeln. Er benötigt dann
spezielle Förderprogramme.
Bei den Förderprogrammen muss nach einer bestimmten Reihenfolge vorgegangen
werden. Zuerst muss eine allgemeine Basis für das Lernen geschaffen werden, bevor an
den einzelnen Lernproblemen gearbeitet werden kann. Das Vorgehen richtet sich also
nach genau festgelegten Arbeitsschritten.

Abbildung 33: Die Arbeitsschritte im KLIPP und KLAR Lernkonzept
Quelle: Haberda 2009a, S. 54

Zuerst wird das Lernproblem des betroffenen Schülers genauer betrachtet.
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Mit Hilfe von informellen Verfahren werden nun die Ursachen des Lernproblems
ermittelt. Es werden fehlende oder schlecht entwickelte Teilleistungen aufgespürt. Für
das Aufspüren von Mängeln wurden für das KLIPP und KLAR Lernkonzept spezielle
Analyseverfahren entwickelt. Dies sind rein informelle Verfahren, wie z.B. das
Beobachten von Bewegungsabläufen oder das Analysieren von Arbeitsblättern. Mit
Hilfe der hierfür erstellten Testblätter soll die Verfügbarkeit der einzelnen
Teilleistungen getestet werden. Bei der Durchführung der Tests muss genau darauf
geachtet werden, auf welche Art und Weise die einzelnen Aufgaben ausgeführt werden,
wie viel Zeit dafür benötigt wird und ob mit dem Lösen der Aufgabe Stress verbunden
ist. Zum besseren Verständnis führe ich das Testblatt für die Hand-Augen-Koordination
auf (siehe Anhang 15, S. C). Auf diesem Testblatt ist eine Rennstrecke abgebildet,
welche mit einem Buntstift in möglichst kurzer Zeit nachgefahren werden soll. Dabei
wird unter anderem beobachtet, wie schnell das Kind die Rennstrecke mit dem Stift
durchfährt, wie oft es dabei den Streckenrand berührt, ob das Kind den Stift öfter
absetzen muss und wie die Körperhaltung des Kindes (locker oder verkrampft) ist (vgl.
Haberd 2002, S. 36).
Auch zu den anderen Teilleistungsbereichen gibt es vergleichbare Testblätter. Die
Auswertung der Testreihen gibt schließlich Aufschluss darüber, welche Fähigkeiten
gefördert werden müssen und in welchem Ausmaß diese Förderung erfolgen soll.
Es ist wichtig, die zu fördernden Bereiche nach ihrer Priorität zu ordnen. Es muss auf
die Abfolge der Voraussetzungen geachtet werden, also welche Voraussetzungen
vorhanden sein müssen, damit der jeweils nachfolgende Lernschritt vollzogen werden
kann. Beispielsweise muss zuerst eine gute Verfügbarkeit der Augenfolgebewegung
gewährleistet sein, bevor die selektive Aufmerksamkeit visuell aktiviert werden kann
(vgl. Haberda 2002, S. 39).
Bei der Testung ist es wichtig, dass nicht nur fehlende, sondern vor allem vorhandene
Teilleistungen berücksichtigt werden. Im ersten Schritt der Förderung wird jedem
Schüler eine persönliche Lernstrategie empfohlen, mit der er seine vorhandenen
Fähigkeiten optimal nutzen kann. Hierbei handelt es sich um die Soforthilfe. Die
ermittelten Stärken des Kindes bilden also die Grundlage für die Soforthilfe, die eine
unmittelbare Erleichterung und Verbesserung beim Lernen bewirken soll. Sie dient
dazu, dem Schüler – abhängig davon, welche Voraussetzungen er mitbringt – zu helfen.
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Er bekommt hierbei gezeigt, wie er mit seinen vorhandenen Fähigkeiten schneller und
besser lernen kann und welche Lerntechniken ihn dabei besonders gut unterstützen
(Haberda 2005, S. 26). Durch die unmittelbar sichtbaren Verbesserungen und
Lernerfolge kann das weitere Lernen leichter und schneller ablaufen (vgl. Haberda,
2009a, S. 43). Bevor überbrückende Lernstrategien entwickelt werden können, muss
jedoch klar sein, welche Hemisphärendominanz bei dem betroffenen Kind vorliegt.
(Haberda 2003, S. 43). Weiterhin muss der bevorzugte Wahrnehmungskanal ermittelt
werden. Lernt ein Schüler nicht richtig oder zu wenig oder erfolgt die Vermittlung des
Lernstoffes auf einem „Kanal“, der von dem Schüler nicht gut „empfangen“ werden
kann, so zeigen die Soforthilfemaßnahmen in Form einer individuellen Lernstrategie
und eines Lernplans große Wirkung.
Die Soforthilfe allein ist aber nicht ausreichend, wenn dem Schüler gewisse Fähigkeiten
oder Lernwerkzeuge fehlen, denn die bestehenden Defizite des Schülers werden durch
die Soforthilfe nicht behoben. Daher wird für einen Schüler mit unvollständig
entwickelten Teilleistungen parallel zur Soforthilfe, entsprechend seiner Defizite, ein
individuelles Förderprogramm erstellt. Als Basis dieses Förderprogramms dienen die
Ergebnisse des Analyseverfahrens. Die eingesetzten Analyseblätter geben einen ersten
Überblick über die Verfügbarkeit der einzelnen Teilleistungsfähigkeiten. Es erfolgt ein
paralleles Arbeiten, sowohl an den Symptomen der Lernprobleme, als auch an ihren
Ursachen (vgl. Haberda 2005, S. 26).
Der erste Schritt des speziellen Förderprogramms besteht in der Verbesserung der
basalen Lernwerkzeuge (siehe Kapitel 6.3). Als Grundlage der Förderung dient die
Überprüfung dieser Bausteine mit Hilfe des zuvor dargestellten Noticings.
Die überprüften Bereiche werden nach dem Ausmaß der Auffälligkeiten gereiht.
Wird ein niedriges Energieniveau festgestellt, so beginnt die Arbeit auf jeden
Fall mit diesem Grundbaustein, denn das Kind muss für die Arbeit an seinen
Defiziten über ein genügend hohes Energieniveau verfügen, sonst ist jede Arbeit
zum Scheitern verurteilt (Haberda 2009b, S. 12).
Anschließend wird der Bereich, welcher beim Überprüfen mit dem Aufnahmeblatt in
zweiter Priorität auffällig war, gefördert. Dabei werden spezielle Programme,
Techniken und Übungsformen eingesetzt. Weiterhin sind Variationsmöglichkeiten bei
den Übungen wichtig, damit das Kind mehr Freude am Üben hat (vgl. Haberda 2009b,
S. 12).
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Das Förderprogramm wird in drei Schritten durchgeführt. Im KLIPP und KLAR
Lernkonzept sind alle Übungsprogramme so abgestimmt, dass zuerst das Aktivieren der
Teilleistungen auf der Körperebene erfolgt und erst anschließend die Schreibebene und
die Symptomebene (Üben am konkreten Beispiel) in das Aktivierungsprogramm
integriert werden (vgl. Haberda 2009b, S. 12). „Ein Lernwerkzeug muss zuerst auf der
körperlichen Ebene vorhanden sein, bevor es auf der Ebene des Schreibens, Lesens und
Rechnens genutzt werden kann!“ (Haberda 2005, S. 28).
Die Bedeutung der Motorik wurde in Kapitel 2.3.4 ausführlich dargestellt. Die EduKinestetik, welche von Dr. Paul Dennison entwickelt wurde, beschäftigt sich mit
Lernen durch Bewegung oder Lernen über Bewegung. Durch Bewegungsübungen und
Bewegungsstrukturierungen können alle im Körper vorhandenen Potenziale und
Fähigkeiten ausgeschöpft werden. Dieses spezielle Bewegungsprogramm wird als
Brain-Gym oder Lerngymnastik bezeichnet. Viele der von Dennison verwendeten
Übungsformen gibt es schon längere Zeit, die Wirksamkeit der Überkreuzbewegung für
die Aktivierung des Gehirns ist z.B. schon seit mehr als hundert Jahren bekannt, Doman
und Delecato setzten Variationen davon mit Erfolg in ihren Lernprogrammen ein (vgl.
Haberda 2003, S. 10). Bewegungsübungen, teilleistungsspezifische Aufgaben und
verschiedene
Teilleistungen.
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Bewegungsprogramme und Bewegungsübungen entwickelt, die viel Spaß machen und
zum Üben motivieren. Das Arbeiten auf der Körperebene des Kindes scheint zunächst
wenig bis gar nichts mit den eigentlichen Lernproblemen zu tun zu haben. Doch
durch Bewegungsübungen wird diejenige Region der Gehirnrinde stimuliert, die
unseren Bewegungsapparat (Motorik) steuert. Die Gehirnstrukturen, in denen
Denken und Gefühle angesiedelt werden, sind dieser motorischen Region der
Gehirnrinde sehr nah. Da im Gehirn Impulse dazu neigen sich auszubreiten und
auf benachbarte Gewebebereiche überzugreifen, hat eine Veränderung in der
motorischen Region neben vielen anderen Effekten auch Wirkung auf Denken
und Fühlen (Haberda 2002, S. 63).
Auffällig oft wurde in KLIPP und KLAR Lernstudios die Beobachtung gemacht, dass
Kinder, die große Probleme beim Durchführen der Bewegungsübungen haben, auch die
größeren Lernprobleme haben. Kinder, die sich reichlich und gut koordiniert bewegen
und die ihre Hände und Beine gezielt ansteuern können, tun sich leichter mit dem
Lernen. Kindern, die unter Bewegungsmangel leiden, die sich unkoordiniert bewegen
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oder die keine harmonische Abstimmung von Hand und Auge besitzen, fällt das Lernen
in einer auffallenden Häufigkeit schwerer. (vgl. Haberda 2005, S. 20).
Haberda führte spezielle Übungen zu Beginn jeder Unterrichtseinheit durch und konnte
feststellen, dass sich nach einigen Übungseinheiten schwächere Schüler mit einem Mal
leichter taten und ihre schulischen Leistungen deutlich besser waren. „Sie folgten dem
Unterricht konzentrierter, sie lernten schneller, merkten sich mehr und erzielten bei
kleinen Prüfungen größere Erfolge. Sogar die guten Schüler verbesserten ihre
Leistungen noch weiter. Wir alle, auch ich selbst, haben mehr Freude am Unterricht“
(Haberda 2005, S. 20).
Mit allgemeinen Arbeitsblättern erfolgt anschließend der Transfer in die Schreibebene,
„grobmotorische körperliche Fähigkeiten werden nun auf der feinmotorischen Ebene
auf einem zweidimensionalen Blatt umgesetzt“ (Haberda 2005, S. 28).
Haberda macht am Beispiel des Raumbewusstseins deutlich, dass die Arbeit auf der
Schreibebene erst möglich ist, wenn ein Lernwerkzeug auf der körperlichen Ebene
vorhanden ist:
Raumbewusstsein kann sich nur im Raum, in den drei Dimensionen oben-unten,
rechts-links und vorne-hinten aufbauen, nicht zuerst und nur auf dem Papier. Ich
gehe in den Raum, ich erlebe Räumlichkeit, ich muss mir Räumlichkeit mit dem
Ball ‚errollen‘, mit meinem Körper erlaufen und erspringen, ich muss im Raum
greifen und spielen – um Raum und Räumlichkeit dann auch auf dem Papier,
z.B. als Zeichnung, darstellen zu können. Wenn wir Raumbewusstsein
entwickeln und uns im Raum bewegen und dort mit Gegenständen hantieren
können, dann fällt es uns deutlich leichter, auch auf einem zweidimensionalen
Blatt bei geometrischen Aufgaben oder im Kunstunterricht Raum zu erfassen, zu
beschreiben und zu gestalten (Haberda 2005, S. 28).
Die Erfahrung von Raum auf der Körperebene als Voraussetzung für die Wahrnehmung
und Darstellung von Räumlichkeit auf der Schreibebene ist sehr wichtig, wird aber bei
vielen herkömmlichen Lernhilfen nicht beachtet. Meist wird nur mit Arbeitsblättern
gearbeitet, also mit Aufgaben in der Zweidimensionalität. „Nur mithilfe der Erfahrung
und Wahrnehmung von Räumlichkeit auf der Körperebene, auch wenn sie jetzt erst
nachgeholt wird, kann die Basis geschaffen werden, um diese Teilleistung auch für den
Einsatz in der Schreibebene erfolgreich auszubilden“ (Haberda 2005, S. 29).
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Bei der Arbeit in der Schreibebene werden im ersten Schritt noch keine Buchstaben,
Wörter und Ziffern geschrieben, sondern die Fähigkeit an sich wird geschult, z.B. die
Fähigkeit Details zu erkennen (siehe Anhang 16, S. CI).
Erst im nächsten Schritt wird das Arbeiten in der Schreibebene auf konkrete schulische
Lernprozesse ausgedehnt. Das Erkennen von Details wird beispielsweise dazu genutzt,
um in einem Text immer den Buchstaben „t“ zu markieren.
Schließlich wird mit fachlich orientierten Arbeitsblättern in der Symptomebene geübt.
Es erfolgt ein Transfer von der allgemeinen Schreibebene auf die spezielle
Schreibebene, also auf die Ebene, auf der das konkrete Lernproblem aufgetreten ist
(siehe Anhang 17, S, CII).
Die in der Förderung entwickelten Fähigkeiten werden somit auf das konkrete
Lernproblem angewendet und durch entsprechende Übungsphasen werden die neuen
Fähigkeiten und Kenntnisse in der sogenannten Stabilisierungsphase gefestigt.
Die Idee, die hinter dem Konzept steckt, ist folglich, dass die versäumte Entwicklung
spezieller Teilleistungen durch das gezielte Setzen von erforderlichen Reizen
nachgeholt werden soll. Die Entwicklung der Teilleistungen verläuft hierbei von der
Reizmotorik über die Grobmotorik zur Feinmotorik. „Das KLIPP und KLAR
Lernkonzept ermöglicht Kindern leichter, schneller und besser zu lernen. Die Schüler
werden mit ihren Fähigkeiten, Stärken und Talenten wahrgenommen und lernen ihr
gesamtes Potential zu entfalten. Lernen macht wieder Freude“ (Haberda 2009a, S. 57).
Alle anderen Teilleistungen bauen auf den genannten sieben basalen Bausteinen auf. Sie
werden je nach Lernproblem anschließend an die Basisförderung untersucht und
gegebenenfalls gefördert. Die erste Analyse der grundlegenden Teilleistungen wird
somit im Verlauf der Förderung durch speziellere Verfahren ergänzt (vgl. Haberda
2009b, S. 10 / 11).

