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Liebe Eltern, 

sicher hat sich auch Ihr Kind auf die Schule 

gefreut . Lernen ist ein natürliches Bedürfnis . 

Kinder möchten in der Schule lesen, schreiben 

und rechnen lernen und sie freuen sich auch 

auf das Erlernen einer Fremdsprache . Der 

Lernprozess in der Schule gestaltet sich unter 

besonderen Bedingungen: In einer vorgege-

benen Zeit sollen bestimmte Ziele erreicht 

werden, die Lernergebnisse unterliegen stän-

diger Kontrolle und Bewertung . Der Erfolg 

hängt nicht nur vom Lernenden selbst, sondern 

auch vom Lerninhalt, von der Lernumgebung 

sowie von Lehrern, Mitschülern und Eltern ab . 

Es ist normal, wenn hin und wieder Schwie rig-

 keiten beim Lernen auftreten . Geduldig  

sollten Sie dann gemeinsam mit Ihrem Kind 

herausfinden, wobei und warum es Schwierig-

keiten hat . Oft lassen sie sich überwinden, 

zum Beispiel durch nochmaliges Erklären, 

durch weitere Übungen oder durch gedul-

diges Zuhören . 

Wenn sich aber über längere Zeit nur Miss-

erfolge beim Lernen einstellen, Ihr Kind die 

Freude am Lernen verliert und es an sich 

selbst zweifelt, dann können ernst zu neh-

mende Schwierigkeiten vorliegen, die einer 

besonderen fachlichen Betreuung bedürfen . 

Um das herauszufinden, sollten Sie zuerst das 

Gespräch mit den Lehrern Ihres Kindes suchen . 

Diese kennen Ihr Kind aus dem Unterricht und 

haben den Vergleich mit anderen Kindern . 

Auch der Kontakt zum Schulpsychologen 

kann hilfreich sein . 

In dieser Broschüre beschreiben Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter der Duden Institute 

für Lerntherapie, welche Schwierigkeiten beim  

Erlernen des Rechnens, des Lesens und 

Schreibens oder des Englischen auftreten, wo 

die Ursachen für solche Probleme liegen und 

was Sie tun können . Mit dieser Broschüre 

wollen wir Ihnen helfen, ernst zu nehmende 

Lernprobleme bei Ihren Kindern zeitig zu  

erkennen, professionelle Hilfe zu suchen und 

zu Hause die richtige Unterstützung für Ihr 

Kind zu wählen . 

Dr . Andrea Schulz 

Leiterin des Systems der Duden Institute für 

Lerntherapie 
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Hat Ihr Kind besondere 

Schwierigkeiten beim Erlernen

des Rechnens? 

Maria, 10 Jahre, ging in die 4 . Klasse einer 

Primarschule . Ihre Eltern berichteten von auf-

reibenden Nachmittagen . Mal klappte es mit 

dem Rechnen recht gut, mal ging gar nichts 

mehr . Bei den Hausaufgaben und beim Üben 

brauchte Maria immer eine Hilfe, um die 

Aufgaben zu lösen, besonders wenn der 

Aufgabentyp wechselte . Konnte sie sich die 

Lösungs wege nicht merken? 

In Mathematik arbeiten löste sie Aufgaben 

richtig . Sie schaffte jedoch nicht alles und 

bekam daher schlechte Noten . Es gab auch 

andere Hinweise . Maria hatte keine Lust, die 

Uhrzeit zu lesen . Sie störte sich nicht an – aus 

unserer Sicht – völlig unmöglichen Ergebnis-

sen, wenn sie z . B . bei der Aufgabe 37–12 die 

Zahl 52 erhielt . 

Manchmal verdrehte sie Zahlen und auch 

Buchstaben . Mit den Fingern rechnete sie 

zwar nicht mehr . Trotzdem wurden ihre Pro-

bleme in Mathematik immer grösser . Etwas 

stimmt da nicht, dachten sich Marias Eltern . 

 Rechenschwäche im Primarschulalter 

Viele Kinder mit Rechenschwäche entwickeln ganz eigene Lösungswege.
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PRObLEmE mIT dEN RIchTuNgEN 

Wir lernten Maria im Diagnosegespräch ken-

nen . Sie war aufgeschlossen und motiviert . Ihr 

Gedächtnis war gut, ebenso ihre Fähigkeit, 

sich zu konzentrieren . Es zeigte sich jedoch, 

dass es Maria schwer fiel, auf Richtungen zu 

achten . Beim Vergleichen von Bildern wurden 

Lageunterschiede von ihr kaum bemerkt . Die 

Eltern beschrieben sie als Rechtshänderin . Wir 

beobachteten, dass sie häufig auch die linke 

Hand einsetzte . Ihre Eltern berichteten von 

„Zahlendrehern” . Maria verwechselte Vor-

gänger und Nachfolger zu Zahlen . Beim Zählen 

hatte sie Schwierigkeiten an den Übergängen 

(138, 139, 200  . . .) . 

Für Maria waren die Zahlen 6, 16, 26, 36, 136 . . . 

„Orte” in einer Zahlenreihe . Ihre Gemein-

samkeit hatte sie nicht erfasst . Und so stand sie 

vor einem riesigen Berg von unverständlichen 

Zahlen . 

Maria hatte noch keine ausreichenden Zahl-

vorstellungen entwickelt . Sie besass kein 

brauchbares „inneres Bild” von Zahlen . Zwar 

war es ihr unangenehm, mit den Fingern zu 

rechnen . Aber sie zählte je nach Rechen-

operation im Kopf vorwärts oder rückwärts, 

was keinerlei Fortschritt bedeutete . 

Effektive Rechenstrategien konnte sie nicht er-

lernen . Wenn Rechnen jedoch Zählen bedeutet 

und wie bei Maria Probleme mit Richtungen 

bestehen, kann es schnell passieren, dass die 

Rechenoperationen der Addition und Sub-

traktion verwechselt werden . Maria hatte die 

Handlungen, die hinter den Rechenoperationen 

stehen und die ihr natürlich vertraut waren 

(etwas dazu tun, etwas wegnehmen), vom 

Mathematikunterricht getrennt . 

dAs RäTsEL „mALNEhmEN“ 

Maria konnte sich nicht vorstellen, was Mal-

nehmen bedeutet . Damit fehlte eine wichtige 

Voraussetzung für das Automatisieren des 

Einmaleins . Aufgrund fehlender Vorstellungen 

konnte sie die Hälfte und das Doppelte nur zu 

einfachen Zahlen angeben . Auch Dividieren 

fiel ihr sehr schwer . 

Unsicherheiten bestehen häufig auch im Umgang 

mit der Uhr.
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Probleme in den Vorstellungen zeigten sich 

auch beim Umgang mit Würfelbauten . Es ge-

lang Maria nicht, die Anzahl der Würfel in 

vorgegebenen Bildern richtig anzugeben . Ihr 

räumliches Vorstellungsvermögen war nicht 

ausreichend entwickelt . Auch beim Umgang 

mit der Uhr war sie unsicher . Anstelle von 

10 .30 Uhr gab sie „halb zehn” an . Die Basis-

längen 1m, 1cm und 1mm konnte sie nicht 

mit den Händen zeigen, da ihr Vorstellungen 

zu den Längen fehlten . 

Fazit: Bei Maria waren grundlegende Voraus-

setzungen nicht ausreichend vorhanden . Des-

halb konnte sie dem Mathematikunterricht 

nur mit Mühe folgen . 

Welche Fähigkeiten braucht 

ein Kind zum Rechnen? 

Die Fähigkeit, sich orientieren zu können, er-

scheint den meisten Menschen selbstver-

ständlich . Sie beginnt damit, rechts, links, 

oben und unten unterscheiden zu können, 

und hat schliesslich auch damit etwas zu tun, 

sich in einem Koordinatensystem zurechtzu-

finden . Das Schwierige an der Orientierung ist 

die Abhängigkeit vom jeweiligen Bezugs-

punkt . Die Fähigkeit, sich zu orientieren, ist 

nicht angeboren, sondern unterliegt einem 

Entwicklungsprozess . Wir erleben häufig 

Kinder, deren Orientierungsfähigkeiten nicht 

ihrem Alter entsprechend entwickelt sind . Das 

beeinträchtigt das Lernen . 

RIchTuNgEN bEAchTEN 

Gerade die Mathematik verlangt das Beach-

ten von Richtungen, sei es bei der Angabe 

von Vorgänger und Nachfolger zu Zahlen 

oder bei den Rechenoperationen . Hier liegt 

zunächst die uns vom Lesen und Schreiben 

vertraute Arbeitsrichtung „von links nach 

rechts” vor . Aber denken wir an die schrift-

liche Addition und Subtraktion, wird klar, dass 

es unterschiedliche Arbeitsrichtungen gibt . 

Für einige Kinder ist das sehr verwirrend . Ein 

Beispiel: Wir sehen die Zeiger der Uhr und 

sagen, es ist „halb elf” . Aber nehmen wir mal 

an, dass sich die Zeiger entgegen der vertrauten 

Jetzt wird gemessen: Stimmt die geschätzte 

Schrittlänge?
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Richtung bewegen, dann wäre es plausibel, 

dass es „halb zehn” ist . 

Neben der Orientierung gehören Vorstellungen 

zu den geistigen Fähigkeiten, die sich schon 

lange vor Schuleintritt eines Kindes ent-

wickeln . Jedes gesunde Vorschulkind kann 

sich etwas unter einem Ball vorstellen . Mit 

dem Eintritt in die Schule muss es Kindern 

gelingen, Vorstellungen zu mathematischen 

Inhalten – die ja meist nicht wahrnehmbar 

sind, sondern Abstraktionen darstellen – zu 

entwickeln . Voraussetzung dafür ist ein be-

stimmtes Entwicklungsniveau in den Vorstel-

lungsfähigkeiten . 

Das Vorhandensein guter Zahlvorstellungen 

ist unabdingbar für das Erlernen des Rech-

nens . Aber was bedeutet „gut”? 

VORsTELLuNgEN ENTWIckELN 

Nehmen wir die Zahl 23 . In unserer Vorstel-

lung zur Anordnung der Zahlen ordnen wir sie 

sofort in die Nähe der 20 ein . Das ist ihr 

„Platz” in der Zahlenreihe, der uns beim 

Rechnen jedoch nicht hilft . Wohl niemand 

kann sich 23 Dinge gleichzeitig vorstellen . 

Kinder, die bei Aufgaben wie 10 + 7 rechnen 

müssen, haben die Bedeutung der Zehn in 

unserem Zahlensystem noch nicht erkannt . 

Hinzu kommt, dass wir beim Rechnen in der 

Lage sein müssen, mit vorgestellten Objekten 

(Zahlvorstellungen) zu operieren . Das bedeu-

tet wiederum eine höhere Qualität in den Vor-

stellungsfähigkeiten . 

Neben den Vorstellungen zu Zahlen sind die 

Vorstellungen zu Rechenoperationen, zu geo-

metrischen Inhalten und zu den Grössen Zeit, 

Geld, Länge und Masse Grundlagen, die in den 

ersten Schuljahren gelegt werden müssen . 

Vorstellungen sind unabdingbar für einen ein-

sichtigen Umgang Ihres Kindes mit Mathe-

matik . Ohne sie bleibt ihm nur ein mecha-

nisches Manipulieren, was sehr mühevoll und 

auf Dauer nicht erfolgreich ist . Ihr Kind löst 

Aufgaben nur mit grossen Anstrengungen 

und hohem Zeitaufwand . Es sieht so aus, als 

könne es sich nicht konzentrieren . 

sTRukTuREN ERkENNEN 

Schliesslich muss ein Kind Strukturen erken-

nen, um Verständnis für den Zahlenraum zu 

entwickeln . Um sie wahrzunehmen, muss es 

Geeignetes Anschauungsmaterial hilft, Vorstellungen 

zu entwickeln.