146

6.5 Besonderheiten und Verbreitung
Abschließend können folgende Besonderheiten des KLIPP und KLAR Lernkonzeptes
hervorgehoben werden:
•

Jeder Schüler wird mit seinen Fähigkeiten, Stärken und Talenten, sowie mit
seinen Bedürfnissen wahrgenommen.

•

Die Ursachen von Lernschwierigkeiten werden ausgeforscht. Es wird nicht
länger

an

den

Symptomen

–

wie

mangelhaftes

Merkvermögen,

Rechtschreibfehler, stotterndes Lesen usw. – gearbeitet, sondern die Korrektur
beginnt bei den für die Lernschwierigkeiten verantwortlichen Ursachen.
•

Über Analysechecks werden die Wahrnehmungsebenen, Lerntypen und
Potentiale der Kinder ausgetestet. Für jeden Schüler wird – auf seinen Lerntyp
abgestimmt – die beste persönliche Lernstrategie und Lerntechnik entwickelt
und so sein gesamtes Potential erschlossen.

•

Mit zahlreichen, speziell für das KLIPP und KLAR Lernkonzept entwickelten
Fördermethoden,

speziell

entwickelten

Aktivierungs-

und

Bewegungsprogrammen, werden Lernblockaden und Lernstress abgebaut. Das
Selbstbewusstsein des Schülers wird gesteigert und somit macht ihm Lernen
(wieder) Spaß und Freude. Mit der dadurch gesteigerten Lernmotivation kann
der Schüler seinen individuellen Weg zum Lernerfolg finden (vgl. IAK,
Internetquelle 5).
Das KLIPP und KLAR Lernkonzept von Haberda ist demnach eine einzigartige
Methode, um die Lernprobleme an der Wurzel zu erfassen und das Lernen zu
erleichtern. Es hat sich seit Jahren im Schulalltag bewährt und findet Zuspruch bei
Kindern, Eltern und bei der Schulbehörde. In den KLIPP und KLAR Lernstudios wird
nach diesem Konzept gearbeitet (vgl. Haberda, Internetquelle 6).
Seminare dazu finden in Deutschland, Österreich und in der Schweiz statt. Auf der
Grundlage dieses Lernkonzepts entstand eine neue Art von Lernstudio. Das erste KLIPP
und KLAR Lernstudio wurde von Brigitte Haberda aufgebaut. Hinzu kam die
Ausbildung von Lerntrainern, welche mittlerweile in zahlreichen Lernstudios im
deutschsprachigen Raum, aber auch Großbritannien, Frankreich und Belgien arbeiten
(vgl. Haberda 2005, S. 12).
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Durch die Erfahrungsberichte der Lerntrainer ist es möglich, das Konzept immer weiter
zu optimieren. Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung, handelt es sich um kein
starres Konzept. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Ergänzung der anfangs vier basale
Teilleistungsbereiche (Energieniveau, Wahrnehmung, Integration und visueller Bereich)
zu den nun vorliegenden sieben Teilleistungsbereichen (vgl. Kapitel 6.3).
Das KLIPP und KLAR Lernkonzept wurde aus der Schulpraxis heraus entwickelt und
soll daher auch erfolgreich im Schulalltag eingesetzt werden können. Der Frage, ob der
schulische Einsatz dieses Konzepts machbar und auch effektiv ist, werde ich mich im
folgenden Kapitel zuwenden.
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7

Umsetzung des KLIPP und KLAR Lernkonzeptes

7.1 Das KLIPP und KLAR Lernkonzept an der Grundschule
Altneudorf
7.1.1 Schulsituation an der Steinachtal-Grundschule
Die Steinachtal-Grundschule dient in meiner Untersuchung als Vergleichsschule. Sie
liegt in der Hauptstraße 82 in Abtsteinach. Die Steinachtal-Grundschule wurde im Jahr
1902 erbaut und mehrmals erweitert, der letzte große Umbau der Schule fand 1989 satt.
Es ist eine kleine Schule mit insgesamt vier Klassen. Die vier Klassen bestehen im
Schuljahr 2009 / 2010 aus 43 Schülerinnen und 45 Schülern, also insgesamt aus 88
Kindern.
Im Schuljahr 2008 / 2009 befanden sich in der ersten Klasse zwölf Jungen und sieben
Mädchen im Alter von sechs bis sieben Jahren. Ein Kind dieser Klasse war
ausländischer Herkunft. Es verfügte noch nicht über ausreichende Deutschkenntnisse,
um den von mir durchgeführten Test vollständig bearbeiten zu können.
Die Schule besteht aus drei miteinander verbundenen Gebäuden, wobei zwei der
Gebäude zweistöckig sind (Altbau und Neubau). Im Obergeschoß des Neubaus
befinden sich drei Klassenzimmer, das vierte Klassenzimmer befindet sich im
Erdgeschoß. Im Neubau sind weiterhin das Lehrerzimmer, das Rektorat, ein
Computerraum, ein Kopierraum und die Forscherwerkstatt untergebracht. Im Altbau
befinden sich die Schulküche, der Musikraum (= Raum für die Kernzeitbetreuung), der
Lehrmittelraum und ein Raum für den Hausmeister. Im dritten Gebäude, dem Pavillon,
befinden sich die Schülerbücherei und die Schülertoiletten.
Der Schule direkt gegenüber steht eine große Sporthalle, in welcher der Schulsport
betrieben wird. Die Schule selbst verfügt über drei ausreichend große Schulhöfe: den
Vorderhof mit Hüpfspielen, den Mittelhof, welcher als Fußballhof dient, und den
Hinterhof, welcher Möglichkeiten zum Klettern und Basketball spielen bietet.
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An der Steinachtal-Grundschule unterrichteten im Schuljahr 2008 / 2009 zusätzlich zum
Rektor Michael Jöst fünf Lehrer, seit dem Schuljahr 2009 / 2010 sind neben dem Rektor
nur noch vier Lehrer an der Schule tätig.
Zusätzlich zum regulären Unterricht gibt es eine PC-AG in Klasse 4 und eine FlötenAG in Klasse 1, welche von Eltern betreut werden. Aufgrund von Stundenkürzungen
kann die Schule momentan leider keine weiteren AGs anbieten.
Ich habe die Steinachtal-Grundschule als Vergleichsschule gewählt, da sie in ihrer
Größe und ihrer ländlichen Lage der Grundschule Altneudorf sehr ähnlich ist und an ihr
keine gezielte Wahrnehmungsförderung stattfindet (vgl. Homepage der SteinachtalGrundschule, Internetquelle 11).

7.1.2 Schulsituation an der Grundschule Altneudorf
Die Grundschule Altneudorf liegt in der Carl-Höfer-Straße 41 im Ortsteil Altneudorf,
welcher zur Gemeinde Schönau gehört. Sie wurde 1961 erbaut.
Sie ist ebenfalls eine kleine Grundschule mit insgesamt vier Klassen. Die vier Klassen
bestehen im Schuljahr 2009 / 2010 aus 45 Schülern, wovon 21 Mädchen und 24 Jungen
sind. Zwei der 45 Schüler sind ausländischer Herkunft (d.h. rund vier Prozent
Ausländeranteil). Einige Schüler mit deutscher Staatsangehörigkeit beherrschen zwei
Sprachen, da sie einen ausländischen Elternteil besitzen.
In der ersten Klasse befanden sich im Schuljahr 2008 / 2009 sieben Jungen und sieben
Mädchen im Alter von sechs bis sieben Jahren. Zwei der Schüler waren ausländischer
Herkunft, diese verfügten jedoch über genügend Deutschkenntnisse, um meinen Test
bearbeiten zu können.
Seit dem Schuljahr 2006 / 2007 werden die Klassen 1 und 2 und die Klassen 3 und 4 in
den Fächern „Bewegung, Sport, Spiel“, „Mensch, Natur und Kultur“ und in „Religion“
jahrgangsgemischt unterrichtet, da die Schülerzahl für komplett getrennte Klassen zu
klein ist. Der jahrgangsgemischte Unterricht wurde von Frau Vogler und von Frau
Petryk übernommen. In den Fächern „Deutsch“, „Mathematik“ und „Englisch“ wurden
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die Schüler der vier Klassen weiterhin getrennt unterrichtet. Seit dem Schuljahr 2009 /
2010 findet auch im Fach Mathematik ein jahrgangsgemischter Unterricht statt.
Die Schule, welche aus zwei Stockwerken besteht, verfügt über vier Klassenzimmer, ein
Computer- und Musikzimmer, einen Materialraum, eine Küche, einen Raum für die
Kernzeitbetreuung und einen Raum für Einzelförderungen (Recheninsel). Wenige
hundert Meter von der Schule entfernt befinden sich ein Sportplatz und eine Sporthalle,
welche schnell durch einen kleinen Fußmarsch erreicht werden können, um dort
Schulsport zu betreiben.
Die Schule selbst verfügt über einen ausreichend großen Schulhof mit einer Ruheecke,
die mit Bänken ausgestattet ist, und einer Wiese, die ebenfalls mit Bänken und
zusätzlich mit Kletterstangen ausgestattet ist. Hier finden täglich Spielpausen mit
Kleinspielgeräten statt.
Sowohl im Erd- als auch im Obergeschoss befinden sich Stellwände, die zur
Ausstellung von Bildern und Projekten genutzt werden.
In jedem Klassenraum werden Wasserflaschen bereitgestellt und jedes Kind hat seinen
eigenen Becher. Somit können die Kinder jederzeit Wasser trinken, wozu sie auch
ausdrücklich von den Lehrern angehalten werden. Einmal im Monat wird ein „gesundes
Frühstück“ angeboten. Dieses findet in der ersten Hofpause statt und bietet den
angemeldeten Kindern ein gesundes Frühstück aus Vollkornbrot, Müsli, Milch,
frischem Obst und Gemüse.
An der Grundschule Altneudorf unterrichteten im Schuljahr 2008 / 2009 neben der
Rektorin Ulrike Werner vier weitere Lehrer, von welchen zwei ausgebildete Lerntrainer
nach dem KLIPP und KLAR Lernkonzept sind. Im Schuljahr 2009 / 2010 gibt es für die
Klasse 1 / 2 und die Klasse 3 / 4 eine Klassenlehrerin und eine stellvertretende
Klassenlehrerin. Somit sind zwei Vollzeitbeschäftigte, zwei Halbzeitbeschäftigte und
eine Teilzeitkraft (14 Stunden) an der Schule tätig.
Des Weiteren arbeiten Frau Lösch und Frau Rothfuß in der täglich angebotenen
Kernzeitbetreuung und zweimal pro Woche kommen die sogenannten „Leseeltern“ an
die Schule, welche mit den Kindern der ersten und der zweiten Klasse Lesespiele
spielen und Lesetechniken trainieren.
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Die Lehrer der Grundschule Altneudorf hatten sich zum Ziel gesetzt, ihre Schule zur
anerkannten Modellschule für das KLIPP und KLAR Lernkonzept umzugestalten. Dies
wurde von Haberda unterstützt. Das geplante Programm der Schule, auf welches ich in
diesem Kapitel genauer eingehe, wurde dem Schulamt vorgestellt. Nachdem alle Kinder
im Pausenhof einen Brain-Gym Tanz vorgeführt hatten und eine Unterrichtsmitschau
zur Wahrnehmungsförderung in Klasse 2 (Frau Vogler) stattgefunden hatte, wurde das
KLIPP und KLAR Lernkonzept und anschließend das darauf aufbauende Schulkonzept
der Grundschule Altneudorf vorgestellt. Weiterhin wurde dem Schulamt mitgeteilt, dass
die Grundschule Altneudorf ihre Lernberatung auch gerne für Kinder anderer Schulen
öffnen würde.
Das Projekt wurde jedoch nicht angenommen, weshalb die Grundschule nicht zur
Modellschule für das KLIPP und KLAR Lernkonzept ausgebaut werden konnte.
Dennoch wurde mit wenigen zusätzlichen Stunden an dem geplanten Programm
weitergearbeitet.
Im Schuljahr 2008 / 2009 standen vier Schulstunden zur Verfügung, welche für die
Umsetzung des KLIPP und KLAR Lernkonzept genutzt werden konnten.
Die wissenschaftliche Begleitung wurde von mir übernommen und wird in der
vorliegenden Arbeit dargestellt.

7.1.3 Eigene Zielsetzungen der Grundschule Altneudorf
Die Lehrer der Grundschule Altneudorf haben sich zum Ziel gesetzt allen Kindern das
Lernen zu ermöglichen bzw. zu erleichtern.
Dieses Konzept steht auf folgenden 6 Säulen:
•

Sich wohlfühlen

•

Wahrnehmungsförderung

•

Lernberatung

•

Integration

•

Elternarbeit

•

Kooperation mit außerschulischen Partnern
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Es wird darauf geachtet, dass sich alle Kinder wohlfühlen und mit Freude lernen
können. Durch gemeinsam durchgeführte Brain-Gym- und Bewegungsübungen soll bei
allen Schülern die Integration ihrer beiden Gehirnhälften verbessert und somit das
Lernen erleichtert werden. Die individuellen Fähigkeiten eines jeden Schülers werden
berücksichtigt. Durch die Zusammenarbeit mit dem Kindergarten wird zum einen der
Schuleintritt für die Kinder erleichtert und zum anderen können schon frühzeitig nötige
Fördermaßnahmen zum Erreichen der „Schulfähigkeit“ eingeleitet werden. Auch auf die
Elternarbeit wird viel Wert gelegt. An Elternabenden erfahren die Eltern, welche
Fähigkeiten ihr Kind für die Schule benötigt und welche Fördermaßnahmen
durchgeführt werden können, um diese Fähigkeiten zu erreichen. Weiterhin können die
Eltern durch gestellte Aufgaben erfahren, wie schwer es ist, bei vorliegenden
Wahrnehmungsstörungen zu lernen. Sie sollen somit mehr Verständnis bei vorhandenen
Lernschwierigkeiten ihres Kindes aufbringen. Ein Beispiel für eine solche Aufgabe ist
das Nachzeichnen eines Sterns, der nur in einem Spiegel zu sehen ist (siehe Anhang 18,
S. CIV). Diese Aufgabe verdeutlicht, mit welchen Schwierigkeiten ein Schüler mit einer
schlecht ausgebildeten Hand-Augen-Koordination zu kämpfen hat. Viel Wert wird auch
auf die Rückmeldung der Eltern gelegt. Die Lehrkräfte sind daran interessiert, ob die
empfohlenen Fördermaßnahmen zu Hause durchgeführt wurden und was sich durch
diese bei den Leistungen des betroffenen Kindes verändert hat.
Alle Lehrer stehen hinter dem Konzept und durch gemeinsame Aktivitäten und
Besprechungen werden die Lehrer „intern“ geschult.
Ich werde mich in meiner weiteren Arbeit speziell auf die Wahrnehmungsförderung,
welche mit allen Erstklässlern durchgeführt wird, und auf die Lernberatung, welche nur
bei einzelnen Schülern stattfindet, beziehen.