8  REchENschWächE Im PRImARschuLALTER  

abstrahieren können . Auch das Erkennen von 

Analogien wie z . B . 5 · 3, 5 · 30 und 50 · 300 

setzt Abstraktionsfähigkeiten voraus . 

Voraussetzung für erfolgreiches Mathematik-

lernen sind die geistigen Fähigkeiten Orientie-

rung, Vorstellung und Abstraktion . 

Was ist eine Rechenschwäche?

Unter dem Begriff Rechenschwäche werden 

erhebliche und lang andauernde Schwierig-

keiten beim Erlernen der mathematischen 

Grundlagen zusammengefasst . Die Ursachen 

dafür können sehr verschieden sein . Rechen-

schwäche ist keine Krankheit . Extreme Lern-

schwierigkeiten in Mathematik entstehen 

durch Verzögerungen in der Entwicklung der 

Fähigkeiten Orientierung, Vorstellung und 

Abstraktion . Die Anforderungen in der Schule 

passen nicht zu den Voraussetzungen des 

Kindes . Oft werden Probleme erst im 3 . oder 

4 . Schuljahr bemerkt, da in diesen Klassen-

stufen bereits ein sicherer Umgang mit den 

ersten Grundlagen erwartet wird . Und doch 

ist es nicht ungewöhnlich, dass die Probleme 

sich erst in späteren Schuljahren drastisch zei-

gen . Vielen Kindern mit gutem Gedächtnis 

und gutem Konzentrationsvermögen gelingt 

es unter grossem Fleiss- und Lernaufwand, den 

Anforderungen im Unterricht zunächst noch 

gerecht zu werden . Sie verbergen ihre Schwierig-

keiten durch das Lernen von Regeln und  

Rechenverfahren, ohne dass ein inhaltliches 

Verständnis aufgebaut wird . Mit steigenden 

Anforderungen wird es für diese Schüler im-

mer schwieriger . Oft zeigt es sich erst bei der 

Bruchrechnung, wenn Grundlagen der ersten 

Schuljahre fehlen . 

WIE REAgIERT IhR kINd? 

Hat Ihr Kind Lernschwierigkeiten in Mathe-

matik, gibt es im Allgemeinen Auffälligkeiten 

im Verhalten Ihres Kindes beim Spiel, bei der 

Erledigung der Hausaufgaben, in der Schule 

und im Alltag . Beobachten Sie Ihr Kind auf-

merksam . Zeigt es eine der folgenden Er-

scheinungen, so kann eine Rechenschwäche 

vorliegen: 

 ▶ Ihr Kind vermeidet Spiele, bei denen ge-

rechnet werden muss . Es baut nicht mit 

Bausteinen, insbesondere nicht nach Vor-

lagen . Es mag nicht puzzeln . 

 ▶ Ihr Kind hat Probleme mit der Fein- oder 

Grobmotorik . Es kann nicht auf einem Bein 

hüpfen, es klettert nicht auf dem Kinder-
Kinder mit Rechenschwäche vermeiden Spiele, bei 

denen gerechnet werden muss.
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spielplatz, traut sich nicht, kopfüber an der 

Kletterstange zu hängen . Es hat grosse 

Schwierigkeiten, eine Schleife oder Schnür-

senkel zu binden . Es kann noch nicht Fahr-

rad fahren oder hat es nur unter grossen 

Schwierigkeiten erlernt . Die Koordination 

der Hände, Arme und Beine ist nicht aus-

reichend entwickelt . 

 ▶ Ihr Kind verdreht häufig die Zahlen (zum 

Beispiel 43 statt 34) . Es beginnt oft, mitten 

auf der Heftseite zu arbeiten statt links 

oben . Es zählt Gegenstände oft von rechts 

nach links oder von unten nach oben . Es 

verliert schnell die Übersicht . Es hat Schwie-

rigkeiten mit zeitlichen Begriffen wie „vor-

gestern” und „übermorgen” und/oder 

räumlichen Begriffen wie „vor”, „nach” 

und „zwischen” . 

 ▶ Im Mathematikunterricht schafft es Ihr 

Kind nicht, die geforderten Aufgaben in 

der dafür vorgesehenen Zeit zu bearbeiten . 

 ▶ Hausaufgaben verzögert Ihr Kind lange 

und mit immer neuen Einfällen . Es möchte, 

dass Sie daneben sitzen . Nach jedem 

Schritt sucht es Bestätigung . Die Hausauf-

gaben dauern lange . Es will den Rechen-

weg nicht erklären . Es zählt an den Fingern . 

 ▶ Sie üben viel mit Ihrem Kind . Gleichartige 

Aufgaben kann das Kind lösen . Aber am 

nächsten Tag geht es wieder nicht . 

 ▶ Ihr Kind ist unzufrieden und fühlt sich un-

wohl . Sein Selbstvertrauen leidet unter den 

Misserfolgen . Es resigniert und glaubt, 

„doof“ zu sein . 

 ▶ Bei länger anhaltenden Misserfolgen kön-

nen auch psychosomatische Symptome 

wie Kopf- oder Bauchschmerzen, Bettnäs-

sen, Alpträume, Schlaflosigkeit, häufiges 

Weinen oder auch Aggressivität gegen 

Personen und Sachen auftreten . 

Mit jedem Lernerfolg wächst das Selbstvertrauen 

wieder.
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Wie sollten Sie mit der Situation

umgehen? 

Hat Ihr Kind länger anhaltende Schwierig-

keiten beim Mathematiklernen, sollten Sie 

die folgenden Hinweise beachten . 

 ▶ Glauben Sie an Ihr Kind und versuchen Sie, 

seine Situation zu verstehen . Ihr Kind ist 

weder dumm noch faul, es will lernen und 

Erfolge erzielen . Gehen Sie davon aus, 

dass Ihr Kind grundlegende Bausteine des 

Systems der Zahlen noch nicht verstanden 

hat . Es kann sich die darauf aufbauenden 

Inhalte nicht erschliessen, obwohl es mehr 

Kraft und Zeit aufwendet als andere Kinder . 

 ▶ Stärken Sie das Selbstwertgefühl Ihres Kin-

des . Es braucht unbedingt Ihren Zuspruch 

und Ihren Trost . Es muss vor allem Ihren 

unerschütterlichen Glauben daran spüren, 

dass es die Schwierigkeiten überwinden 

wird . 

VERsuchEN sIE NIchT, dIE LEhRERROLLE 

Zu ÜbERNEhmEN 

 ▶ Versuchen Sie nicht, in die Lehrerrolle zu 

schlüpfen, denn dann fehlen Sie dem Kind 

als Mutter oder Vater . Ihr Kind benötigt Sie 

aber gerade in dieser schwierigen Situation 

als Stütze . Seien Sie geduldig . Versuchen 

Sie, während des Übens nur auf die Inhalte 

bezogen zu bleiben . Dämpfen Sie Ihre 

Emotionen und halten Sie die Situation 

unter Kontrolle . 

mOTIVIEREN sIE IhR kINd. 

 ▶ Es kommt in dieser Situation darauf an, 

konstruktiv die Lernschwierigkeiten Ihres 

Kindes zu überwinden . Schuldzuweisungen 

sind nicht hilfreich . Ihr Kind hat keine 

Schuld an der Situation . Es kann seine Ent-

wicklung mit gewissen Verzögerungen in 

einigen Fähigkeitsbereichen nicht steuern . 

Sie als Eltern haben keine Schuld an der 

Situation . Sie haben Ihr Kind sicher nach 

bestem Wissen gefördert . Die Lehrerin/der 

Lehrer hat nicht Schuld . Sie/Er hat 20 bis 

30 Kinder zugleich zu unterrichten . Für die 

individuelle Beschäftigung mit dem einzel-

nen Kind bleibt da nur wenig Zeit . 

ÜbEN sIE dAs RIchTIgE 

 ▶ Oft steckt nicht unzureichendes Üben hinter 

den Lernschwierigkeiten Ihres Kindes, son-

dern ein noch nicht ausreichendes Verständ-

nis von Grundlagen des Zahlenaufbaus . Es 

geht also gar nicht um das Üben vieler 

Rechenaufgaben . Es könnte sonst leicht  

geschehen, dass Ihr Kind falsche Strategien 

festigt . Nicht die Masse macht es . Vielmehr 

kommt es darauf an, dass das Richtige geübt 

wird, das, was zum Verständnis der Dinge 

führt . Üben Sie nicht länger als 15 bis 20  

Minuten pro Tag mit Ihrem Kind . 

 ▶ Teilen Sie Ihrem Kind nicht einfach mit, wie 

etwas gerechnet wird, und üben dann die 

mitgeteilte Regel . Sorgen Sie dafür, dass 

sich Ihr Kind Inhalte durch eigene Erfah-

rungen erschliessen kann .
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mIT EIgENEm WEg Zum ZIEL

 ▶ Versuchen Sie nicht bei jeder Gelegen heit, 

Ihrem Kind etwas zu erklären . Es ist besser, 

Sie lassen sich von Ihrem Kind erklären, wie 

es zum Ziel gelangt . Hören Sie geduldig zu 

und fragen Sie nach . Bedenken Sie, dass 

sich der Lösungsweg Ihres Kindes von Ihrem 

oder dem im Lehrbuch angestrebten Weg 

unterscheiden kann . Er muss deshalb aber 

nicht falsch oder minder wer tig sein . Lenken 

Sie Ihr Kind behutsam auf Widersprüche, 

sodass es selbst zur richtigen Lösung ge-

langen kann . 

 ▶ Seien Sie vorsichtig mit dem Verwenden 

von Anschauungsmitteln . Ungeeignete Mit-

tel oder immer wieder neue Anschauungs-

mittel können Ihr Kind schnell ver wirren . 

 ▶ Seien Sie nicht enttäuscht, wenn Ihr Kind 

einen Fehler macht . Bestätigen Sie nicht 

sofort jede richtige Antwort Ihres Kindes . 

Versuchen Sie, Ihr Kind dahin zu führen, 

dass es selbst zu entscheiden lernt, ob es 

eine Aufgabe richtig gelöst hat oder nicht . 

Loben und ermuntern Sie Ihr Kind immer 

wieder bei der Arbeit .

ÜbEN Am cOmPuTER

 ▶ Es gibt zahlreiche Mathematik-Programme 

für den PC oder die Spielekonsole . Ein gros-

ser Vorteil dieser Programme ist, dass sich 

die meisten Kinder gerne mit dem Computer 

beschäftigen und sich auf diese Form des 

Übens besser einlassen können . Übungs-

programme sind immer dann nützlich, 

wenn ein Kind bereits ein grundlegendes 

Verständnis für die richtigen Vorgehens-

weisen entwickelt hat und es darum geht, 

erworbene Strategien zu festigen . Wird ein 

Kind, dem Verständnis noch fehlt, vor 

dem Computer alleine gelassen, wird es die 

Anforderungen des Programms mithilfe 

eigener, oft ungünstiger Vorgehensweisen 

bewältigen: „Rechnet“ ein Kind z . B .,  

indem es zählt, gibt der Computer dazu 

keine nützliche Rückmeldung . Das Kind 

weiss zwar, wie viele Aufgaben es richtig 

gelöst hat, aber nicht, was es tun muss, 

um schneller und sicherer zu richtigen 

Lösungen zu kommen .