7.1.3.1. Basisförderung - Wahrnehmungsförderung
Auf die von mir durchgeführte Diagnose der verfügbaren Teilleistungsbereiche aller
Erstklässler folgte die Basisförderung (= Wahrnehmungsförderung). Diese ist als
primäre Prävention von Lernproblemen zu verstehen und wird mit allen Erstklässlern
durchgeführt. Die Lerntrainerinnen Frau Vogler und Frau Petryk, sowie die Rektorin
Frau Werner bauen diese in Form von verschiedenen „Wahrnehmungsprojekten“ in
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ihren Klassenunterricht ein. Den Kindern werden hierbei ausgewählte Aufgaben
gestellt, welche zur Förderung einzelner Teilleistungen dienen.
Mit den Wahrnehmungsprojekten werden u. a. folgende Ziele verfolgt:
1. Bewusstsein von Körperhaltung und Gleichgewicht
2. Empfänglichkeit für Tastreize
3. Grobmotorik und Körperkoordination
4. Feinmotorik
5. Vorstellung und Vorwegnahme eines Bewegungsmusters von einem Gegenüber
6. Einplanung von Kraftdosierung
7. visuelle und akustische Wahrnehmung
8. Mengenvorstellung
9. Sprache
10. logisches Denken
11. Rhythmus
Durch

die

Basisförderung

soll

eine

neurofunktionale

Grundstimulierung

(Hirnstammeinwirkung, Regulierung des Aktivitätsniveaus des ZNS, Anregung der
Sinnesmodalitäten) erfolgen. Es wird eine relativ frühe Entwicklungsstufe wiederholt
bzw. versucht, auf diesem Aktionsniveau regulierend und sensibilisierend einzuwirken.
Mit der Basisförderung wird das Ziel verfolgt, alle Kinder in ihrem gesamten
Wahrnehmungsverhalten zu sensibilisieren und die dazugehörigen Integrationsprozesse
anzuregen und leistungsfähiger zu machen. Es handelt sich somit um eine Art geraffter
Entwicklungsphase, in der die Kinder die Begegnung mit sich selbst, mit ihrer Umwelt
und der Orientierung in ihr erfahren und begreifen lernen. Die Stationen der
Bewusstseinsbildung sollen so noch einmal durchlaufen werden und zu einer
kontinuierlichen Entwicklung des Ichbewusstseins verhelfen (vgl. Fellheimer 1987, S.
23).
Obwohl es sich um eine Basisförderung für alle Kinder handelt, wird auch auf spezielle
Förderbedürfnisse einzelner Kinder geachtet, um über- oder unterfordernde Aktivitäten
zu vermeiden. Bei den einzelnen Wahrnehmungsprojekten werden situationsbezogene
Anlässe und spielerische Situationen genutzt, denn nur so können die Motivation und
das Selbstvertrauen der Kinder aufgebaut werden und erhalten bleiben.
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Die Wahrnehmungsförderung ist umso effektiver, je früher sie einsetzt. Im Schuljahr
2008 / 2009 wurde leider erst spät mit der Förderung begonnen, da zuerst die Analyse
der Lernvoraussetzungen stattfinden sollte.
Insgesamt wurden viele kleinere Wahrnehmungsübungen und Brain-Gym-Übungen, die
in die Unterrichtsstunden integriert wurden, durchgeführt.
Die folgende Tabelle (Tabelle 3) veranschaulicht den zeitlichen Verlauf der
Wahrnehmungsförderung und welche Bereiche in den jeweiligen Fächern gefördert
werden sollen.. (Sie zeigt jedoch nicht den Beginn der Förderung an.) Der Ablauf der
einzelnen Übungen wurde aufgrund der Ergebnisse meines Tests erstellt. Dadurch
sollten Bereiche, welche sich als schwach entwickelt herausgestellt haben, verbessert
werden.
Die einzelnen Übungssequenzen sollen kurz sein, aber mindestens 2-3mal in der Woche
durchgeführt werden. Dabei werden Arbeitsblätter des KLIPP und KLAR Konzepts
verwendet. So können die Wahrnehmungsübungen auf verschiedene Fächer und auf
verschiedene Lehrer aufgeteilt werden, wodurch sich der zeitliche Aufwand für jede
Lehrkraft verringert.
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Tabelle 3: Wahrnehmungsschulung nach der Testung
Quelle: Grundschule Altneudorf

Größere Wahrnehmungsprojekte waren unter anderem die Projekte „Steine“,
„Gleichgewicht“, „Schnecke“ und „Muscheln“. Diese Projekte sollen zum einen die
Wahrnehmung der Schüler stärken und zum anderen sollen sie den Lehrern beim
Erkennen vorliegender Defizite helfen, sodass weitere Fördermaßnahmen ergriffen
werden können.
Zur Veranschaulichung werde ich nun eines dieser fächerübergreifenden Projekte, das
„Steinprojekt“, darstellen. Das Steinprojekt beinhaltet Aufgaben aus den Bereichen
„Deutsch“, „Mathe“, „Mensch, Natur und Kultur“ und „Bewegung, Sport, Spiel“.
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Wahrnehmungsprojekt „Steine“

Abbildung 34: Wahrnehmungsprojekt „Steine“
Quelle: Eigene Darstellung

Zusätzlich zur Wahrnehmungsschulung, die nur in der ersten Klasse stattfindet, werden
in allen Klassen Brain-Gym-Übungen durchgeführt. Alle Schüler und auch ungeübte
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Lehrkräfte werden in diesen Übungen geschult. Die Grundschule Altneudorf arbeitet
unter anderem nach dem Buch „Löwen gähnen niemals leise“ von Lene MaverSkumanz et al. (2007). Jede Klasse wird einmal pro Woche Schritt für Schritt in die
unterschiedlichen Brain-Gym-Übungen eingeführt. Für jede Übung liegt ein Ablaufplan
zu deren Einführung vor. Zusätzlich findet alle zwei Wochen ein Treffen der gesamten
Schüler und Lehrer der Schule statt, bei welchem gemeinsam Brain-Gym -Übungen
geturnt werden. Die Übungen werden kontinuierlich in den einzelnen Klassen
durchgeführt, je nach Bedarf werden konzentrationssteigernde, aktivierende oder
beruhigende Übungen verwendet. Besonders vor Klassenarbeiten oder vor Beginn eines
neuen Unterrichtsthemas haben sich diese Übungen als sehr hilfreich erwiesen.
Der positive Effekt dieser Bewegungsübungen wird auch an Schüleraussagen wie „Oh,
wieso kann ich das jetzt?“, „Jetzt sieht das viel schöner aus.“ oder „Das ist ja
Zauberei.“, welche nach der Durchführung von Brain-Gym-Übungen geäußert wurden,
deutlich.
Es ist nützlich, die Förderprogramme auch prophylaktisch einzusetzen, denn die damit
geübten Fähigkeiten können nie zuviel geübt werden. Je besser sie zur Verfügung
stehen, desto bessere Bedingungen hat das Kind bei jedem Lernprozess (vgl. Haberda
2002, S. 58).

7.1.3.2 Individualförderung - Lernberatung
Während die Wahrnehmungsförderung präventiv mit allen Erstklässlern durchgeführt
wird, richtet sich die Lernberatung, welche nach dem KLIPP und KLAR Lernkonzept
aufgebaut ist, nur an Schüler, bei welchen bereits Lernprobleme festgestellt wurden. Für
die anfangs verwendete Bezeichnung „Förderunterricht“ wird mittlerweile die
Bezeichnung „Lernberatung“ genutzt.
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Abbildung 35: Das Vorgehen bei der Lernberatung an der Grundschule Altneudorf
Quelle: Eigene Darstellung

Frau Vogler stehen wöchentlich zwei Schulstunden zur Verfügung, in welchen sie als
„lernauffällig“ erkannte Kinder genauer analysieren kann. Wird bemerkt, dass ein Kind
ein Lernproblem hat, so wird dieses genauer von Frau Vogler beobachtet. Sie lässt das
betroffene Kind Aufgaben, bei denen die festgestellten Probleme auftauchen, ausführen
und schreibt ihre Beobachtungen dazu auf das hierfür erstellte „Aufnahmeblatt“ (siehe
Anhang 28, S. CXI). Auf diesem Aufnahmeblatt werden neben den Fachnoten des
Kindes (falls diese schon vorhanden sind), seinem Lernproblem und den vom
unterrichtenden Lehrer gemachten Beobachtungen auch Erwähnenswertes über die
Geburt, Krankheiten, Allergien, Entwicklungsverzögerungen etc. des Kindes vermerkt.
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Diese Angaben erhält Frau Vogler durch das sich an die Beobachtung des Kindes
anschließende Elterngespräch.
Da zu dem Konzept der Grundschule auch die Elternarbeit zählt, ist es
selbstverständlich, dass die Eltern über alle mit ihrem Kind durchgeführten Schritte
informiert werden. Daher wird, wenn das Lernproblem nach der ersten Beobachtung
bestätigt wurde, ein Elternbrief (siehe Anhang 29, S. CXII) an die betreffenden Eltern
geschickt. In diesem werden die Eltern um Erlaubnis gebeten, bei ihrem Kind eine
Lernberatung durchführen zu dürfen. Die Eltern werden darüber aufgeklärt, dass die
Lernberatung ihrem Kind helfen soll leichter zu lernen, indem nach einer ein- bis
zweistündigen Analyse geeignete Lerntechniken und Lernstrategien für das Kind
aufgestellt werden. Zusätzlich zu den Lerntipps erhält das Kind Übungen, die bei
täglicher Durchführung sein Lernen erleichtern sollen. Anschließend an diese
Beobachtung soll eine individuelle Beratung mit den Eltern stattfinden. Zur
Vermeidung einer langen Terminsuche, werden mit dem Schreiben bereits Termine für
die Arbeit mit dem Kind und ein Gesprächstermin mit den Eltern vorgeschlagen. Die
Zusammenarbeit mit den Eltern ist auch aus dem Grund wichtig, da die Kinder die Hilfe
ihrer Eltern benötigen, um die vorgeschlagenen Lerntipps in die Tat umzusetzen. Die
Eltern müssen auch auf die tägliche Durchführung der empfohlenen Übungen achten,
denn diese können nur zu einem Lernerfolg führen, wenn sie kontinuierlich
durchgeführt werden.
Sind die Eltern mit der Durchführung der beschriebenen Lernberatung bei ihrem Kind
einverstanden, so beginnt die im Elternbrief erwähnte Analyse des Kindes. Diese dauert
etwa ein bis zwei Unterrichtsstunden und wird ebenfalls von Frau Vogler durchgeführt.
Für diese Analyse wird ein spezielles Analyseblatt (siehe Anhang 30, S. CXIII)
verwendet, welches sowohl Fragen zum allgemeinen Lernverhalten, als auch Aufgaben
zu den im KLIPP und KLAR Lernkonzept enthaltenen Grundbausteinen enthält.
Anfangs führt Frau Vogler mit dem Kind ein Gespräch über seine Hobbys und über
Tätigkeiten, die das Kind in der Schule gerne macht. Danach werden dem Schüler
Fragen zu seinem Arbeitsverhalten (Arbeitsplatz, Hausaufgaben, Lernpausen,
Vorbereitung auf eine Arbeit) gestellt, bevor die Aufmerksamkeit des Lehrers auf die
im KLIPP und KLAR Lernkonzept enthaltenen Grundbausteine und auf geeignete
Lernstrategien für das Kind (Energieniveau, bevorzugte Wahrnehmungsebene,
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Gleichgewicht, Integration, Dominanzen von Hand, Bein, Auge und Ohr, visueller
Bereich, Hören, taktil-kinästhetischer Bereich und intermodale Verbindungen) gerichtet
wird.
Im anschließenden Elterngespräch sollen die Eltern ebenfalls die Fragen des
Analyseblatts beantworten, also Fragen zum Freizeit- und zum Arbeitsverhalten ihres
Kindes, da sie dazu meist eine andere Wahrnehmung haben als das Kind selbst. Das
Analyseblatt wird mit zwei Farben ausgefüllt: blau für die Antworten des Kindes und
rot für die Antworten der Eltern. Auch für die Dokumentation des Elterngesprächs liegt
ein spezielles Blatt (siehe Anhang 31, S. CXVI) vor.
Die Beobachtungen bei der Aufnahme des Kindes und das Elterngespräch sind sehr
aufschlussreich, hierbei werden oft besondere „Knackpunkte“ sichtbar, welche für das
vorhandene Lernproblem mitverantwortlich sein können. Vielen Eltern ist nicht
bewusst, dass sie selbst etwas für den Lernerfolg ihres Kindes tun können. So führte
z.B. bei einem Kind die Reduzierung des ausgiebigen Fernsehkonsums zu einer
Lernverbesserung. In einem anderen Fall war ein Kind nachmittags alleine zu Hause
und musste sich selbst eine Mahlzeit zubereiten. Nach einem ausführlichen Gespräch
mit dessen Mutter stellte diese ihre Arbeitszeiten um und achtete vermehrt auf eine
ausgewogene Ernährung ihres Kindes. Dies führte ebenfalls zu einer schulischen
Verbesserung des Kindes. Nach den Aussagen von Frau Vogler äußern die Eltern nach
dem Gespräch oft Sätze wie „Vielen Dank, das haben wir nicht gewusst.“.
Anschließend an die Analyse erhält das Kind, wie auch schon im Elternbrief erwähnt,
„Tipps, damit das Lernen besser klappt“ (siehe Anhang 32, S. CXVII). Diese Tipps zu
den Bereichen Arbeitsplatz, Arbeitszeit, Arbeitspausen, Trinken, Ernährung und Freizeit
sind unter anderem: „Halte Ordnung am Arbeitsplatz. Spielsachen gehören nicht auf
den Schreibtisch.“, „Um ca. 16.00 lernt man leicht.“, „Mache immer eine Pause, wenn
du ein neues Thema / Fach beginnst (3-5 min).“, „Trinke regelmäßig über den Tag
verteilt.“, „Frühstücke unbedingt jeden morgen sehr ausgiebig.“ und „Schaue wenig
Fernsehen (höchstens 30 min am Tag).“. Abschließend steht auffällig umrandet die
Aufforderung „Spielen macht doch viel mehr Spaß. Bewege dich sehr viel, am besten
an der frischen Luft!“. Die Kinder werden mit ihren Problemen ernst genommen und
die Lerntipps sind sehr motivierend formuliert, was auch an der Abschiedsformel „Wir
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sind sicher, wenn du dich daran hältst, fällt dir das Lernen bald leicht! Viel Erfolg
wünscht dir das Team der Grundschule Altneudorf.“ zu sehen ist.
Wird durch die durchgeführte Analyse nur ein einzelner defizitärer Bereich beim
Schüler festgestellt, so wird es als ausreichend angesehen, diesem Schüler nur die im
Elternbrief erwähnten Übungen für zu Hause und die oben dargestellten Lerntipps an
die Hand zu geben. Eine individuelle Förderung des Schülers findet in diesem Fall nicht
statt. Nach vier bis sechs Wochen regulären Unterrichts wird der Schüler erneut von
Frau Vogler beobachtet. Für diese Beobachtung wird das auch schon anfänglich
verwendete „Aufnahmeblatt“ erneut verwendet. Eine ausführliche Analyse ist hier nicht
mehr nötig. Meist hat sich das Lernproblem durch die Befolgung der Lerntipps und die
Bewegungsübungen schon stark verringert und so ist es zum Erreichen eines
verbesserten Lernerfolgs ausreichend, weiterhin die Bewegungsübungen durchzuführen
und die Lerntipps zu befolgen.
Werden durch die Analyse jedoch mehrere defizitäre Bereiche beim Schüler entdeckt,
so ist eine weitere Förderung erforderlich. Um diese Förderung durchzuführen geht
zunächst ein weiteres Schreiben an die Eltern (siehe Anhang 33, S. CXIX), in welchem
diese über den Sinn und den Verlauf der Förderung informiert werden und in welchem
sie eine Einverständniserklärung zu dieser Förderung unterschreiben können. Sind die
Eltern damit einverstanden, dass mit ihrem Kind Übungen zur Wahrnehmungsschärfung
und Integrationsübungen gemacht werden, so kann die Förderung beginnen. Diese wird
von der Rektorin Frau Werner durchgeführt, sie hat hierfür wöchentlich zwei
Förderstunden zur Verfügung. Die Termine für die Förderung werden im Voraus
festgelegt und den Eltern bereits im Elternbrief mitgeteilt. Dabei gibt Frau Vogler die
Übungen, welche das betroffene Kind benötigt, an Frau Werner weiter. Die beiden
Lehrkräfte arbeiten eng zusammen.
Zur Dokumentation der Förderung liegt (noch) kein spezieller Beobachtungsbogen vor,
alle durchgeführten Schritte und alle Fortschritte seitens des Schülers werden jedoch
notiert. Zur Überprüfung der Effektivität der Förderung ist ein Austausch mit den
Fachlehrern des betroffenen Schülers wichtig, dadurch können die Fördermaßnahmen
ständig weiterentwickelt und optimiert werden. Bisher findet dieser Austausch noch
mündlich statt, ein schriftlicher Austausch mit ausgearbeiteten Beobachtungsbögen
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wäre sicherlich eine Erleichterung, die Beobachtungsbögen hierfür müssen jedoch erst
noch entwickelt werden.
Im Schuljahr 2008 / 2009 habe ich die individuelle Förderung von zwei Schülern
übernommen, auf diese gehe ich in Kapitel 7.1.5 genauer ein.
Zur Veranschaulichung werde ich nun eine durchgeführte Lernberatung zur
Linkshändigkeit darstellen. Einer an der Grundschule Altneudorf tätigen Lerntrainerin
wurde das Heft eines rechtshändig schreibenden Kindes gezeigt. Es war auffällig, dass
das Kind immer nur auf der linken Heftseite von rechts nach links und spiegelverkehrt
schrieb. Auf der rechten Seite schrieb das Kind normgerecht. Die Klassenlehrerin hatte
dieses Phänomen noch nicht bemerkt. Ohne das Kind gesehen zu haben, stellte die
Lehrkraft der Grundschule Altneudorf Vermutungen auf, woraus das Lernproblem
resultieren könnte:
•