Unser Lerntherapeut berät eine Mutter.
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Ernst zu nehmende Schwierigkeiten beim 

Rechnen treten nicht nur bei Primarschülern 

auf . Robert, Schüler der 8 . Klasse, kam in den 

meisten Fächern gut zurecht . In Mathematik 

hatte er jahrelang Schwierigkeiten, konnte 

aber durch Üben verhindern, im Zeugnis eine 

2 zu bekommen . Doch in der 8 . Klasse ver-

stärkten sich die Probleme . 

Es stellte sich heraus, dass Robert zwar Addi-

tions- und Subtraktionsaufgaben im Bereich 

der natürlichen Zahlen richtig lösen konnte, 

aber keine ausreichenden Vorstellungen und 

Strategien zur Multiplikation und Division ent-

wickelt hatte . 

PRObLEmE bEIm bRuchREchNEN 

Beim Rechnen mit Brüchen und negativen 

Zahlen brachte er die Regeln immer wieder 

durcheinander . Wurde für einen Aufgabentyp 

geübt, hatte Robert bei diesem Aufgabentyp 

zwar kurzzeitig Erfolge . Doch nach nur weni-

gen Tagen oder Wochen brachte er wieder  

alles durcheinander . 

Probleme wie bei Robert kann man bei 

Schülerinnen und Schülern von Gymnasien,  

Sekundar- und Sonderschulen und bei Auszu-

bildenden beobachten . Solche Lernschwierig-

keiten können ihre Ursachen in nicht ausrei-

chend aufgebauten Grundlagen haben . 

AuF dIE sTRATEgIE kOmmT Es AN 

Es ist zum Beispiel möglich, dass die Vorstel-

lungen zu natürlichen Zahlen noch nicht  

genügend entwickelt sind, dass das Stellen-

wertsystem noch nicht erfasst ist oder dass 

 Rechenschwäche bei älteren Schülern 

In der 8. Klasse bekam Robert erstmalig die Note 2 

in Mathematik.
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die Rechenstrategien uneffektiv und fehler-

anfällig sind . Da die Inhalte des Mathematik-

unterrichts der höheren Klassen auf dem Ver-

ständnis der vorangehenden Inhalte und 

Vorstellungen aufbauen, kommt es in den 

höheren Klassenstufen zu grösseren Schwie-

rigkeiten . Lernschwierigkeiten im Mathema-

tikunterricht können aber auch erstmalig in 

späteren Schuljahren auftreten . So lernen 

Schülerinnen und Schüler Formeln zur Prozent-

rechnung, wissen aber nicht, wie sie diese bei 

wechselnden Fragestellungen anwenden sol-

len . Sie haben häufig zu wenig inhaltliche 

Vorstellungen vom Prozentbegriff . Ähnliches 

gilt für den Umgang mit Gleichungen und 

Funktionen . 

PRObLEmE OFT Auch IN ANdEREN FächERN 

Da Mathematik in anderen Fächern, insbe-

sondere in den Naturwissenschaften, ge-

braucht wird, treten für die betroffenen Schü-

lerinnen und Schüler auch dort Schwierigkeiten 

auf . Sie werden mutlos, ihr Selbstvertrauen 

sinkt . Die Motivation geht verloren und Mathe-

matik ist bei ihnen nur noch unbeliebt . 

NöTIg IsT EINE INdIVIduELLE LösuNg 

Hilfe ist in solchen Fällen dringend geboten . 

Dabei muss es sich um eine Hilfe handeln, die 

dem konkreten Entwicklungsstand des Einzel-

nen entspricht . 

Ausschlaggebend für den Erfolg ist die sorg-

fältige Feststellung des Ist-Standes in einem 

ausführlichen Diagnosegespräch und die 

darauf gegründete individuelle Anleitung des 

Lernenden durch einen Lerntherapeuten . 

Lernschwierigkeiten in Mathematik können auch erst spät auftreten.
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Hat Ihr Kind besondere Schwie-

rigkeiten beim Erlernen des 

Lesens und Rechtschreibens? 

Tina, ein aufgeschlossenes und kontaktfreu-

diges Mädchen, wurde uns gegen Ende der 

zweiten Klasse vorgestellt . Die Eltern waren 

beunruhigt, weil es bei ihrer Tochter mit dem 

Lesen und Rechtschreiben nicht so recht vor-

wärts ging . Sehen Sie sich unten eine Schreib-

probe von Tina aus einem Text an, den sie 

während der Diagnose zu einem Bild ge-

schrieben hat . Zu diesem Zeitpunkt gelingt es 

Tina noch nicht, innerhalb eines Satzes die 

einzelnen Wörter zu erkennen . Aus den bei-

den Wörtern „gehen” und „schlafen” wird 

bei ihr „gheschal fen” und „war es Nacht” 

fasst sie als ein Wort auf . Weiterhin lässt Tina 

Buchstaben aus . Sie vertauscht die Buchsta-

ben auch in ihrer Abfolge („geschalfen“) . Den 

Ach-Laut verschriftet sie mit dem Buchstaben 

„r” . Als wir mit ihr darüber sprechen, wird 

deutlich, dass sie die beiden Laute „ch” und 

„r” noch nicht voneinander unterscheiden 

kann . Insgesamt zeigen diese Fehler, dass sich 

Tina die erste und grundlegende Recht-

schreibstrategie – das lautgerechte Verschrif-

ten nach dem Motto „Schreibe wie du 

sprichst” – noch nicht sicher angeeignet hat . 

Am Ende der zweiten Klasse ist das ein ernst 

 Lese-Rechtschreib-Schwäche im  

 Primarschulalter

Die Kinder gehen schlafen. Sie gucken ein Buch an und dann war es Nacht. 



LEsE-REchTschREIb-schWächE Im PRImARschuLALTER  15

zu nehmender Entwicklungsrückstand . Ähn-

lich sieht es im Lesen aus . Tina schafft es 

nicht, altersgemässe Texte selbstständig zu er-

lesen . Sie kommt vielfach nicht zurecht mit 

dem Zuordnen der Laute zu den Buchstaben . 

Eine weitere Hürde ist für sie das Zusammen-

ziehen der Laute zu einem Wort . Lesen ist für 

sie Schwerstarbeit . Es ist daher nur allzu ver-

ständlich, dass Tina nach Wegen sucht, dem 

Lesen aus dem Wege zu gehen . Sie „rettet” 

sich durch kühnes Raten bzw . Auswendig-

lernen von Texten . 

Auch Sören, Schüler einer fünften Klasse, hat 

grosse Schwierigkeiten im Fach Deutsch . Vor 

allem die Rechtschreibung war für ihn ein 

Buch mit sieben Siegeln . Oben sehen Sie einen 

Auszug aus einem Text, den Sören während 

der Diagnose geschrieben hat . An Sörens Text 

können Sie erkennen, dass er die Wörter im 

Prinzip so schreibt, wie er sie spricht . Insofern 

beherrscht er – im Unterschied zu Tina – das 

lautgerechte Schreiben . Aber für einen Fünft-

klässler ist das entschieden zu wenig . Auf die-

ser Klassenstufe müsste er schon wesentliche 

orthografische Regeln befolgen können . Dass 

Sören schon einmal etwas von Rechtschreib-

regeln gehört hat, wird in seinem Text deutlich 

(z . B . „innsel”) . Aber eben nur gehört, ohne 

sie wirklich verstanden zu haben . 

Zusammenfassend kann also festgehalten 

werden: Beide Kinder weisen beim Schrift-

Wir waren auf Mallorca auf der Insel im Mittelmeer. Es war dort sehr schön. Und wir stiegen sogar auf einen 

Berg. Ja, ihr habt richtig gehört. Einen Motorroller haben wir uns ausgeliehen. 

Viele Kinder mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche 

schreiben nur ungern.



16  LEsE-REchTschREIb-schWächE Im PRImARschuLALTER 

spracherwerb einen beträchtlichen Entwick-

lungsrückstand auf . Wie kann es zu so einem 

Rückstand kommen? 

Am Üben – so betonen beide Elternpaare – 

kann es nicht liegen . An der Intelligenz und 

dem Lernwillen der Kinder aber auch nicht! 

Denn beide sind doch ansonsten recht pfiffig 

und bemühen sich um bessere Lernergebnisse . 

Dass sie sich mit dem Lesen und Schreiben 

schwer tun, liegt daran, dass wesentliche 

Fähigkeiten hierfür bei ihnen noch nicht in 

ausreichendem Masse ausgebildet sind . 

Welche Fähigkeiten braucht ein 

Kind zum Lesen und Schreiben? 

Um lesen und richtig schreiben zu können, 

müssen die Kinder Funktion und Aufbau un-

serer Schrift begreifen und für sich entdecken . 

Dies geschieht in einem längeren Entwick-

lungsprozess . Dabei lassen sich charakteris-

tische Stufen unterscheiden . In der Fachliteratur 

werden sie als Strategien bezeichnet . 

Die ersten und grundlegenden Strategien sind 

das lautgerechte Schreiben und das buch-

stabenweise Erlesen . Hierfür brauchen die 

Kinder eine Reihe von sprachanalytischen  

Fähigkeiten . Für das lautgerechte Schreiben 

müssen sie Sätze in Wörter gliedern, die Laute  

in einem Wort voneinander unterscheiden 

und in der richtigen Reihenfolge wahrnehmen 

können . Schliesslich ist die wahrgenomme-

ne Lautfolge in eine entsprechende Buchsta-

benfolge umzusetzen . Das buch staben weise  

Erlesen erfordert von den Kindern, die Buch-

staben zu erkennen, ihnen die richtigen Laute 

zuzuordnen, die Laute zu einem Wort zusam-

menzuziehen und schliesslich die Bedeutung 

des Wortes zu erschliessen .

dIE WORTbAuTEILE ERkENNEN 

Für das Erlernen des normgemässen Recht-

schreibens sind Einsichten in orthographische 

Regelungen und die Fähigkeit, diese an der 

richtigen Stelle und in richtiger Weise zu  

befolgen, unabdingbar . Darüber hinaus ist 

es erforderlich, dass die Kinder Wortbauteile 

erkennen und mit ihnen flexibel umgehen 

können . 

Für die Aneignung der weiterführenden Lese-

strategien brauchen die Kinder die Fähigkeit, 

Silben, Wortbauteile u . a . als Gliederungshilfen 

bei der Reproduktion von Wörtern zu nutzen . 

Buchstaben müssen erkannt und ihnen richtige  

Laute zugeordnet werden.
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WöRTER AuF EINEN bLIck ERFAssEN 

Darüber hinaus kommt es darauf an, mehrere 

Wörter mit einem Blick zu erfassen und Lese-

erwartungen aufzubauen . Das klingt alles 

sehr kompliziert – und das ist es auch . Inso-

fern ist es durchaus normal, dass beim Erler-

nen dieser Fähigkeiten hin und wieder 

Schwierigkeiten auftreten . 

Ebenso normal sind die Unterschiede zwi-

schen den Kindern, was das Tempo der Fähig-

keitsentwicklung anbelangt . Kinder lernen 

nun einmal nicht im Gleichschritt! Grund zur 

Besorgnis besteht erst dann, wenn die 

Schwierigkeiten nicht überwunden werden 

und die Entwicklung stagniert . Wenn dann 

nicht das Richtige getan wird, kann als Folge 

von Lernschwierigkeiten eine Lese-Rechtschreib-

Schwäche entstehen . 

Lese-Rechtschreib-Schwäche – 

was ist das? 

Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) ist ein 

Sammelbegriff für erhebliche und lang an-

dauernde Schwierigkeiten beim Erlernen des 

Lesens und Rechtschreibens . Sie entstehen, 

wenn zwischen den Lernanforderungen der 

Schule und den individuellen Lernvorausset-

zungen eines Kindes eine tiefe Kluft besteht . 

Eine Lese-Rechtschreib-Schwäche ist keine 

konstante persönliche Eigenschaft und schon 

gar keine Krankheit . 

sTRATEgIE „AusWENdIgLERNEN“ 

In der Regel treten die Schwierigkeiten bereits 

im Anfangsunterricht auf . Da aber viele Kinder 

zu diesem Zeitpunkt in der Lage sind, sie 

durch Auswendiglernen von Wörtern und 

Lese texten zu kompensieren, werden sie häufig 

erst in späteren Jahren erkannt . Das Ausmass 

der Schwierigkeiten ist dann oft so gross, dass 

die betroffenen Kinder kaum noch vom Un-

terricht profitieren können . 

LEsEN – schLÜssEL ZuR bILduNg 

Unzureichende Leistungen im Lesen und 

Rechtschreiben bedeuten ja nicht nur „ver-

hauene” Diktate, schlechte Noten im Fach 

Deutsch, sondern führen auch in anderen 

Fächern zu Lernproblemen . Das erklärt sich 

daraus, dass die beiden Kulturtechniken Lesen 

und Schreiben zugleich auch Mittel des Lernens 

in anderen Lernbereichen sind . Daher liegt es 

auf der Hand, dass bei den Betroffenen gene-

Wortbauteile zu erkennen, fällt vielen Kindern 

nicht leicht.
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relle Lernprobleme auftreten können . Die 

möglichen Folgen: Schulversagen, Scheitern 

beim Übergang in die gewünschte weiterfüh-

rende Schule, bei der Berufsausbildung sowie 

Hilflosigkeit bei der Bewältigung alltäglicher 

Lebensanforderungen . 

WIE ERkENNT mAN EINE LRs? 

Ein Lese-Rechtschreib-Schwäche zeigt sich in 

sehr vielfältiger Form: 

 ▶ Ihr Kind kann Ende der ersten Klasse nicht 

selbstständig Wörter und kleine Texte lesen 

oder Wörter lautgerecht schreiben .  

„Munt” wäre eine vollständige lautgerechte 

Schreibung für „Mund”, während die 

Schreibung „Mdn” auf Probleme hinweist . 

Ihr Kind neigt zum Auswendiglernen von 

Texten und zum formalen Einprägen der 

Schreibweisen von Wörtern .

 ▶ Auch in den folgenden Schuljahren kann 

Ihr Kind nur buchstabenweise lesen . Das 

Lesetempo eines solchen „Buchstaben-

sammlers” kommt mit den gewachsenen 

Leseanforderungen nicht mehr mit . Um 

schneller zu werden, entwickelt Ihr Kind 

eine „Ratestrategie” . Im Rechtschreiben 

kann es orthografische Regeln nicht be-

folgen . Es schreibt Wörter in unterschied-

lichen Varianten . 

 ▶ Zusätzliches Üben zu Hause und im Förder-

unterricht haben Ihr Kind letztendlich nicht 

weitergebracht .

 ▶ Ihr Kind fühlt sich bei der Erfüllung von 

Lese- und Schreibanforderungen ständig 

überfordert, ist schnell ermüdet und er-

schöpft .

 ▶ Bei Ihrem Kind zeigen sich Folgeerschei-

nungen: Es vermeidet das Lesen und Schrei-

ben, es hat Angst vor Diktaten oder vor 

dem Vorlesen in der Schule . Aus dem „Ich 

– kann – nicht” wird „Ich – will – nicht“ . 

Das Selbstwertgefühl Ihres Kindes sinkt . Es 

resigniert schliesslich . Auch psychosoma-

tische Erscheinungen können auftreten, 

wie Kopf- und Bauchschmerzen, Bett-

nässen und Schlafstörun gen . Sind Folge-

erscheinungen erst einmal da, erschweren 

sie die Überwindung der Lernstörung . Der 

Teufels kreis ist in Gang gekommen .
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Wie sollten Sie mit der Situation 

umgehen? 

 ▶ Verlieren Sie nie den Glauben an Ihr Kind! 

Versuchen Sie, seine Sorgen und Nöte zu 

verstehen! Ihr Kind ist weder dumm noch 

faul . Es will lernen und erfolgreich sein . 

Unter den Misserfolgen leidet es selbst am 

meisten . In solch einer schwierigen Situation 

braucht es Ihr Verständnis, Ihre Zuwen-

dung und Ihren Zuspruch . 

dAs sELbsTWERTgEFÜhL sTäRkEN 

 ▶ Stärken Sie das Selbstwertgefühl Ihres 

Kindes, indem Sie seine starken Seiten her-

vorheben und ihm verdeutlichen, dass jeder 

Mensch neben starken auch schwache Sei-

ten hat . Sie büssen keineswegs an Auto-

rität ein, wenn Sie mit Ihrem Kind über Ihre 

eigenen Schwächen sprechen und darüber, 

wie Sie sie überwunden haben . 

 ▶ Entdramatisieren Sie die Misserfolge Ihres 

Kindes . Sie dürfen nicht zum Dreh- und 

Angelpunkt des Familienlebens werden . 

Versuchen Sie, gelassen damit umzugehen . 

kEINE schuLdZuWEIsuNgEN VORNEhmEN 

 ▶ Schuldzuweisungen sind nicht hilfreich . Ihr 

Kind hat keine Schuld daran, dass ihm das 

Erlernen des Lesens und Rechtschreibens 

schwer fällt . Auch Sie als Eltern trifft keine 

Schuld, denn Sie haben Ihr Kind nach bes-

tem Wissen gefördert . Auch die Lehrerin/

der Lehrer hat keine Schuld . Sie/Er hat 20 

bis 30 Kinder zugleich zu unterrichten . Da 

bleibt wenig Zeit, um sich mit dem einzel-

nen Kind intensiv zu beschäftigen . Sie kön-

nen Ihrem Kind am wirkungsvollsten helfen, 

wenn Sie konstruktiv nach Wegen suchen, 

um die Lernschwierigkeiten zu überwinden . 

Die Lese- und Schreibspiele dürfen nicht überfordern.
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 ▶ Haben Sie Geduld! Schwierigkeiten im Lesen 

und Rechtschreiben lassen sich nicht von 

heute auf morgen überwinden . Reagieren 

sie nicht enttäuscht, wenn wieder ein Diktat 

danebengegangen ist . Erkennen Sie viel-

mehr jeden Lernfortschritt Ihres Kindes an, 

sei er auch noch so klein . 

 ▶ Beachten Sie, dass zusätzliches häusliches 

Üben die Beziehung zu Ihrem Kind belasten 

kann . Quälen Sie sich und Ihr Kind daher 

nicht mit irgendwelchen Übungsmateria-

lien, die von einem unübersichtlichen Markt 

zur Verfügung gestellt werden . Lassen Sie 

sich von der Lehrerin/dem Lehrer Ihres 

Kindes beraten . 

bEIm ÜbEN schWERPuNkTE sETZEN 

 ▶ Setzen Sie Schwerpunkte beim Üben und 

verweilen Sie auch längere Zeit an einem 

Schwerpunkt! Alles auf einmal üben zu 

wollen, hat wenig Wirkung . 

 ▶ Wählen Sie die Aufgaben so aus, dass Ihr 

Kind sie erfolgreich bewältigen kann! 

Denn nichts motiviert mehr als der Erfolg . 

 ▶ Vermeiden Sie stures Üben, z . B . das Aus-

wendiglernen von „Diktatwörtern” oder 

sogar ganzen Diktattexten . Damit können 

Sie vielleicht einen kurzfristigen Erfolg er-

zielen, aber für die Entwicklung von Fähig-

keiten bringt das nichts . Regen Sie Ihr Kind 

vielmehr dazu an, Schreibweisen selbst-

ständig zu finden und seine Entscheidun-

gen zu begründen . 

LEsEN ÜbEN mIT kOchREZEPTEN 

 ▶ Bedenken Sie, dass die Motivation Ihres 

Kindes zum Üben viel höher ist, wenn Lesen 

und Schreiben in sinnvolle Aufgaben ein-

gebettet sind . Lesen Sie mit Ihrem Kind 

Spiel- und Bastelanleitungen, Gebrauchs-

anweisungen, Wegweiser oder Kochrezepte . 

Regen Sie Ihr Kind an, Einladungen zu  

seinem Geburtstag zu schreiben, eine Ein-

kaufsliste zusammenzustellen, ein Foto-

album zu beschriften oder gar ein kleines 

Reisetagebuch zu schreiben . Besonders zu 

empfehlen sind Spiele, die mit Lesen und 

Schreiben verbunden sind, wie „Stadt-

Land-Fluss” oder „Worttüftel” . 

gELAssEN mIT FEhLERN umgEhEN 

 ▶ Gehen Sie gelassen mit den Fehlern Ihres 

Kindes in den selbst verfassten Texten um . 

Fehler sind notwendige Zwischenschritte 

auf dem Weg zum richtigen Schreiben . 

Verlangen Sie daher auch nicht, dass Ihr 

Kind alle Fehler in diesen Texten berichtigt . 

Das würde Ihrem Kind das Schreiben gänz-

lich verleiden . Setzen Sie Schwerpunkte . 

Sie sollten nur jene Fehler berichtigen 

lassen, die Ihr Kind bereits selbst erkennen 

kann . Die anderen Fehler werden noch 

akzeptiert .

 ▶ Beziehen Sie beim Auswählen von Lesetex-

ten und Kinderbüchern Ihr Kind unbedingt 

mit ein . Des Weiteren sind das Einrichten 

einer kleinen Hausbibliothek sowie der 
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regelmässige Besuch einer öffentlichen 

Kinderbibliothek geeignet, um bei Ihrem 

Kind Lesebedürfnisse zu wecken . 

 ▶ Kurze tägliche Übungszeiten von 15 Minu-

ten sind ideal . Die Sonn- und Feiertage 

bleiben ausgespart . Lese- und Recht-

schreibübungen erfordern ein hohes Mass 

an Konzentration . Ein ruhiger Arbeitsplatz 

ohne laufenden Fernseher oder andere 

Störungen sollte selbstverständlich sein . 

Letztendlich kann das häusliche Üben nur 

dann positive Ergebnisse bringen, wenn Ihr 

Kind sich von Ihnen auch helfen lassen will . Ist 

dies nicht der Fall oder tritt trotz des bereitwil-

ligen zusätzlichen Übens keine Verbesserung 

ein, sollten Sie Hilfe von Fachleuten einholen . 

Mit Wörtern lassen sich viele lustige Übungen gestalten.
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Lernschwierigkeiten treten auch bei Kindern 

und Jugendlichen auf, die die Primarschule 

bereits absolviert haben . Nicht nur in der Sekun-

darstufe I, sondern auch bei Schülern der 

gymnasialen Oberstufe und jungen Auszubil-

denden sind häufiger Probleme beim Lesen 

und/oder Schreiben zu beobachten . 

Eine mögliche Ursache für Schwierigkeiten im 

Lese-Rechtschreib-Bereich bei Älteren ist, dass 

Grundlagen beim Erwerb der Schriftsprache 

nicht richtig aufgebaut wurden . Oft fällt das 

erst auf, wenn sich nach dem Schulwechsel 

in eine weiterführende Schule ein anderes 

Lernumfeld mit anderen Lernanforderungen 

ergibt . 