Es könnte eine Schwäche in der Raumlage vorliegen.

•

Es könnte ein dominantes linkes Auge vorliegen.

•

Das Kind könnte Linkshänder sein.

Innerhalb von zwei Schulstunden wurden alle Bereiche angeschaut. Und es kamen
folgende Ergebnisse heraus:
•

Das Kind verfügt über ein recht gutes Raumbewusstsein, es kann sich sogar im
Kopf Richtungsänderungen vorstellen.

•

Es gab keine gravierenden Hinweise auf ein dominantes linkes Auge.

•

Es wurde getestet, welche Hand sich hauptsächlich bewegt und etwas tut.
o Es greift Gegenstände mit links.
o Den Würfel greift es mit links, wechselt auf rechts, als „müsste“ es mit
rechts greifen. (Das Wechseln der Hand beim Würfeln geschah
häufiger.)
o Es kämmt die Haare mit links.
o Es hält Perlen rechts, den Faden zum Einfädeln links. Es bewegt beim
Fädeln die Hand mit dem Faden.
o Beim Schreiben von Wörtern überlegt es beim Schreiben mit der rechten
Hand bei jedem Buchstaben. Dabei wandert der Stift immer hoch und
runter. Das Kind ist sehr unsicher, wie der Buchstabe auszusehen hat.
Beim Schreiben mit der linken Hand muss es nicht überlegen. Obwohl
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das Kind noch nie mit der linken Hand geschrieben hat, kann es die
Wörter – zwar wackelig – in der richtigen Schreibrichtung ohne zu
überlegen aufschreiben.
Die Lerntrainerin gab der Klassenlehrerin den Tipp, Gespräche mit dem Kindergarten
und der Mutter zu führen, um herauszubekommen, ob das Kind früher häufiger die linke
Hand benutzt hat. Nach den Gesprächen sei zu überlegen, ob das Kind auf die linke
Hand umgeschult werden soll. Weiterhin bekam die Klassenlehrerin Tipps, wie bei
bestimmten Buchstaben die richtige Bewegungsrichtung eingeübt werden kann.
Dass auch die betroffenen Kinder die Erfolge der Lernberatung – und speziell der
Förderung – bemerken, zeigen Aussagen (hier von rechenschwachen Kindern) wie
„Können wir nicht den ganzen Tag Mathe machen?“, „Ich werde immer besser in
Mathe, jetzt verstehe ich sogar die Uhr.“ oder „Jetzt habe ich Tipps, wie ich besser
rechnen kann. Jetzt macht mir Mathe Spaß.“.
Wie am oben aufgeführten Beispiel deutlich wurde, muss der Lehrer das Kind für eine
Lernberatung nicht vorher kennen. Die Grundschule Altneudorf erhält daher auch
vermehrt Anfragen von andern Schulen aus dem Umkreis, welche sich eine Förderung
spezieller Schüler wünschen. Dies ist zurzeit jedoch nur in den wenigen zur Verfügung
stehenden Förderstunden möglich.
Durch

die

Basisförderung

und

die

Individualförderung

soll

Kindern

mit

Teilleistungsschwächen die Möglichkeit geboten werden, ontogenetische Prozesse
nachzuholen und sich an schulisches Lernen zu gewöhnen. Die grundlegenden
Fähigkeiten, die zum Lernen wichtig sind, sollen hierbei nacherworben werden und die
Kinder sollen Strategien vermittelt bekommen, mit welchen sie trotz bestehender
Teilleistungsschwächen

die

kognitiv-abstrakten

Stationen

innerhalb

der

kulturtechnischen Lernprozesse erfolgreich und motivationserhaltend bewältigen
können. Durch die in der Förderung enthaltenen Bewegungselemente wird
multisensorisches Lernen provoziert, da die sensible Wahrnehmung mit allen Sinnen
angesprochen wird. Es ist nachgewiesen, dass kleinere Kinder spontan lernen, indem sie
sich ihre Welt erspielen, wobei eine dauernde Abfolge sinnvoller Bewegungsaktivitäten
wichtig ist (vgl. Fellheimer 1987, S. 24).
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Ein erfolgreiches Förderprogramm beinhaltet auch immer basale Fähigkeiten, in denen
ein Kind keine Probleme hat. Dadurch werden zum einen Fähigkeiten gefördert, welche
eine Voraussetzung für die Aktivität sind, mit der das Kind Schwierigkeiten hat, und
zum anderen wird dadurch die Integration und Assoziation verschiedener Fähigkeiten
erleichtert (vgl. Frostig / Orpet 1994, S. 146).
Sehr auffällig ist, dass fast alle Kinder Probleme mit dem Gleichgewicht und der
Integration haben. Dies ist mir bei meinen Tests ebenfalls aufgefallen.

7.1.4 Organisation im Schuljahr 2008/2009
Die Stichprobe meiner Untersuchung umfasst die in Kapitel 7.1.1 und 7.1.2
dargestellten Klassen, die erste Klasse der Grundschule Altneudorf und die erste Klasse
der Steinachtal -Grundschule.
Am 09.02.2009 startete ich mit der Analyse der Lernvoraussetzungen in diesen beiden
Klassen. Die Dauer des Klassentests umfasste etwa drei Schulstunden und der
Einzeltest betrug pro Schüler etwa 20 Minuten. Aus zeitlichen Gründen wurde der
Einzeltest an der Steinachtal-Grundschule immer von zwei Schülern gleichzeitig
durchgeführt.
Die Datenerhebung in der Grundschule Altneudorf verlief vom 09.02. bis zum
18.02.2009, hier führte ich den Klassentest zusammen mit der Klassenlehrerin Frau
Vogler an zwei getrennten Tagen durch. Die Datenerhebung in der SteinachtalGrundschule fand vom 20.02. bis zum 27.02.2009 statt, auch hier erhielt ich
Unterstützung von der Klassenlehrerin Frau Reinhardt. Die Einzeltests konnte ich
mithilfe des übersichtlichen Test und den dazugehörigen Beobachtungsbögen alleine
durchführen. Hierbei stand vor allem die Beobachtung von Bewegungsaufgaben im
Vordergrund, welche im Klassenverband nicht exakt bewertet werden können. Die
unten abgebildete Tabelle zeigt die erreichten Leistungen der Schüler in Altneudorf. Ich
stelle diese dar, damit die Teilleistungsschwächen der von mir geförderten Schüler
(Schüler Nr. 3 und Schüler Nr.10) sichtbar werden.
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Zu den Bereichen, welche in der Tabelle nicht ausgefüllt sind, konnte ich entweder
keine gesicherten Angaben machen oder die dazugehörigen Aufgaben wurden vom
betreffenden Schüler nicht bearbeitet. Dies wurde in meiner Auswertung berücksichtigt.
Für die Schüler der Steinachtal-Grundschule bilde ich die Auswertung nicht so
differenziert ab. Da diese Schule nur als Vergleichsschule dient, ist die Darstellung der
erreichten Durchschnittswerte (siehe Diagramm 1 und Diagramm 2 in Kapitel 7.2) der
Schüler ausreichend.
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Teilleistungsbereich
(nach Haberda)

Einfluss der
Aufgabenergebnisse

Figur-Grund-Wahrnehmung
(visuell)

38

Figur-Grund-Wahrnehmung
(akustisch)

13

Taktil-kinästhetischer Bereich

Schüler Nr.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

33
37
23
24

Gleichgewicht

25
26
27

Integration

28
28

Visueller Bereich

29
4
21
6 (optisch)

Wahrnehmungskonstanz
+
Differenzierungsfähigkeit

10 (auditiv)
37 (kinäst.)
11 (auditiv)
21 (optisch)

Selektive Aufmerksamkeit

5

Bewegungsrichtungen

21
1
2

Raumbewusstsein

4
15
30

Serialität

8
3 (auditiv)

Merkvermögen

9 (optisch)
31 (optisch)

Strukturieren

12 (auditiv)
7,8

Mengenauffassung

20
34
36

Zählen, Grundrechnungsarten

30
35
19

Satzbildung, Wortschatz,
Grammatik, Ausdruck
22
14, 18
Intermodalität

16
30

Klassifizieren

17

Rhythmus

32

Tabelle 4: Ergebnisse der Ausgangserhebung in der Grundschule Altneudorf (09.02.-13.02. + 18.02.09).
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Anschließend an diese Datenerhebung wurde an der Grundschule Altneudorf mit dem
ersten großen Wahrnehmungsprojekt „Steine“(siehe Kapitel 7.1.3.1), sowie mit den auf
die einzelnen Fächer aufgeteilten Wahrnehmungsübungen und mit den Brain-GymÜbungen begonnen. Der Verlauf der Wahrnehmungsprojekte ist an Tabelle 3 abzulesen.
Aufgrund meiner Analyse wählte ich zwei Kinder für die von mir durchgeführte
Individualförderung aus, welche daraufhin genauer nach dem KLIPP und KLAR
Lernkonzept analysiert wurden. Ab dem 07.04.2009 bis zum 28.07.2009 förderte ich
diese zwei Schüler eine Stunde in der Woche. Diese Förderung wird in Kapitel 7.1.5
ausführlich dargestellt.
Zur Evaluation der durchgeführten Fördermaßnahmen wurde der von mir entwickelte
Test am Anfang des Schuljahres 2009 / 2010 erneut in beiden Schulen durchgeführt. Da
der Unterricht in Unter-Abtsteinach (Hessen) bereits drei Wochen früher begonnen
hatte, wurden die Schüler dieser Schule zuerst analysiert (22.09. – 24.09.2009). Die
darauffolgende Woche wurden die Kinder in Altneudorf (Baden-Württemberg) erneut
getestet (29.09. - 30.09.2009). Der Ablauf und die Aufgaben blieben unverändert. Der
Klassentest wurde in beiden Schulen erneut vollständig durchgeführt, beim Einzeltest
wurden nur diejenigen Bereiche erneut getestet, welche beim ersten Testdurchlauf nicht
mit 75 bis 100 Prozent ausgeführt wurden. Die dabei erhaltenen Ergebnisse – also die
Veranschaulichung

der

Effekte

des

Wahrnehmungstrainings

und

der

Individualförderung – werden in Kapitel 7.2 dargestellt.