Ein besonderes Problem für die betroffenen 

Schüler entsteht daraus, dass nicht richtig 

aufgebaute Grundlagen für den Erwerb der 

Schriftsprache in den Sekundarstufen I und II 

selten im Unterricht thematisiert werden . Die 

Lehrer setzen dann grundsätzliche schrift-

sprachliche Fähigkeiten voraus . Ganz selbst-

verständlich wird von fundierten lesetech-

nischen Fähigkeiten ausgegangen . Und ein 

Schüler, der beim Schreiben noch Schwierig-

keiten mit der Zuordnung von Lauten und 

Buchstaben hat oder der nicht weiss, wann 

und warum ein Mitlaut zu verdoppeln ist, der 

bekommt es im Unterricht auch nicht mehr 

vermittelt . Die Tücken der deutschen Ortho-

grafie zeigen sich in den höheren Klassen in 

besonderem Masse . Viele Schülerinnen und 
Mit einem ausgereiften Konzept hilft Lerntherapie 

auch Jugendlichen.

 Lese-Rechtschreib-Schwäche bei  

 älteren Schülern 
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Schüler bekommen Probleme, wenn ihnen 

Einsichten in die Feinheiten der Zeichen-

setzung oder die Prinzipien der Getrennt- und 

Zusammenschreibung abverlangt werden . 

WENN PRObLEmE ImmER gRössER  

WERdEN 

Betroffene Schüler haben meist eine Lern-

geschichte hinter sich, in der Misserfolge 

beim Lesen oder Schreiben einen festen Platz 

einnehmen . Im Verlauf ihrer schulischen Ent-

wicklung wird ihnen immer deutlicher, dass sich 

die Probleme nicht nur auf das Fach Deutsch be-

schränken . Da Lesen und Schreiben Kulturtech-

niken sind, erstrecken sich die Schwierigkeiten 

auf beinahe alle wichtigen Fächer . 

LÜckEN sysTEmATIsch schLIEssEN 

Wie bei den jüngeren Kindern gilt, dass Hilfe 

für die Betroffenen dort ansetzen muss, wo 

die Jugendlichen stehen . Der Stand der Fähig-

keitsentwicklung muss mittels einer Diagnose 

festgestellt werden, um sinnvoll arbeiten zu 

können und Lücken systematisch zu schliessen . 

In noch stärkerem Masse als bei den Jüngeren 

kann Hilfe aber nur Aussicht auf Erfolg haben, 

wenn sie als „Hilfe zur Selbsthilfe“ angelegt 

wird . 

Viele der von Lernschwierigkeiten betrof-

fenen Älteren gehen dem Umgang mit der 

Schriftsprache gern aus dem Weg . 

Die Förderung der Älteren bietet aber auch 

besondere Chancen: Ihnen ist es oftmals recht 

leicht möglich, sich der Schriftsprache syste-

matisch zu nähern . Vor allem verstehen sie, 

dass gute Fähigkeiten beim Gebrauch der 

Schriftsprache wichtig für ihr eigenes Leben 

schon in der Gegenwart sind . 

Lesen üben mit einer selbst geschriebenen Geschichte.

Hilfe muss dort ansetzen, wo die Jugendlichen stehen.
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Christian, einem aufgeschlossenen und wachen 

Schüler der 5 . Klasse, machte das neue Fach 

Englisch Spass . Im Unterricht war er immer bei 

der Sache, was seine Lehrerin sehr schätzte . 

Zwar machte dem Jungen die ungewohnte 

Aussprache etwas Schwierigkeiten . Und neue 

Wörter vergass er schnell wieder . „Eigentlich 

normal, so am Anfang”, fand Christians Mutter . 

Sorgen machte sie sich allerdings wegen des 

Schreibens . Zum Beratungsgespräch brachte sie 

eine Schriftprobe mit . Lesen Sie das Geschrie -

bene einmal laut, als sei es Deutsch, und Sie 

werden merken, welche Strategie Christian hier 

anwendet: „Schreibe, wie du sprichst .” Der 

Junge konnte sich gut an den Klang der 

Wörter erinnern, aber die Schreibweise nicht 

behalten . Deshalb half er sich damit aufzu-

schreiben, was er hörte (oder zu hören glaubte) . 

Dass jedoch im Englischen die Buchstaben zwar 

aussehen wie im Deutschen, aber oft für andere 

Laute stehen, war ihm noch nicht bewusst . 

Das Wort „Computer” beispielsweise hatte er 

sicher schon häufig gesehen . Trotzdem gelang 

es ihm nicht, Wortklang und Wortbild zusam-

menzubringen . 

EIN WORT WIRd LAuT FÜR LAuT ZERLEgT 

Christian ging den umständlichen und an-

strengenden Weg, das gehörte Wort Laut für 

Laut zu zerlegen und das Gehörte dann in 

Buchstaben umzusetzen: „kompjuta” . Im 

Gespräch wurde klar, dass ihm auch andere 

Tatsachen der fremden Sprache nicht von 

allein auffielen: Sein „ishent” hatte für ihn 

Englische Wörter werden häufig deutsch verschriftet.  

Richtig wäre gewesen: Ronny isn’t lucky, he can’t play computer games. 

 Englisch-Schwäche 
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mit dem „isn’t”, das er im Textbuch sah, 

nichts zu tun, genauso verhielt es sich mit 

„hikand” und „he can’t” . 

Allmählich liess Christians Begeisterung für 

Englisch nach . So sehr er sich auch mühte, so 

viel er auch übte, er konnte sich einfach nicht 

merken, wie die Wörter geschrieben werden . 

Ein anderes Beispiel . „Sabrina schwamm in 

Englisch immer so mit”, erzählte ihr Vater . 

Das Sprechen ging ganz gut, das Schreiben mit 

viel häuslichem Üben auch, denn die Schülerin 

der 7 . Klasse konnte „schon immer alles gut 

auswendig lernen” . Doch in der 7 . Klasse wird 

von den Kindern viel häufiger verlangt, eigene 

Texte zu schreiben, Fragen zu beantworten 

oder freie Redebeiträge zu liefern . 

ALLEs ÜbEN hALF NIchTs 

Sabrina bemerkte ihre grossen Lücken: Voka-

beln fehlten, die unregelmässigen Verben sas-

sen nicht, Verneinung und Frage waren nicht 

klar . Doch Üben half nichts . Sabrina begann 

an sich selbst zu zweifeln, die Erwachsenen 

sahen die Schulkarriere gefährdet . Im Diagnose-

gespräch kam heraus, dass Sabrina einen 

grossen Rückstand im Regelwissen hatte . Sie 

behalf sich durch Auswendiglernen und hatte 

das Glück, dass die Gestaltung des Unter-

richts und der Klassenarbeiten für sie sehr 

günstig waren . 

WENN dAs „sPRAchgEFÜhL“ FEhLT 

Sabrina hatte schon zu Beginn ihrer Schulzeit 

Probleme mit dem Erlernen des Lesens und 

Mit Lerntherapie lässt sich die Englisch-Schwäche überwinden.



26  ENgLIsch-schWächE  

Schreibens, konnte aber eigene Strategien zu 

deren Bewältigung entwickeln, sodass die 

Schwäche nie richtig auffiel . Echte Einsicht in 

die Struktur einer Sprache oder ein „Sprach-

gefühl” entwickelte sie nicht . Texte übersetzte 

sie Wort für Wort aus dem Englischen ins 

Deutsche . Sie traute sich nicht, Wortbedeu-

tungen auch einmal aus dem Zusammenhang 

zu erschliessen . 

Sowohl Christian als auch Sabrina wiesen 

einen deutlichen Rückstand im Erwerb der 

Fremdsprache Englisch auf . Ihre Eltern waren 

zu Recht beunruhigt . 

Welche Fähigkeiten sind für 

erfolgreiches Englischlernen 

wichtig? 

Das Erlernen einer Fremdsprache ist ein Vor-

gang, der bei näherer Betrachtung recht 

komplex ist und dementsprechend anfällig 

für Störungen . Er ist nur bedingt mit dem 

Erwerb der Muttersprache vergleichbar . Der 

Englischunterricht verlangt vom Kind, die Be-

deutung eines Wortes, seinen ungewohnten 

Klang und die Schreibweise mehr oder weni-

ger gleichzeitig aufzunehmen und die Wörter 

nach abweichenden Regeln zu Sätzen zusam-

menzufügen . 

Beim Erlernen der deutschen Schriftsprache 

sind zumindest die Wortbedeutungen schon 

lange bekannt, auch der Klang der Sprache ist 

bereits vertraut und grundlegende Muster für 

Aussage- und Fragesätze sind geläufig . 

Englischlernen setzt die altersgemässe Ent-

wicklung bestimmter Fähigkeiten voraus . 

Folgendes ist wichtig: 

uNTERschIEdE ERkENNEN 

 ▶ Das Kind muss eine gut ausgeprägte akusti-

sche und optische Differenzierungsfähigkeit 

haben, das heisst Unterschiede zwischen 

ähnlich klingenden Lauten müssen gehört 

(z . B . bad – bat, sing – thing), feine Unter-

schiede in der Schreibung von Wörtern gese-

hen werden (z . B . two – to – too, see – sea) .

Wie bei der Lese-Rechtschreib-Schwäche in Deutsch 

fallen auch bei der Englisch-Schwäche besonders 

schriftsprachliche Schwierigkeiten auf.
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 ▶ Das Kind muss Gesehenes und Gehörtes 

ausreichend lange behalten und miteinander 

verknüpfen können . 

 ▶ Das System und die Struktur der Sprache 

sollten zu einem gewissen Grad „intuitiv” 

erfasst werden (so genanntes „Sprach-

gefühl”) . Besonderheiten der Rechtschrei-

bung, des Satzbaus usw . sollten „automa-

tisch” erkannt werden . 

 ▶ Das Kind muss erkennen und akzeptieren, 

dass im Englischen den vertrauten Buch-

staben andere Laute zugeordnet sind und 

diese Zuordnung oft nicht eindeutig ist . 

Englisch-Schwäche – was ist das? 

Der Begriff steht für überdurchschnittlich starke 

und lang andauernde Schwierigkeiten  beim 

Erlernen des Englischen, die durch „Üben” 

allein nicht oder nur wenig zu beeinflussen 

sind . Sie beruhen teilweise auf Verzögerun-

gen in der Entwicklung bestimmter Fähigkei-

ten . Da es sich meist um (schrift-)sprachliche 

Schwierigkeiten handelt, die auch bei einer 

Lese-Rechtschreib-Schwäche beobachtet wer-

den, spricht man auch von Lese-Rechtschreib-

Schwäche in Englisch . 

Betroffen sind häufig Kinder, die schon beim 

Erlernen der deutschen Schriftsprache Proble-

me hatten, die jetzt in ähnlicher Form wieder 

auftreten . Für die Kinder bedeutet Englisch-

lernen, sich mit einer weiteren Sache beschäf-

tigen zu müssen, die ihnen schwer fällt und 

bei der sie fürchten zu versagen . Daneben 

gibt es viele Kinder, die im Deutschunterricht 

immer recht gut „mitgeschwommen” sind, 

sich aber mit dem Englischen schwer tun . Dies 

sind oft Schüler, die auch beim Erlernen des 

Lesens und Schreibens Probleme hatten . Sie 

konnten sie aber durch viel Üben, Auswen-

diglernen und das Entwickeln eigener Hilfs-

strategien so weit in den Griff bekommen, 

dass es für die tägliche Praxis reichte . Im 

Englisch unterricht werden dann jedoch die 

fehlenden Grundlagen deutlich . 