7.1.5 Gezielte Förderung einzelner Schüler
Nachdem ich alle Erstklässler der Grundschule Altneudorf getestet hatte, wählte ich
zwei Schüler mit vielen bzw. mit starken Teilleistungsschwächen aus, um diese gezielt
zu fördern. Ich habe mich für die Förderung von Schüler Nr. 3 und Schüler Nr. 10
entschieden. Bei diesen zwei Schülern wurden nun die nach dem KLIPP und KLAR
Lernkonzept wichtigen Grundbausteine des Lernens überprüft. Diese Überprüfung
wurde teilweise von mir und teilweise von Frau Vogler durchgeführt.
Aufbauend auf die mit diesem Noticing erhaltenen Ergebnisse und auf die Ergebnisse
meines Tests entwickelte ich ein gezieltes Förderprogramm (siehe Anhang 34, S.CXX)
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für diese zwei Kinder, wobei ich mich an die Vorgehensweise des KLIPP und KLAR
Lernkonzeptes hielt. Dabei konzentrierte ich mich jedoch explizit auf die Förderung der
schwach ausgebildeten Teilleistungen. Ich ging nicht gezielt auf vorhandene schulische
Probleme ein. Die schulischen Probleme sollten sich zum einen durch die Förderung der
Teilleistungen automatisch verringern und zum anderen gingen Frau Werner und Frau
Vogler in ihrem Unterricht auf diese Probleme ein. Sie führten in ihrem Unterricht
ebenfalls die Soforthilfe und die Anwendung am konkreten Beispiel durch. Ich
konzentrierte mich verstärkt auf die Ursachen und nicht auf die Symptome vorliegender
bzw. möglicherweise eintretender Lernprobleme. Um eine solide Basis für das Lernen
der beiden Schüler zu schaffen, verwendete ich die für das KLIPP und KLAR
Lernkonzept

entwickelten

Fördermethoden,

die

speziell

zusammengestellten

Aktivierungs- und Bewegungsprogramme, sowie die motivierenden Arbeitsblätter.
Durch meine Förderung sollten sich die zwei Schüler vor allem in folgenden Bereichen
verbessern:
•

Energieniveau

•

Gleichgewicht

•

Raumbewusstsein

•

Visuelle Wahrnehmung

•

Akustische Wahrnehmung

•

Visueller Bereich

•

Rhythmus

•

Integration (Bewegungsrichtungen)

Zuerst sorgte ich dafür, dass die Schüler über ein ausreichend hohes Energieniveau
verfügen. Zu Beginn jeder Förderstunde wurde Wasser getrunken und es wurden
Übungen zur Steigerung des Energieniveaus, u.a. Meridanklopfen, Aufwecker,
Blitzableiter (siehe Anhang 9 und 10, S. XCIII - IV) durchgeführt, sodass die Schüler
diese Übungen schon nach wenigen Förderstunden auswendig wussten und somit auch
zu Hause durchführen konnten.
Nach und nach wurden dann die einzelnen Teilleistungsbereiche gefördert.
Bewegungsübungen, teilleistungsspezifische Aufgaben und verschiedene Spielformen
bildeten den Schwerpunkt beim Aktivieren der Teilleistungen. Schließlich wurden auch
Arbeitsblätter zu den einzelnen Teilleistungsbereichen eingesetzt.
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Da das Gleichgewicht als Basis für alle anderen Teilleistungen gesehen werden kann,
wurden zunächst verstärkt Übungen zu diesem Bereich durchgeführt (Pedalo fahren,
Dosenstelzen, Balancieren, Einbeinstand usw.), welche in den weiteren Förderstunden
immer wieder aufgegriffen und erweitert wurden.
Die Überkreuzbewegungen kamen ab der zweiten Stunde hinzu. Sie wurden Schritt für
Schritt eingeführt, anfangs verwendete ich noch bunte Tücher als Hilfsmittel.
Meine Förderstunden waren so aufgebaut, dass zuerst Übungen zu den grundlegenden
Teilleistungen (Grundbausteinen) durchgeführt wurden und anschließend daran
Übungen zu spezielleren Teilleistungen. Zu Beginn sollten die Kinder ein ausreichendes
Körperschema entwickeln, z.B. Sandsäckchen auf verschiedene Körperstellen legen und
diese benennen. Die weiteren Übungen dienten dazu, den Schülern den gleichzeitigen
Zugriff auf beide Hemisphären verfügbar zu machen, beispielsweise durch die Übung
„Balljongleur“ (siehe Anhang 11, S. XCVI) und durch gezielte Arbeitsblätter. Dabei
sollte diejenige Hemisphäre gefördert werden, welche im Test als die nicht dominante
festgestellt wurde.
Übungen wie „Dreibein“, „Ziffernball“, „Achterbahn“ und beidhändiges Zeichnen
(siehe Anhang 12, S. XCVI) dienten der Integration der nun aktivierten Gehirnhälften
und der besseren Verfügbarkeit der beiden Schwungrichtungen. Seilspringen, mit
Tüchern

schwingen

und

eine

liegende

Acht

nachspuren

waren

weitere

Fördermaßnahmen für diesen Bereich.
Anschließend folgten Übungen zur Aktivierung speziellerer Teilleistungsbereiche. Das
Raumbewusstsein war hierbei ein wichtiger zu fördernder Teilleistungsbereich. Hier
konnten viele spielerische Übungen durchgeführt werden: Zur Musik laufen und sich
beim Musikstopp in eine bestimmte Position bezüglich eines Stuhls stellen oder ein
Schüler wird mit verbundenen Augen von einem anderen Schüler durch den Raum
geführt und muss am Ende seine Position im Raum benennen. Weiterhin sollten die
Schüler vorgesagte Muster auf bunten Kästchen nachlaufen und überlegen, in welche
Richtung die auf einem Arbeitsblatt (siehe Anhang 43, S. CXLIII) abgebildeten Figuren
schauen.
Zur Verbesserung des visuellen Bereichs und der Hand-Augen-Koordination wurde
unter anderem eine liegende Acht mit der rechten und dann mit der linken Hand
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nachgespurt, Schlangen mussten mit den Augen verfolgt werden (siehe Anhang 42, S.
CXLII), Fußspuren mussten ohne das Benutzen der Finger gezählt werden (siehe
Anhang 41, S. CXLI) und die Übung „fliegende Mütze“ (siehe Anhang 14, S. XCIX)
wurde durchgeführt.
Zur Schulung der visuellen Wahrnehmung dienten folgende Übungen: Zielwerfen auf
eine Scheibe, Dinge nur mit den Augen abzählen und spezielle Übungsblätter zu diesem
Bereich.
Doch auch die akustische Wahrnehmung durfte nicht vernachlässigt werden. Die
Schüler sollten ein verstecktes Handy, welches klingelt, suchen. Weiterhin sollten sie
mit geschlossenen Augen den Punkt erraten, an welchem ein geworfenes Sandsäckchen
auf dem Boden aufgekommen ist, sie sollten Bewegungen zu hohen und tiefen bzw. zu
lauten und leisen Geräuschen machen, gehörte Geräusche benennen und die Anzahl der
Wörter in einem Satz heraushören.
Zur Verbesserung des Rhythmusgefühls durften sich die Schüler zu einem bestimmten
Rhythmus (Musik, gespielte Instrumente) bewegen und einen gehörten Rhythmus mit
Steinen nachklatschen, dabei durften sie auch einen eigenen Rhythmus vorklatschen.
Weiterhin wurden Übungen zur Kraftdosierung (Tonusregulation), zum Kodieren und
Dekodieren, zum Begriffswissen (vor / hinter, auf / unter usw.) und zur Intermodalität
durchgeführt. Zur Verbesserung der Intermodalität sollten die Schüler Bewegungskarten
nachturnen (Sehen – Tun) und zu einer gemachten Bewegung die passende Karte zeigen
(Tun – Sehen). Weiterhin sollten sie auf bestimmte Zurufe hin eine dazugehörige
Bewegung machen (Hören – Tun).
Zum taktil-kinästhetischen Bereich, zum Gleichgewicht und zum Raumbewusstsein
wurde eine ganze Förderstunde verwendet, diese liefen folgendermaßen ab:
Zuerst wurde das jeweilige Thema besprochen. Es folgten Voraktivitäten, bei welchen
die Schüler überlegen sollten, was ihnen gut und was ihnen weniger gut gelingt. Daran
schloss sich die Durchführung der Pace-Lernleiter (siehe Anhang 44, S. CXLIV) und
schließlich die Aktivierung des Teilleistungsbereichs mit speziellen Brain-GymÜbungen und Übungen von den sogenannten „Bewegungspausen“ von Irene Moser
(2006) an. Am Ende wurden die Voraktivitäten vom Anfang der Stunde wiederholt,
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dabei sollte es den Schülern ermöglicht werden, die durch die Übungen entstandenen
Verbesserungen festzustellen.
Die in der Einzelförderung durchgeführten Übungen sollten für die

Kinder

gemeinsames Spiel, keinesfalls Arbeit oder Zwang, bedeuten, denn „Fördern und
Überfordern sind zwei grundverschiedene Dinge. Fördern macht Freude, Überfordern
schafft Verdruß“ (Sedlak / Sindelar 1983, S. 87). Durch die Gestaltung der Aufgaben
als Wettbewerbe (z.B. Wer kann den Luftballon länger in der Luft halten?, Wer tritt am
wenigsten neben das Seil?, Wer findet das versteckte Handy zuerst?) waren die Schüler
zusätzlich motiviert, die gestellten Aufgaben zu bewältigen. Am Ende meiner
Förderstunden wurde oft ein Spiel gespielt, was die Kinder immer sehr erfreute. Beliebt
war das Spiel „Halli Galli“, bei welchem die Kinder rechnen müssen und gleichzeitig
ihre visuelle Aufmerksamkeit schulen.
Da ich für beide Schüler stets die gleichen Übungen vorbereitet hatte, kam es teilweise
auch vor, dass ein Schüler Übungen zu Teilleistungsbereichen ausführte, in welchen er
keine bzw. wenige Probleme hatte. Dies wirkte sich – wie bereits dargestellt – auch
förderlich auf defizitäre Teilleistungsbereiche aus.
Ich habe mich für die Förderung von Schüler Nr.3 und Schüler Nr.10 entschieden. Die
von mir verwendeten Namen stimmen nicht mit den eigentlichen Namen der Schüler
überein. Schüler Nr.3 werde ich in meiner Arbeit Tina nennen und Schüler Nr.10 erhält
den Namen Aylin.

7.1.5.1 Tina
Tina wurde Mai 2002 geboren und war somit zu Beginn der Förderung 6,9 Jahre alt.
Tina hinterließ bei dem teilweise von mir und teilweise von Frau Vogler durchgeführten
Noticing nach dem KLIPP und KLAR Lernkonzept einen sehr unruhigen, hektischen
Eindruck (innere Unruhe). Schon zu Beginn wurde deutlich, dass Tina über ein sehr
niedriges Energieniveau verfügt. Daher ist sie in der Schule und auch mittags oft müde.
Bei dem Noticing konnte festgestellt werden, dass Tina nur selten im Freien spielt.
Stattdessen sitzt sie sehr oft vor dem Fernseher (auch beim Erledigen der
Hausaufgaben) und spielt ungefähr eine Stunde am Tag Computer.
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Zu ihrem Trinkverhalten ist zu sagen, dass Tina eigentlich nur in der Schule Wasser
trinkt und zu Hause nur auf Saft, Limonade und Tee zurückgreift.
Tina bevorzugt die kinästhetische Wahrnehmungsebene und kann Aufgaben, welche mit
Leitfunktionen der rechten Gehirnhemisphäre gelöst werden, einfacher bearbeiten. Sie
bevorzugt zum Lösen von Aufgaben jedoch keine bestimmte Hemisphäre, bezüglich des
Dominanzprofils setzt sie die rechte Hand und den rechten Fuß, sowie das linke Auge
und das linke Ohr bevorzugt ein. Es liegt also ein gekreuztes Dominanzprofil vor.
Bei der Durchführung von Überkreuzbewegungen hatte sie anfangs Probleme. Auch die
Schwungrichtungen waren bei ihr nicht verfügbar, was auf eine mangelhafte Integration
der Hemisphären schließen lässt.
Im visuellen Bereich zeigten sich sowohl Probleme beim Fixieren, als auch bei der
Augenfolgebewegung, bei welcher Augensprünge vorkamen. Trotz langem, intensivem
Schauen war es ihr nicht möglich, alle auf dem Arbeitsblatt abgebildeten Figuren zu
erkennen.
Die Eltern erhielten beim Elterngespräch mit Frau Vogler den Hinweis, dass Tina ihren
Fernsehkonsum einschränken sollte und dass sie mehr Schlaf benötigt. Tinas Eltern
erhielten Tipps, wie sie die schwach ausgebildeten Teilleistungsbereiche ihres Kindes
verbessern können und bekamen vermittelt, mit welchen Lernstrategien Tina effektiv
lernen kann (= Soforthilfe). Weiterhin wurden die Eltern darum gebeten, im Elternhaus
für mehr Ruhe zu sorgen und sowohl klare Regeln, als auch Konsequenzen zu
vermitteln. Allerdings deutete sich schon bei diesem Gespräch an, dass Tinas Eltern die
erhaltenen Ratschläge wohl eher nicht befolgen werden.
Im Unterricht verhielt sich Tina oft sehr stur und „bockig“, sie beklagte sich bei
Aufgaben, die sie ungern erledigte, des Öfteren darüber, wie langweilig diese Aufgaben
seien.
Tina hat ein geringes Selbstwertgefühl. Dies zeigte sich auch daran, dass sie oft Sätze
wie „Ich kann das nicht.“ äußerte ohne die entsprechende Aufgabe überhaupt
angefangen zu haben. Daran kann man erkennen, dass Tinas Lernprobleme auch
Auswirkungen auf den mentalen und auf den sozialen Bereich haben, was bei der
Förderung berücksichtigt werden muss und diese somit aufwendiger macht. Da Tina oft
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nicht in der Lage war, die Aufgaben zu bewältigen, war eine Bewertung der
Testergebnisse schwierig.
Wie schon dargestellt, begann jede meiner Förderstunden mit Übungen zur Steigerung
des Energieniveaus. Nach einigen Förderstunden konnte auch schon eine Verbesserung
in Tinas Energieniveau bemerkt werden. Sie war nicht mehr so lustlos und wirkte
insgesamt aufgeweckter.
Die Übungen zur Steigerung des Gleichgewichts führte Tina von Woche zu Woche
sicherer aus: Das Pedalofahren klappte zunehmend auch ohne Hilfestellung und beim
Balancieren wurden weniger Schritte neben das Seil gesetzt.
Ich konnte auch beobachten, dass Tina jede Stunde mehr Freude an den Übungen
entwickelte und seltener Sätze wie „Ich kann das nicht.“ äußerte. Anfangs wurde Tina
sehr schnell „bockig“, wenn ihr die Bewältigung einer Aufgabe nicht auf Anhieb
gelang. Zudem wollte sie keine Arbeitsblätter mit nach Hause nehmen („Ich habe keine
Lust etwas mitzunehmen, da verliere ich nur alles.“). Dieses Verhalten zeigte Tina nach
den Aussagen der Lehrkräfte auch bei den Hausaufgaben. Das Arbeiten in der Schule
machte Tina meist Spaß, sie kam auch sehr gerne in meine Förderstunden, aber
Aufgaben, welche zu Hause zu erledigen waren, wollte sie meist aus dem Weg gehen.
Sie weigerte sich auch, die in der Förderung gemachten Übungen zu Hause erneut zu
üben, obwohl sie sichtlich Spaß an diesen hatte und diese nach und nach sogar
auswendig konnte. Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass Tina Probleme im
mentalen und im sozialen Bereich hat.
Bei zu ziehenden Girlanden konnte Tina anfangs besser Girlanden ziehen, welche gegen
den

Uhrzeigersinn

verlaufen

(rechte

Hemisphäre).