Die meisten Jugendlichen möchten Englisch lernen.
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ENgLIsch IsT Im ALLTAg WIchTIg 

Englisch gehört neben Mathematik und 

Deutsch zu den Fächern, die entscheidend für 

die Schullaufbahn und den Alltag sind . Das 

mündliche Beherrschen der Sprache scheint 

die grösste Bedeutung zu haben, aber auch 

das Schriftliche wird zunehmend wichtiger . 

Es gibt also mehrere Gründe, den Betroffenen 

zu helfen: um ständige Misserfolgserlebnisse 

in einem Schulfach zu verhindern, um den Zu-

gang zur weiterführenden Schule zu ebnen, 

um die Berufsaussichten zu verbessern und 

nicht zuletzt aus den praktischen Erforder-

nissen des Alltags . 

WAs köNNEN sIE bEObAchTEN? 

Grundsätzlich treten sämtliche Fehler „nor-

maler” Lerner auf, aber in viel grösserem 

Umfang und mit höherer Beständigkeit . 

Besondere Beachtung verdient Folgendes: 

 ▶ Die ungewohnte Aussprache fällt sehr 

schwer, englische Laute werden durch 

ähnliche deutsche ersetzt . 

 ▶ Ähnlich oder gleich klingende Wörter 

werden verwechselt (there – their), die 

Wiedergabe gleich klingender Laute 

durch unterschiedliche Buchstaben fällt 

schwer (feet – beat) . Schreibweisen wer-

den schlecht behalten, Wörter häufig nach 

ihrem Klang so buchstabiert, wie es im 

Deutschen richtig wäre (neis für nice) . 

 ▶ Unterschiede zwischen ähnlich klingenden 

Lauten werden nicht gehört, Unterschiede 

in der Schreibung von Wörtern übersehen . 

VIELE VERWEchsELuNgEN

 ▶ Laut- und Buchstabenfolgen werden 

schlecht behalten, die Speicherung von 

Wörtern und Sätzen gelingt nicht . 

 ▶ Besonderheiten der Rechtschreibung oder 

des Satzbaus werden nicht gesehen, auch 

Gemeinsamkeiten von englischen und 

deutschen Wörtern werden nicht erkannt . 

 ▶ Sätze in der Fremdsprache werden schlecht 

behalten und jeder einzelne wird neu 

gelernt . 

 ▶ Vokabeln können kaum aus dem Zusam-

menhang erschlossen werden, sondern 

müssen mühsam gelernt werden und sind 

schnell wieder vergessen . 

 ▶ Die Sprache wird kaum selbstständig, 

„kreativ” gebraucht . 

 ▶ Hausarbeiten dauern sehr lange . 

 ▶ Üben zu Hause bringt nichts . 

 ▶ Ihr Kind fühlt sich überfordert und geht 

Englisch aus dem Weg . 

 ▶ Englisch macht „keinen Spass” (mehr) . 
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Wie sollten Sie mit der Situation 

umgehen? 
In unserer Zusammenarbeit mit Eltern und 

Kindern hat sich gezeigt, dass die Wirksam-

keit häuslicher Hilfe von folgenden Grund-

prinzipien abhängt: 

 ▶ Akzeptieren Sie, dass Ihr Kind ein beson-

deres Problem hat . Es ist weder dumm 

noch faul, sondern es braucht Hilfe,  

Zuwendung und Stärkung . Ihr Kind will 

lernen und hat auch selber viel lieber  

Erfolge als Nieder lagen . 

 ▶ Bauen Sie ihr Kind auf! Nur so gewinnt es 

Mut, sich mit dem schwierigen Stoff zu 

beschäftigen . 

kEINE schuLdZuWEIsuNgEN VORNEhmEN 

 ▶ Schuldzuweisungen sind nicht hilfreich . 

Das Kind trifft keine Schuld, ebenso wenig 

die Lehrerin oder den Lehrer . Im Unterricht 

müssen viele Kinder betreut werden, für 

individuelle Förderung bleibt wenig Raum . 

Auch Sie als Eltern haben sich nichts vorzu-

werfen, denn Sie unterstützen Ihr Kind 

nach Kräften . 

 ▶ Zusätzliches häusliches Üben wird zur Be-

lastung des Familienlebens, wenn es zu 

sehr in den Vordergrund tritt . Wenn Sie 

üben, dann zu festen Zeiten . Übungs-

phasen sollten nicht über das Kind 

„herein brechen” . 

 ▶ Versuchen Sie dort zu helfen, wo Ihr Kind 

gerade die Hilfe braucht . Stellen Sie, so 

genau wie möglich fest, welchen Anforde-

rungen der Schule Ihr Kind genügen muss . 

Gerade im Fremdsprachenunterricht läuft 

heute vieles anders als zu Ihrer eigenen 

Schulzeit . Es wird zum Beispiel weniger 

übersetzt . Für das Lernen und Verwalten 

von Vokabeln gibt es unterschiedliche 

Wege . 

ÜbEN sIE dAs RIchTIgE 

 ▶ Prüfen Sie, ob Sie möglicherweise zu viel 

von Ihrem Kind erwarten, wenn Sie beim 

Üben über das schulische Material hinaus-Mit Freude lernt es sich leichter.
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gearbeitet wird . Andererseits werden viele 

Kinder dadurch motiviert, sich überhaupt 

mit Englisch zu beschäftigen, sodass Pro-

dukte bekannter Hersteller (z . B . Schulbuch-

verlage) mit einbezogen werden können . 

Lassen Sie dabei Ihr Kind aber nicht einsam 

arbeiten . 

bELEhREN sIE IhR kINd NIchT 

 ▶ „Belehren” Sie Ihr Kind nicht, sondern zei-

gen Sie Wege, wie es sich selbst helfen 

kann . Vermeiden Sie blosses Auswendig-

lernen, denn der Erfolg davon ist nur von 

kurzer Dauer . Nur Verstandenes wird wirk-

lich behalten . 

 ▶ Setzen Sie Schwerpunkte! Gerade weil der 

Rückstand gross ist, muss das Üben inhalt-

lich und zeitlich beschränkt werden . Eine 

Viertelstunde zusätzlich zu den Hausarbeiten 

pro Tag reicht . 

 ▶ Beziehen Sie Spiele mit ein! Lernen Sie Voka-

beln mit Memory-Karten (selbstgemacht 

vom Kind), üben Sie Schreibweisen auf 

spielerische Art . Witze und Rätsel können 

das „Salz in der Suppe” sein . 

Letztendlich kann das häusliche Üben nur 

dann positive Ergebnisse bringen, wenn Ihr 

Kind sich von Ihnen auch helfen lassen will . Ist 

dies nicht der Fall, sollten Sie Hilfe von Fach-

leuten einholen . 

gehen . Halten Sie inne, wenn Ihnen Sätze 

wie „Das musst du doch gehabt haben”, 

„Das weiss doch jeder!” und Ähnliches auf 

der Zunge liegen . 

 ▶ Schaffen Sie einen behaglichen Rahmen 

für das Üben und beachten Sie dabei die 

individuellen Voraussetzungen Ihres Kindes . 

Ihre eigene Vorstellung von einer konzen  -

trationsfördernden Umgebung muss sich 

nicht unbedingt mit der des Kindes decken . 

Probieren Sie aus, wann und wo das Arbei-

ten gut geht . Planen Sie die Zeit auch in 

Ihren persönlichen Tagesablauf ein . 

 ▶ Ihr Kind wird nur dann ruhig und konzen -

triert arbeiten können, wenn Sie selbst 

nicht unter Zeitdruck stehen oder stark von 

anderen Dingen belastet sind . 

 ▶ Bevor Sie zusätzliche Übungsbücher ein-

setzen, machen Sie sich und Ihr Kind mit 

den Möglichkeiten und dem Angebot des 

jeweiligen Lehrwerks vertraut . Die dort 

enthaltenen Erklärungen zur Grammatik, 

das Wörterverzeichnis, die Aussprache-

hinweise sind den Kindern meist nicht 

bewusst . Sie reichen in der Regel für die 

tägliche Arbeit vollkommen aus . Zeigen 

Sie Ihrem Kind, wie es das Gebotene  

gewinnbringend nutzen kann . Zusätzlich 

können Sie CDs und das Arbeitsbuch zum 

Lehrwerk kaufen, wenn sie nicht schon 

vorhanden sind . 

 ▶ PC-Lernprogramme sind in der Regel für die 

hier beschriebenen Kinder weniger sinnvoll, 

weil meist nicht von den Fähigkeiten her 
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„Träumerchen“, „Zappelphilipp“, manchmal 

sogar „Störenfried“ – so werden Jungen und 

Mädchen genannt, die mit den Gedanken 

nicht bei der (vorgegebenen) Sache sind, die 

sich leicht ablenken lassen und Schwierig-

keiten haben, still zu sitzen oder zu warten, 

bis sie an die Reihe kommen . 

Zum Problem wird solches Verhalten, wenn 

Konflikte in der Familie entstehen oder wenn 

die betroffenen Kinder in der Schule nicht 

leisten können, was von ihnen erwartet wird, 

und eventuell andere Kinder ablenken .

Längst nicht alle Übungen muss man am Tisch machen. Für Kinder mit grossem Bewegungsdrang ist das oft 

schon eine kleine Hilfe.

 Lernschwierigkeiten und ADHS 
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WAs IsT Adhs?

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen 

aus verschiedenen Bereichen befassen sich 

schon seit mehreren Jahrzehnten mit diesen 

Problemen . Dabei änderten sich Bezeich-

nungen und Konzepte mehrfach . Aktuell 

wird in der Medizin die Meinung vertreten, 

dass Aufmerksamkeitsstörungen, Hyperak-

tivität und Impulsivität als Symptome einer 

Krankheit namens „Aufmerksamkeitsdefizit-/

Hyperaktivitätsstörung“ (ADHS) aufgefasst 

werden müssen .

Als Hintergrund der ADHS-Symptome wird 

eine Störung der Signalübermittlung im Gehirn 

vermutet . Aus der Wirkung, die Medikamente 

auf viele Betroffene haben, und aus Beobach-

tungen, die man mit bildgebenden Verfahren 

vom Gehirn machen kann, schliessen viele 

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, 

dass den Betroffenen zu wenig von dem 

wichtigen Botenstoff Dopamin zur Verfü-

gung steht . Zwingend ist dieser Schluss 

aber nicht .

Es ist schwer zu klären, welche Ursachen die 

beschriebenen Funktionsstörungen haben . 

Hier kommen genetische Ursachen infrage, 

Vergiftungen (z . B . im Fall der sogenannten 

Alkoholembryopathie), aber auch ungünstige 

Erfahrungen, die ein Kind im Laufe seiner Ent-

wicklung immer wieder macht . 

Konzentriertes Arbeiten wird in der Lerntherapie 

gefördert.
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WAs IsT bEI EINEm VERdAchT AuF Adhs 

Zu bEAchTEN?

Kinder mit Lernschwierigkeiten wirken im Un-

terricht oder in der Hausaufgabensituation oft 

unkonzentriert, obwohl sie es gar nicht sind . 

Ein Kind, das zählend rechnet, leistet z . B . 

„geistige Schwerarbeit“: Da es nicht effektiv 

vorgeht und Teilrechnungen noch nicht auto-

matisiert sind, kommt es mit enormem Kon-

zentrationsaufwand zu falschen Ergebnissen 

oder ermittelt richtige Ergebnisse viel zu lang-

sam . Ähnlich geht es einem Kind, das noch 

Schwierigkeiten hat, den Stift richtig zu füh-

ren, und gleichzeitig ein Wort Laut für Laut im 

Kopf durchgliedern will . 