Beim

Aktivieren

der

Schwungrichtungen (mit einem Tuch vorwärts und rückwärts schwingen) und beim
Seilspringen hatte sie anfangs starke Probleme. Sie war sehr steif und konnte das Tuch
bzw. das Seil nicht richtig schwingen. Ich setzte bei Tina gezielt Übungen zum
Aktivieren der linken Hemisphäre ein.
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Abbildung 36: Tinas Verbesserungen beim Ziehen von Girlanden (Bewegungsrichtungen)

An den abgebildeten Arbeitsblättern wird deutlich, dass Tina trotz Problemen im
visuellen Bereich über eine gute Hand-Auge-Koordination verfügt, da es ihr gelingt,
immer auf der Linie zu schreiben.
Bei der Einführung der Überkreuzbewegungen war Tina anfangs sehr müde und lustlos.
Sie hatte starke Probleme bei der Unterscheidung der Körperseiten und ihre
Körperspannung war insgesamt sehr niedrig. Sie streckte ihr Arme nur leicht nach
außen und hob ihre Knie nur leicht an.
Der Erfolg der Überkreuzbewegungen wurde sehr gut an dem Arbeitsblatt zur
Detailwahrnehmung (siehe Anhang 16, S. CI) deutlich. Vor den Brain-Gym-Übungen
fand Tina 16 Vierecke und nach den Übungen fand sie in derselben Zeit 23 Vierecke.
Tina selbst bemerkte jedoch keine Verbesserung, deshalb führte Frau Vogler mit Tina
Förderstunden zur Steigerung der Motivation durch, auf welche ich jedoch nicht näher
eingehen werde.
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Probleme bei der Integration zeigten sich weiterhin beim beidhändigen Zeichnen (siehe
Abbildung 37) und darin, dass Tina bei der Übung „Roboter“ (siehe Anhang 12, S.
XCVI) Probleme mit dem Umschalten von der einseitigen auf die zweiseitige
Körperbewegung hatte.

Abbildung 37: Arbeitsblatt zum beidhändigen Zeichnen (Integration) - Tina

Beim Verfolgen der Schlangen mit den Augen (siehe Anhang 42, S. CXLII) fiel es Tina
anfangs schwer, auf die Zuhilfenahme ihrer Finger zu verzichten, doch schließlich
konnte sie die Aufgabe sehr schnell erledigen.

Keine Probleme hatte sie dagegen bei Aufgaben zum Raumbewusstsein auf der
Körperebene (z.B. Stelle dich hinter, vor, auf, neben usw. den Stuhl). Auf der
Schreibebene zeigten sich jedoch Probleme. Tina musste das unten abgebildete
Arbeitsblatt (Abbildung 38) drehen, um die Pfeile richtig einzeichnen zu können
(„Sonst kann ich die Pfeile nicht.“). Dies lässt jedoch nicht auf Probleme bei der
Raumorientierung, sondern auf Probleme bei der Feinmotorik schließen. Da Tina noch
nicht aus dem Handgelenk schreibt, fällt es ihr schwer, diagonale Linien zu ziehen und
sie muss zum Einzeichnen von diesen das Blatt drehen.
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Abbildung 38: Arbeitsblatt zur Raumorientierung

Bei den Übungen zur auditiven Wahrnehmungsebene lief Tina anfangs oft in die falsche
Richtung, sie erkannte also nicht, woher ein Geräusch kommt. Auch bei der
Unterscheidung von hohen und tiefen Tönen hatte sie anfangs Schwierigkeiten. Die
Auswertung der Enderhebung (Tabelle 5) zeigt, dass sich Tina im auditiven Bereich
verbessern konnte.
Trotz den Übungen zur Verbesserung des Rhythmusgefühls wies Tina bei der
Enduntersuchung noch starke Mängel in diesem Bereich auf.
Bei Tina konnte ich folgende Veränderungen feststellen:
Sowohl bei der visuellen, als auch bei der akustischen Wahrnehmung zeigten sich
deutliche Verbesserungen. Die Bewegungsrichtungen, welche Tina anfangs nicht zur
Verfügung standen, waren am Ende deutlich besser verfügbar.
Während meiner Förderung konnte ich ebenfalls starke Verbesserungen in Tinas
Raumbewusstsein feststellen, was sich im Abschlusstest jedoch nicht so deutlich zeigt.
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Tina hat trotz der vielen Übungen zur Verbesserung des Gleichgewichts noch Defizite
in diesem Bereich. Dies führe ich darauf zurück, dass sie die vorgeschlagenen Übungen
zuhause nicht durchgeführt hat, denn nur wenn diese ständig wiederholt werden, können
sich Verbesserungen einstellen. Wichtig ist auch, dass Tina ihr Freizeitverhalten
umstellt (weniger Fernseher schauen und mehr bewegen), was sie bisher noch nicht
getan hat.
Keine Verbesserungen konnte ich beim Rhythmus und bei der Integration feststellen, zu
diesen Bereichen wären sicher noch mehr Aktivitäten in den Förderstunden nötig
gewesen. Insgesamt hat sich die Förderung positiv auf die Verfügbarkeit von Tinas
Teilleistungen ausgewirkt. Besonders hervorheben möchte ich die Steigerung in Tinas
Energieniveau, was sich in ihrem Verhalten bemerkbar machte, und auch Tinas
verbessertes Selbstkonzept.
Auch in Bereichen, welche nicht explizit (sondern nur nebenbei) gefördert wurden (z.B.
selektive

Aufmerksamkeit,

Differenzierungsfähigkeit,

Merkvermögen,

Mengenauffassung), traten sichtbare Verbesserungen auf.
Eine genaue Gegenüberstellung von der Ausgangs- und der Enderhebung ist in Tabelle
6 zu sehen.

leistungsbereich
(nach Haberda)
Figur-Grund-Wahrnehmung (visuell)
Figur-Grund-Wahrnehmung (akustisch)

Tina vorher

Tina nachher

178

Tabelle 5: Tinas Ergebnisse bei der Ausgangs- und Enderhebung
Quelle: Eigene Darstellung
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7.1.5.2 Aylin
Aylin, die einen türkischen Elternteil besitzt, wurde Juni 2002 geboren. Sie war zu
Beginn der Förderung 6,75 Jahre alt.
Bei der Durchführung des Noticings war sie anfangs sehr schüchtern und
zurückhaltend, öffnete sich jedoch während der Spiele und zeigte Freude an diesen.
Durch das Noticing nach dem KLIPP und KLAR Lernkonzept wurde festgestellt, dass
Aylin die kinästhetische Wahrnehmungsebene bevorzugt und dass ihre rechte
Hemisphäre dominant ist. Bei Aylin liegt, wie auch bei Tina, ein gekreuztes
Dominanzprofil vor. Zum Lösen von Aufgaben setzt sie bevorzugt das linke Auge, das
rechte Ohr und die rechte Hand ein.
Aylin hatte starke motorische Probleme und Defizite im taktilen Bereich, was sich unter
anderem in einer verkrampften Stifthaltung äußerte. Schon nach dem Ziehen weniger
Girlanden tat ihr die Hand weh. Sie konnte nicht sehen, wo sie hinschreibt und ihr fiel
es schwer, auf einer Linie zu schreiben (siehe Abbildung 40). Dies ist durch eine
schlechte Hand-Augen-Koordination zu erklären.
Im Gegensatz zu Tina spielt Aylin in ihrer Freizeit gerne mit Freundinnen, sie fährt
gerne Roller und verbringt viel Zeit im Freien. Nach der Schule sitzt sie jedoch auch zu
oft vor dem Fernseher. Aylin verfügt ebenfalls über ein zu niedriges Energieniveau. Sie
ist oft müde und schläft daher häufig am Mittag. Im Verlauf meiner Förderung wurde
sie jedoch immer fitter und motivierter. Aylins Trinkverhalten ist vorbildlich. Sie trinkt
zu Hause viel Wasser, isst aber zu viele Süßigkeiten.
Bei der Testung des Gleichgewichts waren Aylins Leistungen (im Gegensatz zu den
Ergebnissen von meinem Test) okay, lediglich ihr Mund wirkte etwas verbissen. Aylin
hatte mit den einzelnen Überkreuzbewegungen keine Probleme, aber beim Wechsel in
ein anderes Bewegungsmuster geriet sie ins Stocken. Dies ist ein Hinweis auf eine
schlechte Integration.
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Abbildung 39: Arbeitsblatt zum beidhändigen Zeichnen (Integration) – Aylin

Weiterhin hatte Aylin starke Probleme bei der Raumorientierung. Häufig traten RechtsLinks-Verwechslungen

auf,

auch

beim

Ausführen

der

Brain-Gym-Übungen

verwechselte Aylin oft die Seiten.
Sowohl in der visuellen, als auch in der auditiven Wahrnehmungsebene konnten
Mängel festgestellt werden. Aylin fiel es schwer, mit ihren Augen an den rechten
äußeren Augenrand zu gehen. Sie äußerte auch, dass sie Probleme habe, nach rechts zu
schauen. Weiterhin zeigten sich Probleme in der Tonusregulation. Aylin konnte nicht
beschreiben, ob sie einen Ball leichter oder fester werfen muss, damit er an einem
bestimmten Punkt ankommt.
Im Gegensatz zu Tina war Aylin stets sehr motiviert und nahm auch gerne
Arbeitsblätter mit nach Hause. Sie führte die gezeigten Übungen – besonders die
Überkreuzbewegungen – auch zuhause aus, was sich an einer deutlichen Verbesserung
bei der Ausführung der Übungen zeigte. Das Umschalten von einem Bewegungsmuster
in ein anderes bereitete ihr bald keine Probleme mehr (= verbesserte Integration) und
die Übungen wurden zunehmend sicherer und exakter ausgeführt.
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Abbildung 40: Aylins Verbesserungen beim Ziehen von Girlanden (Bewegungsrichtungen)

Aylin verfügte schon zu Beginn der Förderung über ein besseres Selbstkonzept als Tina.
Sie konnte gemachte Verbesserungen bei sich wahrnehmen und auch darüber sprechen.
Auf dem Arbeitsblatt zu Detailwahrnehmung (siehe Anhang 16, S. CI) fand Aylin
anfangs nur 15 Vierecke und nach den Brain-Gym-Übungen sogar 28, was sie auch als
deutliche Verbesserung empfand. Bei diesem Arbeitsblatt sollte die linke Hemisphäre
aktiviert werden, welche bei ihr nicht dominant ist.
Besonders auffallend waren Aylins starke Unsicherheiten bei der Raumorientierung.
Die Probleme bei den dazugehörigen Präpositionen („bei“ statt „auf“) lassen sich durch
ihre ausländische Herkunft erklären. Zum Bereich der Raumorientierung wurden viele
Übungen auf der Körperebene durchgeführt und bei geeigneten Anlässen sollten die
Seiten rechts und links gezeigt und benannt werden. Schon nach wenigen Förderstunden
zeigten sich Verbesserungen, Aylin konnte nach kurzem Überlegen meist die richtige
Körperseite benennen („Links ist da, wo mein Herz ist.“). Auch die Arbeitsblätter zu
diesem Bereich konnten nach einigen Übungen auf der Körperebene fast fehlerfrei und
schnell bearbeitet werden. Aylin musste sich nicht mehr so oft in die Position der
abgebildeten Figur drehen, um deren Lage zu benennen. Bei der auditiven
Wahrnehmung konnte ich sofort Verbesserungen feststellen, Aylin hatte viel Freude an
diesen Aufgaben („Das liebe ich.“).
Durch meine Erfahrungen aus den Förderstunden kann ich sagen, dass sich Aylin in fast
allen geförderten Teilleistungsbereichen verbessert hat. Dies wird auch durch die
Enderhebung bestätigt. In Tabelle 6 sind Aylins Leistungen vor und nach meiner
Förderung

dargestellt.

Besonders

in

den

geförderten

Bereichen

akustische

Wahrnehmung, Gleichgewicht, visueller Bereich, Raumbewusstsein und Rhythmus sind
deutliche Verbesserungen zu sehen. Aber auch in Bereichen, welche nicht explizit von
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mir

gefördert

wurden,

traten

starke

Besserungen

auf

(u.a.

bei

der

Wahrnehmungskonstanz und beim Merkvermögen). Dies führe ich darauf zurück, dass
die einzelnen Teilleistungen aufeinander aufbauen und eine Veränderung in den basalen
Teilleistungen auch eine Veränderung in spezielleren Teilleistungen bewirkt. Viele der
spezielleren Teilleistungen wurden in den von mir durchgeführten Förderstunden
automatisch mitgefördert. Weiterhin lassen sich diese Fortschritte durch den Unterricht
– und dabei speziell durch die Wahrnehmungsschulung – erklären.
Die Verschlechterung bei der Intermodalität könnte durch die nachlassende
Konzentration am Ende des Tests zu erklären sein.
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Teilleistungsbereich
(nach Haberda)

Aylin vorher

Figur-Grund-Wahrnehmung (visuell)
Figur-Grund-Wahrnehmung (akustisch)
Taktil-kinästhetischer Bereich

Gleichgewicht

Integration
Visueller Bereich +
Hand-Auge-Koordination

Wahrnehmungskonstanz +
Differenzierungsfähigkeit
Selektive Aufmerksamkeit
Bewegungsrichtungen
Raumbewusstsein

Serialität
Merkvermögen
Strukturieren
Mengenauffassung

Zählen, Grundrechnungsarten
Satzbildung, Wortschatz, Grammatik,
Ausdruck
Intermodalität
Klassifizieren
Rhythmus
Tabelle 6: Aylins Ergebnisse bei der Ausgangs- und Enderhebung
Quelle: Eigene Darstellung

Aylin nachher
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7.2 Effektivität des KLIPP und KLAR Lernkonzepts
Bevor ich die Effektivität des KLIPP und KLAR Lernkonzepts bewerte, möchte ich
noch einmal betonen, dass sich dieses Konzept gezielt an Schüler mit Lernproblemen
richtet und die Analyse, sowie auch die Förderung, in außerschulischen Einrichtungen,
also in speziellen Lernstudios, stattfindet. Zusätzlich soll durch die Anwendung des
Förderprogramms im Kindergarten ermöglicht werden, dass die Kinder schon mit einer
guten Basis für das Lernen in die Schule kommen, sodass Lernprobleme gar nicht erst
auftreten. Bisher gibt es jedoch nur wenige Kindergärten, die dieses Konzept anwenden.
Das Konzept wurde somit nicht speziell für den Einsatz in Schulen entwickelt, weshalb
es in der Grundschule Altneudorf auch nur in abgewandelter Form, in diesem Fall durch
die Lernberatung, angewendet werden konnte.
Wie zuvor erwähnt, standen der Grundschule Altneudorf im Schuljahr 2008 / 2009 für
die Lernberatung nur vier Schulstunden pro Woche zur Verfügung. Da das KLIPP und
KLAR Förderprogramm sehr umfangreich (und damit auch genau) ist und sich Effekte
nur zeigen, wenn die Übungen ständig wiederholt und ausgeweitet werden, konnten in
diesen vier Schulstunden nur wenige Kinder gefördert werden. Um dennoch allen
Kindern erfolgreiches Lernen zu ermöglichen, hat sich die Grundschule Altneudorf die
Prävention von Lernproblemen zum Ziel gesetzt. Durch die in Kapitel 7.1.3.1
dargestellten Wahrnehmungsprojekte, in welchen viele Übungen und Arbeitsblätter aus
Haberdas Förderprogramm eingesetzt werden, und durch spezielle Brain-Gym-Übungen
soll

ermöglicht

werden,

dass

alle Kinder

die zum

Lernen

erforderlichen

Teilleistungsfähigkeiten erwerben (falls diese nicht schon ausreichend entwickelt sind).
Somit sollen Lernprobleme von Anfang an verhindert werden. Natürlich lässt sich durch
dieses Vorgehen nicht vermeiden, dass dennoch Lernprobleme auftreten, denn wie in
Kapitel 4.2 dargestellt, gibt es neben den unzureichend entwickelten Teilleistungen
viele Gründe für das Auftreten von Lernproblemen (z.B. den sozialen Bereich, was bei
Tina teilweise der Fall war).
Da in der Lernberatung der Grundschule Altneudorf nach dem KLIPP und KLAR
Lernkonzept vorgegangen wurde und meine Förderung ein wichtiger Teil dieser
Lernberatung war, kann ich durch die Auswertung meiner Förderung Aussagen über die
Effektivität des KLIPP und KLAR Lernkonzepts machen.
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In Kapitel 7.1.5 habe ich den Verlauf meiner Förderstunden kurz skizziert (die
ausführlichen Förderpläne sind im Anhang (siehe Anhang 34, S. CXX) abgebildet) und
auch die aufgetretenen Verbesserungen der zwei geförderten Schüler beschrieben.
Tabelle 5 und Tabelle 6 veranschaulichen, auf welchem Niveau die einzelnen
Teilleistungsfähigkeiten der beiden Schüler vor und nach meiner Förderung verfügbar
waren. Bei beiden Schüler sind deutliche Verbesserungen eingetreten. Besonders Aylin
erzielte in der Enderhebung sehr gute Ergebnisse.
Aussagen der Lehrkräfte bestätigen, dass sich beide Schüler in ihren schulischen
Leistungen verbessern konnten. Besonders positiv ist den Lehrern Tinas verändertes
Lernverhalten aufgefallen, sie zeigte im Unterricht zunehmend mehr Motivation und
Selbstsicherheit.
Durch meine Untersuchung konnten demnach sowohl im schulischen, als auch im
sozialen Bereich auffallende Verbesserungen durch die Förderung nach dem KLIPP und
KLAR Lernkonzept festgestellt werden. Eine Einzelförderung bzw. eine Förderung in
Kleingruppen hat sich somit als hilfreich bei vorliegenden Lernproblemen erwiesen.
Ein weiteres Ziel meiner Arbeit besteht in der Evaluation der an der Grundschule
Altneudorf durchgeführten Wahrnehmungsschulung. Die folgenden Diagramme
(Diagramm 1-4) zeigen die durchschnittlich erreichten Leistungen der Schüler von
Altneudorf und der Schüler von Abtsteinach vor und nach der in Altneudorf
durchgeführten Wahrnehmungsschulung.

Legende für die Diagramme: Teilleistungsbereiche
1=
2=
3=
4=
5=
6=

Figur-Grundwahrnehmung
(visuell)
Figur-Grundwahrnehmung
(akustisch)
Taktil-kinästhetischer Bereich

8=
9=

Gleichgewicht
Integration
Visueller Bereich +
Hand-Auge-Koordination
Wahrnehmungskonstanz +
Differenzierungsfähigkeit
Selektive Aufmerksamkeit
Bewegungsrichtungen

10 =

Raumbewusstsein

7=

11 =

Serialität

12 =

Merkvermögen

13 =

Strukturieren

14 =
15 =

Mengenauffassung
Zählen, Grundrechnungsarten

16 =

Grammatik, Ausdruck

17 =

Intermodalität

18 =
19 =

Klassifizieren
Rhythmus
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Auswertung der Tests

Grundschule Altneudorf – Ausgangserhebung

(09.02. – 13.02. + 18.02.09)

Erreichte Leistung

Diagramm 1: Auswertung der Ausgangserhebung an der Grundschule Altneudorf
Quelle: Eigene Darstellung

Steinachtal-Grundschule – Ausgangserhebung
13.03.09)

(20., 25., 27.02.09 +

Erreichte Leistung

Diagramm 2: Auswertung der Ausgangserhebung an der Steinachtal-Grundschule
Quelle: Eigene Darstellung
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Grundschule Altneudorf – Enderhebung

(29. - 30. 09.09)

Erreichte Leistung

Diagramm 3: Auswertung der Enderhebung an der Grundschule Altneudorf
Quelle: Eigene Darstellung

Steinachtal-Grundschule – Enderhebung

(22.09. – 24.09.09)

Erreichte Leistung

Diagramm 4: Auswertung der Enderhebung an der Steinachtal-Grundschule
Quelle: Eigene Darstellung
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Die genauen Prozentangaben zu den durchschnittlich erreichten Leistungen sind im
Anhang (siehe Anhang 45, S. CXLV) abgebildet.
Befinden sich die erreichten Leistungen im Bereich 51-75 Prozent (gelber Balken) und
im Bereich 76-100 Prozent (grüner Balken), so sind diese als für das Lernen
ausreichend anzusehen und werden im Folgenden als „gute Leistungen“ bezeichnet. Als
„schlechte Leistungen“ werden die Leistungen im Bereich 0-25 Prozent (schwarzer
Balken) und 26-50 Prozent (roter Balken) bezeichnet.
Zur Evaluation der Wahrnehmungsförderung wurden die vier Bereiche in „gute“ und
„schlechte“ Bereiche zusammengefasst, sodass am Ende folgende zwei Bereiche für die
Verfügbarkeit der einzelnen Teilleistungen entstanden: 0-50 Prozent und 51-100
Prozent.
Durch diese Zusammenfassung wurden die erreichten Leistungen und somit auch die
Verbesserungen der Schüler der beiden Schulen besser vergleichbar.
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Tabelle 7: Anteile der „guten“ und der „schlechten“ Leistungen der beiden Schulen in der Ausgangsund Enderhebung
Quelle: Eigene Darstellung
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In den folgenden Diagrammen (Diagramm 5- 8) werden ausschließlich die guten
Leistungen (51-100 Prozent) der beiden Schulen in der Ausgangserhebung und in der
Enderhebung miteinander verglichen.

Diagramm 5: Die „guten“ Leistungen (51-100 Prozent) der beiden Schulen bei der Ausgangserhebung
Quelle: Eigene Darstellung

Vergleicht man in Diagramm 5 (Ausgangserhebung) die erreichten Leistungen der
Schüler beider Schulen, so stellt man fest, dass deren Lernvoraussetzungen anfangs
ungefähr gleich waren. Dies kann man gut am Verlauf der beiden Linien ablesen:
teilweise verläuft die blaue Linie (Grundschule Altneudorf) und teilweise die rote Linie
(Grundschule Abtsteinach) weiter oben. Dies bedeutet, dass an dieser Stelle das Niveau
der zugeordneten Teilleistungsfähigkeiten in der entsprechenden Schule höher war.
Vor der Förderung schnitten die Schüler der Grundschule Altneudorf in neun Bereichen
schlechter ab als die Schüler der Steinachtal-Grundschule, diese Bereiche waren: die
visuelle Figur-Grund-Wahrnehmung (1), die Integration (5), der visuelle Bereich / die
Hand-Auge-Koordination

(6),

die

Wahrnehmungskonstanz

/

die

Differenzierungsfähigkeit (7), die selektive Aufmerksamkeit (8), die Serialität (11), das
Strukturieren (13), die Mengenauffassung (14) und die Grundrechnungsarten (15). In
drei dieser Bereiche waren die Leistungen sogar deutlich schlechter: 15 Prozent in der
visuellen Figur-Grund-Wahrnehmung, 21 Prozent bei der Integration und 10 Prozent
beim Strukturieren.
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In zehn Bereichen erzielten die Schüler in Altneudorf somit bessere Ergebnisse,
besonders in den Teilleistungsbereichen Gleichgewicht (4), Bewegungsrichtungen (9),
Intermodalität (17) und Rhythmus (19).

Diagramm 6: Die „guten“ Leistungen (51-100 Prozent) der beiden Schulen bei der Enderhebung
Quelle: Eigene Darstellung

Nach der Förderung haben sich die Schüler der Grundschule Altneudorf im Vergleich
zu den Schülern der Steinachtal-Grundschule stärker verbessert. Sie weisen nun in 17
der 19 Bereiche bessere Leistungen auf. Nur bei der visuellen Figur-GrundWahrnehmung (1) und bei der Integration (5) schneiden die Schüler von Altneudorf
schlechter ab, wobei in diesen Bereichen dennoch starke Verbesserungen im Vergleich
zum Ausgangstest eingetreten sind. In den anderen sieben Bereichen, in welchen die
Schüler von Altneudorf vor der Förderung schlechtere Leistungen erzielten, haben sie
sich also stark verbessert.
Hier ist noch zu anzumerken, dass die Förderung normalerweise schon am Anfang des
ersten Schuljahres, also etwa vier Monate früher, beginnt. Hätte die Förderung im
Schuljahr 2008 / 2009 schon im September begonnen, so wären sicher noch größere
Verbesserungen bei den Schülern aufgetreten.
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Diagramm 7: Die „guten“ Leistungen (51-100 Prozent) der beiden Schulen bei der Ausgangs- und bei
der Enderhebung
Quelle: Eigene Darstellung

Zur besseren Vergleichbarkeit der Leistungen der Schüler beider Schulen in der
Ausgangs- und in der Enderhebung, sind in Diagramm 7 beide Erhebungen abgebildet.
Das folgende Diagramm (Diagramm 8) veranschaulicht die Verbesserungen der beiden
Schulen, es wird dargestellt wie sich die guten Leistungen (51-100 Prozent) in der
Enderhebung von den guten Leistungen in der Ausgangserhebung unterscheiden.
Dargestellt wird somit die Differenz von den guten Leistungen in der Enderhebbung
und den guten Leistungen in der Ausgangserhebung. Dadurch wird sichtbar, ob sich die
Schüler in den einzelnen Bereichen ingesamt verbessert oder verschlechtert haben.

193

Diagramm 8: Vergleich der Veränderungen der beiden Schulen nach der Förderung – Differenz von der
End- und der Ausgangserhebung
Quelle: Eigene Darstellung

Schon auf den ersten Blick ist erkennbar, dass sich die Schüler der Grundschule
Altneudorf in allen Bereichen, außer bei der Intermodalität (17), verbessert haben, was
bei den Schülern der Steinachtal-Grundschule nicht der Fall ist. Diese erzielten in nur
vier Bereichen (3 = taktil-kinästhetischer Bereich, 9 = Bewegungsrichtungen, 17 =
Intermodalität, 19 = Rhythmus) stärkere Verbesserungen als die Schüler von
Altneudorf. In diesen vier Bereichen erzielten die Schüler der Grundschule Altneudorf
jedoch schon im Ausgangstest sehr gute Leistungen, weshalb eine starke Verbesserung
in diesen Bereichen gar nicht mehr erwartet werden konnte. Trotz der geringeren
Verbesserung in den vier genannten Bereichen schneidnen die Schüler von Altneudorf
in diesen bei der Enderhebung besser ab.
In den Bereichen Integration (5) und selektive Aufmerksamkeit (8) hat sich bei den
Schülern der Steinachtal-Grundschule nichts geändert und beim Klassifizieren (18)
haben sie in der Enderhebung im Vergleich zur Ausgangserhebung sogar schlechter
abgeschnitten.
Das Diagramm macht jedoch auch deutlich, dass schon alleine durch den Unterricht
bessere Leistungen in den einzelnen Teilleistungsfähigkeiten auftreten, da auch bei den
Schülern von Absteinach fast überall Verbesserungen zu sehen sind.
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In folgenden Bereichen können die Verbesserungen als positive Effekte der
Wahrnehmungsförderung angesehen werden:
•

akustische Figur-Grund-Wahrnehmung (2)

•

Integration (5)

•

visueller Bereich und Hand-Auge-Koordination (6)

•

Wahrnehmungskonstanz und Differenzierungsfähigkeit (7)

•

selektive Aufmerksamkeit (8)

•

Merkvermögen (12)

•

Strukturieren (13)

•

Klassifizieren (18)

Die einzigen Bereiche, in welchen nach meiner Untersuchung auch ohne eine gezielte
Wahrnehmungsförderung, also nur durch den Unterricht, eine gravierende Verbesserung
eintritt, sind die Serialität (11), die Mengenauffassung (14) und eventuell das
Rhythmusgefühl (19). Die starke Verbesserung der Schüler von Abtsteinach beim
Rhythmus (19) ist dadurch zu erklären, dass die Schüler in diesem Bereich sehr
schlechte Ergebnisse (39 Prozent) in der Ausgangserhebung erreicht hatten. Trotz dieser
starken Verbesserung sind sie bei der Enderhebung immer noch unter den Leistungen
der Grundschüler von Altneudorf.
Meine

Untersuchung

hat

also

zu

dem

Ergebnis

geführt,

dass

die

Wahrnehmungsförderung an der Grundschule Altneudorf sehr effektiv war und sich
positiv auf fast alle Teilleistungsbereiche ausgewirkt hat. Trotz der vor der
Ausgangserhebung gelegenen sechseinhalb Wochen Sommerferien, in welchen die
Schüler meist viel vergessen, zeigten sich diese Effekte der Förderung.
Um die Effekte der Förderung im Klassenverband (Wahrnehmungsförderung) mit den
Effekten der Einzelförderung vergleichen zu können, liste ich an dieser Stelle noch
einmal die Bereiche auf, in welchen durch die Einzelförderung Verbesserungen
aufgetreten sind.
•

Visuelle Figur-Grund-Wahrnehmung (1)