Kinder mit Lernschwierigkeiten sind oft unter 

diesen Voraussetzungen schon nach kurzer 

Zeit erschöpft und frustriert . Teilweise entzie-

hen sie sich der Situation, indem sie vom Tisch 

aufstehen . Oder sie versuchen, sich durch 

Zappeln zu aktivieren, wenn sie den Erwach-

senen nicht mehr folgen können und ihre 

Aufmerksamkeit abgleitet . Unter Umständen 

können dieselben Kinder stundenlang ruhig 

mit Puppen oder Figuren spielen und dabei 

komplizierte Geschichten erzählen .

Es ist also sehr wichtig zu klären, aus welchen 

Gründen ein Kind unaufmerksam, zapplig 

oder impulsiv ist . Stellt man fest, dass sich ein 

Kind aus Not anders verhält, als man von ihm 

erwartet, fällt es leichter, ihm mit Nachsicht zu 

begegnen . 

WELchE ROLLE sPIELT Adhs IN dER  

INTEgRATIVEN LERNThERAPIE dER  

dudEN INsTITuTE?

Ob ein Kind eine ADHS-Diagnose mitbringt oder 

nicht: Die erfahrenen Fachkräfte, die in unseren 

Einrichtungen arbeiten, kennen die Probleme 

von Kindern mit extremen Konzentrations-

schwierigkeiten und berücksichtigen sie in der 

Therapieplanung . Die Elemente aus dem Kon-

zentrationstraining, die in unserer integrativen 

Lerntherapie zum Einsatz kommen, leisten einen 

Beitrag zur Überwindung von Konzentrations-

problemen . Hinzu kommt, dass die betroffenen 

Kinder mit den Arbeitstechniken in ihrem 

Problem fach vertraut werden . So lernen Kinder 

verschiedene Pläne kennen, die dazu dienen, 

sich während des Lese- und Schreibprozesses 

zu steuern . Effektive Rechenstrategien helfen, 

beim Addieren und Subtrahieren den Überblick 

zu behalten und Kraft zu sparen . In regelmässi-

gen Gesprächen werden die Eltern über die In-

halte und den Stand der Therapie informiert . Sie 

erfahren, durch welche Übungen sie ihre Kinder 

bei der Selbststeuerung unterstützen können . 

Eine Lerntherapie kann nicht alle Probleme lö-

sen, die mit dem Thema ADHS zusammenhän-

gen . In einigen Fällen mag eine begleitende Psy-

chotherapie oder medikamentöse Behandlung 

notwendig sein, um eine erfolgreiche Lern-

therapie zu ermöglichen oder zu erleichtern . 

Wenn Therapeuten, Kinder, Eltern und Lehrer 

gut zusammenarbeiten, minimieren sich aber 

regelmässig Konzentrationsprobleme in Lern- 

und Leistungssituationen . 
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 Integrative Lerntherapie 

Anschluss des Kindes an den Regelunterricht 

wieder herzustellen sowie die belastenden 

emotionalen und sozialen Begleitsymptome 

zu überwinden . 

gANZhEITLIchE FöRdERuNg 

Eine integrative Lerntherapie ist eine ganz-

heitliche Entwicklungsförderung unter Einbe-

ziehung Ihrer Familie und der Schule Ihres Kin-

des . Integrativ bedeutet, dass auch Übungen 

aus anderen Therapie- oder Trainingsverfahren 

und aus psychotherapeutischen Verfahren 

angewendet werden . Therapeuten wählen 

geeignete Übungen nach den Voraussetzun-

gen Ihres Kindes, nach den Ursachen für seine 

Schwierigkeiten und nach dem aktuellen Ent-

wicklungsstand im Problemfach aus . 

Für Kinder mit Orientierungsproblemen sind 

Bestandteile aus der Ergotherapie sehr hilfreich, 

zum Beispiel Übungen zur Verbesserung der 

Wahrnehmung und des Körperschemas,  

Bewegungsübungen oder Übungen zur  

Entwicklung der Feinmotorik wie Schneiden, 

Basteln, Bauen, Formen, Reissen und Tasten . 

Für Kinder, die sich schlecht konzentrieren 

und sich nichts merken können, sind Übungen 

Hat Ihr Kind grosse Schwierigkeiten beim 

Lernen, so ist häufig nicht nur die Versetzung 

in die nächst höhere Klassenstufe gefährdet, 

sondern auch das gesamte Wohlbefinden Ihres 

Kindes . Bei solchen Schwierigkeiten sollten Sie 

professionelle Hilfe für Ihr Kind in Anspruch 

nehmen . Lassen Sie sich von der Schule Ihres 

Kindes und vom Schulpsychologischen Dienst 

beraten, welche Einrichtungen in Ihrer Nähe 

integrative Lerntherapien durchführen . Haben 

Sie sich für eine Einrichtung entschieden, 

dann achten Sie von Anfang an auf eine gute 

Zusammenarbeit mit der Schule Ihres Kindes . 

Bei seriösen Anbietern ist diese Zusammen-

arbeit Bestandteil der Therapie . 

Integrative Lerntherapien finden in der Regel 

unterrichtsbegleitend statt mit dem Ziel, den 

Ergotherapeutische Elemente sind bei vielen 

Kindern Bestandteil der Lerntherapie.
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zur Verbesserung ihrer Konzentrations- und 

Gedächtnisleistungen notwendig . Sie lernen in 

der Therapie Strategien und Techniken zum 

konzentrierten Arbeiten, zur Selbstkon trolle 

und Selbststeuerung kennen . Sie erfahren 

und erproben, wie sie sich leicht Gegenstände, 

Bilder oder Begriffe einprägen können . 

ÜbuNgEN mIT hERZ uNd VERsTANd 

Eine wesentliche Hilfe für Kinder mit Lern-

schwierigkeiten sind Übungen zur Entspan-

nung . Sie tragen dazu bei, ruhiger an die  

Bewältigung von Aufgaben heranzugehen . 

Gespräche mit Ihrem Kind, mit Ihnen und mit 

der Lehrerin/dem Lehrer tragen zum besseren 

Verständnis der Probleme und zum Bespre-

chen von Hilfen in der Schule und im Alltag 

bei . 

Eine wichtige Funktion haben Spiele in einer 

integrativen Lerntherapie . Sie helfen, Ihr Kind 

für das Lernen im Fach zu motivieren und 

Freude am Lernen zu entwickeln . Im Spiel 

kann Ihr Kind wesentliche Inhalte besser 

durchdringen und sich diese schliesslich ein-

prägen . 

ARbEIT AN dEN gRuNdLAgEN 

Den Schwerpunkt einer integrativen Lern-

therapie bildet die Arbeit an den fachlichen 

Inhalten . Lernschwierigkeiten in einem Fach 

lassen sich natürlich nur überwinden, wenn 

an den grundlegenden Inhalten dieses Faches 

intensiv gearbeitet wird . Ihr Kind kann sich 

mit Hilfe eines Lerntherapeuten die inhalt-

lichen Grundlagen des Faches aneignen, 

nachdem es die Voraussetzungen dafür er-

worben hat . Erst dann ist es in der Lage, auch 

weiterführende Inhalte zu verstehen . Nach 

und nach kann der Anschluss an den Regel-

unterricht wieder hergestellt werden . 

kOsTENÜbERNAhmE 

Grundsätzlich tragen die Eltern die Kosten für 

eine Lerntherapie selber . Von den

Krankenkassen ist, vorbehalten individueller 

Versicherungspolicen, keine finanzielle

Beteiligung zu erwarten, da Lernschwierigkei-

ten nicht als Krankheit eingestuft werden .

 

Mit allen Sinnen wird in der Lerntherapie gelernt.
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Wie gehen wir heran? 

bERATuNg 

Ausgangspunkt unserer Arbeit ist eine kosten-

lose individuelle Beratung der Eltern . Wir  

erfragen die Probleme des Kindes, erläutern 

typische Ursachen für spezifische Lernstörun-

gen und zeigen Möglichkeiten zu ihrer Über-

windung auf . 

dIAgNOsE 

Mittels einer tiefgründigen Diagnose decken 

wir die Ursachen der Lernstörung auf . Dabei 

erfassen wir sowohl die notwendigen Fähig-

keiten für erfolgreiches Lernen und die Lern-

bedingungen als auch die gegenwärtigen 

Leistungen im Problemfach . 

ThERAPIE 

Basierend auf den Ergebnissen der Diagnose 

erstellen wir individuelle Therapiepläne . In 

den von uns angebotenen Lerntherapien sind 

pädagogische, psychotherapeutische und 

fachdidaktische Massnahmen miteinander 

verbunden . Diagnose und Therapie basieren 

auf einem wissenschaftlichen, in der Praxis 

bewährten Konzept . 

Je nach Bedarf erfolgt die Intensivtherapie 

als Einzeltherapie oder in einem Wechsel 

zwischen Einzel- und Kleinstgruppentherapie . 

Neue Inhalte werden generell in den Einzel-

stunden erarbeitet . Das Kind wird dabei so 

geführt, dass es Regeln und Systematiken an-

hand von Materialien selbst entdeckt . In der 

Kleinstgruppensituation wird dann spielerisch 

Nach der Diagnose wird ein individueller Therapieplan erstellt. Er ist Grundlage für die Lerntherapie.
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wiederholt und geübt . Hinzu kommen Übun-

gen zur Entwicklung und Stärkung der allge-

meinen Lernvoraussetzungen . 

Meistens arbeiten wir mit jedem Kind eine 

Stunde in der Woche . 

sPEZIALIsTEN 

In den Duden Instituten für Lerntherapie sind 

ausnahmslos erfahrene Fachdidaktiker, Psycho-

logen und Lehrer mit Spezialkenntnissen  

tätig . Alle verfügen über eine lerntherapeu-

tische Zusatzqualifikation . Unsere Therapeuten 

gehen einfühlsam auf die besondere psychi-

sche Situation von Kindern mit Lernschwierig-

keiten ein . Jedes Kind erfährt eine individuelle 

Betreuung .

ARbEIT mIT dEm umFELd 

Von Beginn an beziehen wir die Eltern in die 

therapeutische Arbeit ein . In persönlicher Bera-

tung können Eltern Ursachen für Lernschwie-

rigkeiten ihres Kindes erfahren und sinnvolle 

Formen der Unterstützung kennen lernen . 

Wir geben ihnen Hinweise für eine massvolle 

und wirksame häusliche Unterstützung der 

Therapie und verständigen uns mit ihnen über 

erreichte Fortschritte ihrer Kinder .

 

Auf Wunsch der Eltern und in Absprache mit 

ihnen arbeiten wir mit der Schule, dem Schul-

psychologischen Dienst und dem Kinderarzt 

zusammen .
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Severin aus Alten bei Zürich hatte ständig 

schlechte Noten und hasste Mathematik . Die 

Lehrer konnten dem 8-jährigen Jungen nicht 

helfen, auf Anraten der Schulpsychologin 

musste er sogar die erste Klasse wiederholen . 

Severin schaffte es nicht, sich Zahlen vorzu-

stellen und beim Rechnen eine Arbeitsrich-

tung von links nach rechts einzuhalten . Und 

das, obwohl er gut Klavier spielte . Mit seiner 

Mutter kam Severin zu einer einwöchigen 

Intensivtherapie . 

Intensivtherapien werden nur während länge-

rer Ferien angeboten . Sie dauern eine Woche . 

Es finden täglich drei Therapiestunden statt . 

Der Vorteil: Eine Woche lang können das Kind 

und sein Therapeut bei der Arbeit an die Er-

fahrungen des Vortages anknüpfen . Der The-

rapeut kann das Kind besser kennen lernen, 

ihm helfen, die innere Stabilität und sein 

Selbstbewusstsein wieder zu finden, und  

somit besser therapeutisch arbeiten . Als ganz 

besonders angenehm erleben die Kinder die 

Ruhe und Geborgenheit beim Lernen .