•

akustische Figur-Grund-Wahrnehmung (2)

•

Gleichgewicht (4)

•

visueller Bereich und Hand-Auge-Koordination (6)
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•

Wahrnehmungskonstanz und Differenzierungsfähigkeit (7)

•

selektive Aufmerksamkeit (8)

•

Raumbewusstsein (10)

•

Serialität (11)

•

Merkvermögen (12)

•

Strukturieren (13)

•

Mengenauffassung (14)

•

Intermodalität (17)

•

Klassifizieren (18)

In allen Bereichen, außer bei der Integration, konnten die Verbesserungen, welche bei
der Wahrnehmungsförderung im Klassenverband aufgetreten sind, auch bei der
Einzelförderung festgestellt werden. Beachtet man die Bereiche, in welchen allein durch
den normalen Klassenunterricht Verbesserungen aufgetreten sind (Serialität und
Mengenauffassung), nicht, so traten durch die Einzelförderung, zusätzlich zu den
Verbesserungen durch die Wahrnehmungsförderung, Verbesserungen in den Bereichen
visuelle

Figur-Grund-Wahrnehmung,

Gleichgewicht,

Raumbewusstsein

und

Intermodalität auf. (Diese Bereiche sind in der Aufzählung fett gedruckt).
Betrachtet

man

nun

abschließend

die

durch

die

Einzelförderung

erzielten

Verbesserungen und die Verbesserungen durch die Wahrnehmungsprojekte, so lässt
sich

festhalten,

dass im

Rahmen

des allgemeinen

Unterrichts (durch

die

Wahrnehmungsschulung) starke Verbesserungen bei der gesamten Klasse auftreten. Bei
Kindern mit vielen bzw. mit starken Defiziten reicht die Förderung im Klassenverband
jedoch nicht aus. Für diese Kinder ist eine Einzelförderung erforderlich, denn nur durch
diese wird gewährleistet, dass sich die Schüler in nahezu allen (geförderten) Bereichen
verbessern.
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8 Fazit
Durch

meine

Arbeit

konnte

ich

aufzeigen,

wie

wichtig

die

einzelnen

Teilleistungsfähigkeiten für erfolgreiches Lernen sind. Meine Untersuchung bestätigte,
dass die Wahrnehmung, auf welcher die einzelnen Teilleistungsfähigkeiten aufbauen,
zuerst erlernt werden muss und dass Umweltanregungen bei diesem Prozess eine
Schlüsselstellung einnehmen. Ich kann somit der Erkenntnis, dass sich das sensorische
System nur gut entwickeln kann, wenn es auf jeder Entwicklungsstufe Nervenreize und
Sinnesangebote von außen erhält, zustimmen. Meine Untersuchung zeigte, dass bei
fehlenden Reizen (keine Förderung) keine oder nur geringe Besserungen auftreten.
Erfahrungsmangel

ist

somit

eine

Hauptursache

von

Wahrnehmungs-

bzw.

Integrationsstörungen und den aus diesen resultierenden Teilleistungsstörungen. Wegen
dieses Mangels können ganz bestimmte Fähigkeiten in den dafür vorgesehenen
Zeiträumen nicht zur Entfaltung kommen.
Durch die heutigen Gesellschaftsumstände kann die natürliche Entwicklung der
Teilleistungsfähigkeiten beeinträchtigt werden, da Kinder den für diese Entwicklung
erforderlichen Reizen nicht mehr automatisch ausgesetzt sind. Dies kann bei einem
Schüler zu Lernproblemen und weiterhin, anhand der erlebten schulischen Misserfolge,
zur Demotivation und zu einem schlechten Selbstkonzept führen.
Die Ergebnisse meiner Untersuchung bestätigen die von Pfluger-Jakob (1994, S. 9) und
Ayres (1998, S. 13) genannten Schätzungen, dass jedes sechste bis achte bzw. jedes
zehnte bis zwanzigste Kind Lernschwierigkeiten aufgrund von Teilleistungsstörungen
hat. Es ist jedoch auch möglich, dass trotz Teilleistungsstörungen keine Lernprobleme
auftreten. Ein Beispiel hierfür ist Schüler Nr.8 (siehe Tabelle 4, S. 166). Bei diesem sind
viele Teilleistungsbereiche nicht ausreichend entwickelt und dennoch hat der Schüler
keine Lernschwierigkeiten. Er hat sogar im zweiten Schulhalbjahr von der ersten in die
zweite Klasse gewechselt. Dies deutet darauf hin, dass der Schüler anscheinend über
(bisher) erfolgreiche Kompensationstechniken verfügt, was jedoch zum Auftreten von
Lernproblemen in höheren Klassen, wenn die Anforderungen schwieriger werden,
führen kann.
Wie auch Engelbrecht / Weigert betonen, sind Lernbeeinträchtigungen etwas Formbares
und Veränderbares und daher pädagogisch beeinflussbar. Eine gezielte Förderung führt
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meist dazu, dass Lernbeeinträchtigungen bei einem Kind entweder gar nicht oder in
einer abgeschwächten Form auftreten. Die Intelligenzerweiterung als Erziehung zum
Denken erfolgt über den handelnden Umgang mit Dingen und Personen. Die Art und
Ausführung der Bewegung kann somit als Gradmesser für die Hirnreifung eines Kindes
angesehen werden. In meiner Untersuchung wurde verdeutlicht, dass der heute übliche
Unterricht anscheinend zu kopflastig aufgebaut ist und nicht genug gezielte Reize zur
Entwicklung von erforderlichen Teilleistungsfähigkeiten bietet.
Die Schule hat dafür zu sorgen, dass die Entwicklung von nicht oder von nur schlecht
verfügbaren Teilleistungsfähigkeiten bei jedem Schüler nachgeholt wird, was die
Verringerung von dessen Lernproblemen zur Folge hat. Weiterhin muss sie darauf
achten, dass jedes Kind effektiv mit den ihm verfügbaren Teilleistungsfähigkeiten
lernen kann, also eine passende Lernstrategie verwendet.
Das KLIPP und KLAR Lernkonzept ist ein entsprechender Schritt in diese Richtung.
Durch das in Kapitel 6 vorgestellte Förderprogramm soll die Entwicklung fehlender
bzw. schlecht ausgebildeter Teilleistungsfähigkeiten ermöglicht werden und weiterhin
soll die Vermittlung einer geeigneten Lernstrategie zu sofortigen Erfolgserlebnissen
beim Lernen, und somit zu einer gesteigerten Lernmotivation, führen.
Insbesondere die Lehrer von der Steinachtal-Grundschule waren sehr überrascht von
dem Ergebnis der Untersuchung. Die diesen präsentierten Ergebnisse waren so
eindeutig, dass die Lehrer sofort nach möglichen Fördermaßahmen fragten. Ihnen
wurden „die Augen geöffnet“ und ihr Bild von einigen Schülern veränderte sich somit.
Da die Lehrer der Steinachtal-Grundschule nicht nach dem KLIPP und KLAR
Lernkonzept ausgebildet sind, wurde ihnen eine allgemeine Wahrnehmungsförderung
empfohlen, welche allein schon große Wirkung zeigt.
Wie in Kapitel 7.1 beschrieben, hat die Grundschule Altneudorf dieses Förderprogramm
in ihren Schulalltag integriert. Bei dieser Umsetzung wurden sowohl positive als auch
negative Aspekte für den schulischen Einsatz des KLPP und KLAR Förderprogramms
sichtbar.
Als positiv werte ich, dass das KLIPP und KLAR Lernkonzept aus der Schulpraxis
heraus entwickelt wurde und sowohl die schulischen, als auch die außerschulischen
Gegebenheiten der heutigen Zeit berücksichtigt. Durch die Verbindung von bekannten
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mit neuen Lernmethoden (Kinesiologie, Lernen durch Bewegung) knüpft es an den
aktuellen Forschungsstand an.
Lernen wird bei diesem Konzept als ganzheitlicher Prozess, der Körper, Geist und Seele
umfasst, angesehen und die elementaren Voraussetzungen des Lernens werden beachtet.
Durch die Förderung nach dem KLIPP und KLAR Lernkonzept wird das gesamte
Gehirn angesprochen, dies ist gerade deshalb wichtig, weil „sich das Gehirn nicht nur
immer wieder reorganisieren, sondern auch von Grund auf erneuern“ (Vasek 2009, S.
220) kann.
Ein weiterer positiver Aspekt des KLIPP und KLAR Lernkonzepts ist die
Berücksichtigung der kindlichen Entwicklung. Das Aktivieren der einzelnen
Teilleistungsfähigkeiten erfolgt der kindlichen Entwicklung entsprechend von der
Körperebene in die Schreibebene. Die hierbei verwendeten Arbeitsblätter sind sehr
motivierend und abwechslungsreich.
Egal wie spät die Defizite in den einzelnen Teilleistungsbereichen erkannt werden, sie
können stets mit Hilfe des KLIPP und KLAR Lernkonzeptes verringert werden. Aber je
später diese Defizite erkannt werden, desto schwerer ist der Aufbau der entsprechenden
Teilleistungsfähigkeiten.
Damit die Förderung effektiv ist, müssen die eingesetzten Übungen auch zu Hause
durchgeführt werden. Daher sind die Übungen sehr einfach, sodass sie auch von den
Eltern der geförderten Kinder ausgeführt werden können.
Als besonders positiv sehe ich an, dass nicht nur auf die fehlenden Lernvoraussetzungen
eines Kindes eingegangen wird, sondern dass auch die vorhandenen Fähigkeiten eines
Kindes genutzt werden. Durch die Ermittlung der verfügbaren Fähigkeiten können dem
Kind Lernstrategien vermittelt werden, welche seinem Lerntypus entsprechen. Dies
führt zu Erleichterungen beim Lernen und zu einer gesteigerten Lernmotivation.
Die von mir durchgeführte Individualförderung, in welcher das KLIPP und KLAR
Lernkonzept umgesetzt wurde, hat sich als sehr effektiv erwiesen, was die in Kapitel
7.1.5 dargestellten Ergebnisse belegen. Die Analyse der Kinder war sehr
aufschlussreich und bezog auch außerschulische Gegebenheiten, den sozialen und den
familiären Bereich, mit ein.
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Da bei der Analyse jeder Schüler exakt beobachtet bzw. ausführlich befragt wird, kann
diese nur mit jedem Schüler einzeln durchgeführt werden, was einen hohen Zeitaufwand
erfordert. Der Grundschule Altneudorf stehen jedoch nur vier Förderstunden pro Woche
zur Verfügung, weshalb diese umfangreiche Analyse nur bei sehr wenigen Kindern
möglich ist. Ein Wunsch der Grundschule Altneudorf ist daher die Erstellung eines
abgekürzten Analyseverfahrens, damit alle auffälligen Kinder einer Klasse untersucht
werden können. Die Lernberatung wäre im Schuljahr 2008 / 2009 ohne meine
zusätzliche Förderstunde nicht in dem in Kapitel 7.1.5 dargestellten Umfang möglich
gewesen.
Um dennoch allen Kindern die Entwicklung der für das Lernen erforderlichen
Teilleistungen zu ermöglichen, wurden die in Kapitel 7.1.3.1 beschriebenen
Wahrnehmungsprojekte durchgeführt. Diese wirken sich, wie in der Enderhebung
deutlich wurde, ebenfalls positiv auf die Teilleistungsfähigkeiten der Schüler aus, sind
aber nicht so effektiv wie die Lernberatung.
Die mit meiner Untersuchung belegten positiven Effekte der Wahrnehmungsschulung
haben die Grundschule Altneudorf darin bestärkt, auch im kommenden Schuljahr
spezielle Wahrnehmungsprojekte für alle Erstklässler anzubieten. Weiterhin werden am
Anfang der ersten Klasse spezielle Vorübungen durchgeführt, welche die Schüler auf
das Lernen vorbereiten sollen. Die Anschaffung eines „Schwungübungsheftes“ soll der
Verbesserung der Bewegungsrichtungen dienen und den Erstklässlern in der
Entwicklung ihrer Feinmotorik behilflich sein. Auch an der Lernberatung wird die
Grundschule Altneudorf weiterhin festhalten und versuchen, diese auszubauen.
Ich bin von der Wirksamkeit des KLIPP und KLAR Lernkonzepts überzeugt und würde
mir wünschen, dass das Konzept in die Ausbildung von Erziehern und Lehrern
einbezogen wird. Meiner Meinung nach sollten alle Kinder von den in diesem Konzept
umgesetzten Erkenntnissen profitieren. Der Besuch der einzelnen KLIPP und KLAR
Seminare parallel zur oder nach der beruflichen Ausbildung ist jedoch sowohl finanziell
als auch zeitlich kaum machbar.
Wünschenswert wäre zumindest eine Vermittlung der wichtigsten Erkenntnisse und
Vorgehensweisen des KLIPP und KLAR Lernkonzepts.
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Weiterhin sehe ich den Einsatz des Förderprogramms im Kindergarten als sehr wichtig
an, damit die Kinder schon beim Schuleintritt über eine gute Basis für erfolgreiches
Lernen verfügen. Wie schon Gaddes (1981, S.40) betont hat, hat die Förderung
„brachliegender Potenziale“ bessere Erfolgschancen, je früher man mit dieser beginnt.
Momentan gibt es leider erst sehr wenige Kindergärten, die dieses Konzept anwenden.
Mir persönlich hat sowohl die theoretische Beschäftigung als auch die praktische Arbeit
mit dem KLIPP und KLAR Lernkonzept einen Erkenntniszuwachs gebracht und mir
neue Wege, Kinder gezielt zu fördern, erschlossen. Durch die praktische Arbeit an den
Schulen – besonders durch die Individualförderung an der Grundschule Altneudorf –
konnte ich viele Erfahrungen und Anregungen für meine spätere Berufsausübung
mitnehmen. Mein veränderter Blick auf Schüler ermöglicht mir nun, erste Anzeichen
für vorliegende Teilleistungsschwächen – und damit auch für möglicherweise
eintretende Lernprobleme – schneller zu erkennen und darauf reagieren zu können.
Ich werde die Arbeit an der Grundschule Altneudorf weiterhin gespannt verfolgen. Im
Schuljahr 2009 / 2010 habe ich eine AG zur Wahrnehmungsförderung in den Klassen 1
und 2 übernommen. In zwei Schulstunden pro Woche fördere ich nun neun Kinder nach
den von mir im Schuljahr 2008 / 2009 entwickelten Förderplänen. Diese Arbeit
ermöglicht mir die Ausweitung meiner bisherigen Berufserfahrung. Durch die ständige
Beratung mit den Lehrern von der Grundschule Altneudorf erhalte ich wertvolle Tipps
für den Umgang mit lernauffälligen Kindern.
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