Jeden Tag arbeitet das Kind einen Teil der 

Zeit mit einem anderen Kind zusammen . 

So kommen die Teilnehmer in Kontakt und 

sehen, dass auch andere Kinder ähnliche 

Schwierigkeiten haben . Diese Erkenntnis 

führt nicht selten zu einer entlastenden 

Arbeits situation und einer Motivationsstei-

gerung . Die Kinder können sich gegenseitig 

helfen, diskutieren und gemeinsam Probleme 

lösen . 

 Intensivtherapie 

Severin eroberte sich den Zahlenraum.
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Von Anfang an wurde an Severins Orientie-

rung gearbeitet . Severin übte in einem Bewe-

gungsspiel mit seiner Therapeutin, wo von 

seinem eigenen Standpunkt aus rechts, links, 

vorne und hinten ist . Weitere Übungen halfen 

ihm, gedanklich eine fremde Perspektive ein-

zunehmen: Welche Hand z . B . bei einer abge-

bildeten Figur die rechte bzw . die linke ist, 

war für ihn anfangs nicht leicht zu erkennen 

– durch regelmässige Wiederholungen wurde 

er aber immer sicherer .

Den Zahlenraum eroberte sich Severin mithilfe 

von Einerwürfeln und Zehnerstangen . Dieses 

Material erlaubte es ihm, konkrete Vorstel-

lungen mit unseren Zahlsymbolen zu verbin-

den, Anzahlen übersichtlich darzustellen und 

schnell zu erfassen . Severin entdeckte dadurch 

wesentliche Strukturen im Zahlenraum . 

All dies half ihm später beim Rechnen . Auch 

in der Beschäftigung mit Zahlen spielte das 

Thema Orientierung eine Rolle: Ein grosser 

Pfeil erinnerte ihn daran, die jeweils sinnvolle 

Arbeitsrichtung einzuhalten . 

In der Intensivtherapie erfahren die Eltern am 

Ende des Tages, was gemacht wurde . So 

werden sie in die Arbeit einbezogen . Aufgabe 

der Eltern ist es, ihre Kinder bei der Therapie 

zu unterstützen und ihnen den Druck zu 

nehmen . 

Als ganz besonders angenehm erleben die Kinder 

die Ruhe und Geborgenheit beim Lernen.



Margret Schwarz, 

Vorsitzende der 

Initiative zur Förderung 

rechenschwacher 

Kinder IFRK e.V., 

Stuttgart 

„Jedem Kind mit grossen Lernprob lemen wird 

eine gezielte Lerntherapie helfen . Wichtig ist 

eine gründliche Diag nose . 

Der Lerntherapeut muss den genauen Lern-

stand des Kindes ermitteln und muss wissen, 

wo ein Kind im Vergleich zur Klasse steht . 

Jedes Kind sollte dabei individuell gefördert 

werden . 

Gute Therapie-Institute wie die Duden Institute 

für Lerntherapie haben gute Materialien, arbei-

ten didaktisch kompetent und strukturiert .“

Margret Schwarz

„Mein Sohn Severin musste wegen Fein-

motorik-Problemen auf Anraten der Schul-

psychologin die 1 . Klasse wiederholen – und 

das, obwohl er gut Klavier spielt . Er schaffte 

es nicht, beim Rechnen die Arbeitsrichtung 

von links nach rechts einzuhalten, und dachte 

schon, er ist dumm . Severin hatte im Duden 

Institut für Lerntherapie eine Woche lang täg-

lich drei Stunden Intensivtherapie . Auf einmal 

hatte Severin die Übungen verstanden und es 

machte ihm Spass . Seither schreibt er keine 

schlechten Noten mehr .“ 

Eveline Schüpbach, Lehrerin aus Zürich 

„Die Intensivtherapie hat unserer Tochter viel 

gebracht . Zu Beginn des Schuljahres zeigte es 

sich bei der Erfüllung der Hausaufgaben, dass 

Hanna den Sinn gelesener Texte schneller und 

auch selbstständiger erfassen kann . Beson-

ders erfreut waren wir darüber, dass Hanna 

auch ausserhalb der Schule Lust aufs Lesen 

bekommen hat .“ 

Kerstin und Hajo Winter, Eltern aus Berlin 
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 Familien und Lehrer berichten 



ALs kAThARINA 9 JAhRE ALT WAR

„Meine Tochter Katharina hatte Probleme in 

der Orientierung . Dadurch entwickelte sie 

keine ausreichenden Zahlvorstellungen, baute 

sich keinen Zahlenraum auf und konnte mit 

Grössen wie Zeit und Geld nicht umgehen . 

Wir suchten einen Therapeuten, der das Übel 

an den Wurzeln packt . Die integrative Lern-

therapie im Duden Institut für Lerntherapie 

hat uns überzeugt . Wir haben unsere Ent-

scheidung nicht bereut .“ 

Gertrude Eckert, Grundschullehrerin in Falkensee 

bei Berlin und Mutter von Katharina.-

kAThARINA hEuTE, 18 JAhRE ALT

Bei meiner Therapeutin habe ich endlich das 

verstanden, was ich im Mathematik-Unterricht 

nicht begriffen habe . In der Schule war ich oft 

verzweifelt, weil ich nicht wusste, wie ich be-

stimmte Sachen rechnen sollte . Dadurch war 

ich langsamer als die anderen Schüler in meiner 

Klasse und kam nicht hinterher . Auch das 

Üben zu Hause mit meinen Eltern hat nicht 

geholfen .

Erst meine Therapeutin zeigte mir die Grund-

lagen der Mathematik und schaffte es, mir 

wieder Mut zu geben und mit positiver Energie 

an die Dinge heran zu gehen . Ohne sie wäre 

ich vermutlich gar nicht so weit gekommen . 

Und das kann ich auch allen anderen Kindern 

mit auf den Weg geben: Auch wenn es am 

Anfang nicht leicht ist und die Erfolge noch 

aus  bleiben, darf man nicht aufgeben . Man 

muss weiterkämpfen bis man die Rechen-

schwäche überwunden hat . Es ist zwar ein 

langer Weg aber am Ende wird man sehen, 

dass es sich gelohnt hat .
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Stolz zeigte Katharina am Ende der Therapiestunde 

ihrer Mutter, was sie Neues gelernt hat. Katharina 

ging damals in die 3. Klasse.

Katharina heute: Sie hat die Schule sehr gut 

abgeschlossen und studiert Architektur.



Von Konrad Duden zur Duden-Lernwelt
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Wir berufen uns mit unseren Duden Instituten 

für Lerntherapie ganz bewusst auf unseren 

Namensgeber Konrad Duden . Als Gymnasial-

lehrer wurde er täglich mit den Lernproblemen 

seiner Schüler konfrontiert – vor allem in der 

Rechtschreibung . In der Mitte des 19 . Jahr-

hunderts gab es keine übergeordneten Rege-

lungen und keine einheitliche Rechtschreibung . 

Um dieses Problem zu verringern, schuf Konrad 

Duden zunächst ein dünnes Regelbüchlein für 

den Hausgebrauch an seinem Gymnasium mit 

163 Seiten und 6 .000 Stichwörtern . Aus 

diesem kleinen Büchlein entwickelte Konrad 

Duden um 1880 das erste „Vollständige 

ortho graphische Wörterbuch der deutschen 

Sprache“, den sogenannten Urduden . Dieses 

Wörterbuch fand rasche Verbreitung . Es wurde 

zum Standardwerk für die deutsche Recht-

schreibung und es wurde zu einer wichtigen 

Lernhilfe für den Schulunterricht . 

Auch heute spielen das Lesen und die Recht-

schreibung sowie die Beherrschung der deut-

schen Sprache als Basis des Lernens in der 

Schule eine ganz wesentliche Rolle . Wenn die 

Grundlagen des Spracherwerbs, des Lesens 

und Schreibens, aber auch der Mathematik – 

also der grundlegenden Kulturtechniken in ei-

ner modernen Gesellschaft – nicht entwickelt 

werden, entstehen ernst zu nehmende 

Schwierigkeiten in vielen Unterrichtsfächern 

und alltäglichen Bereichen .

Duden fühlt sich nicht nur der deutschen 

Sprache, der Rechtschreibung und der Gram-

matik verpflichtet, sondern ganz besonders 

auch dem Thema Lernen . Duden hat deshalb 

in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur 

neue Wörterbücher entwickelt, sondern auch 

Lernhilfen, Nachschlagewerke für Schüler und 

Schulbücher . Dabei gibt es eine enge Zusam-

menarbeit zwischen den Mitarbeitern der 

Duden Institute für Lerntherapie, die ihre 

Erfahrungen in der Arbeit mit den Kindern in 

die Entwicklung neuer Verlagsprodukte ein-

bringen konnten, und dem Dudenverlag . Die 

Duden Institute 

für Lerntherapie 

sind somit ein  

fester Bestandteil 

der gesamten  

Duden-Lernwelt 

geworden .

Konrad Duden (*1829, †1911) 

Begründer der deutschen 

Einheitsschreibung. Aus 

seinem »Orthographischen 

Wörterbuch der deutschen 

Sprache« (1880) ist der 

Duden hervorgegangen.

Der Urduden um 1880
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Kinder zielgerichtet fördern ohne den Spass am Lernen 
zu ver lieren,  eine Herausforderung für die Eltern?
Lassen Sie sich von unseren Lernhilfen inspirieren.
Wir bieten abwechslungsreiche, spannende und übersichtlich strukturierte 
 Bücher, die bei den Kindern den Lernerfolg nicht verfehlen.

Vorname

Name

E-Mail

Unterrichtsstufe

Strasse

PLZ

Wohnort

Telefonnummer

Titel ISBN Anzahl

Bestellen Sie Ihr Ansichtsexemplar (Telefonisch: 0800 44 22 00)

Newsletter abonieren Ja Nein

 1. Klasse

Mein Trainingsheft 
Deutsch
Die vertiefenden Üebungen zur Recht-
schreibung, Sprachbetrachtung und 
zum Lesen sind leicht und verständlich 
formuliert. 
  978-3-8355-8007-7  
 CHF 12.90

Logelei Mathematik 
Entdecken, erforschen & erklären
Lexi der lustige Lernhelfer (Comics 
 Figur) sorgt für den wichtigen Lern-
spass der zum Lernerfolg führt.  
  978-3-8355-8200-2  
 CHF 11.40

 1./2. Klasse

Üben mit Lexi; Zahlenraum bis 20
Dieses Buch ist speziell für lernschwä-
chere Kinder entwickelt worden. 
  978-3-89818-947-7 
 CHF 11.40

Eselsbrücke 2
Mit Köpfchen richtig schreiben
Diese Lehrwerksreihe sorgt für eine 
grundlegende Erarbeitung und 
 Erklärung aller Unterstufenrelevanten 
 Rechtschreibregeln.  
  978-3-8355-8013-8  
 CHF 12.50

Wortschatztrainig
Wörter nachschlagen und verstehen
Ein Wort finden und seine Bedeutung 
verstehen, erweitert den Wortschatz 
des Kindes
  978-3-8355-8024-4  
 CHF 9.00

 3. Klasse

Spürnasen Mathematik
Teste dein können
Spürnasen Mathematik ist das neue 
und flexible Lehrwerk für den Mathe-
matikunterricht. 
  978-3-8355-8036-7 
 CHF 24.80

Cornelsen Schulverlage Schweiz AG, Verlagshaus Bächerstrasse, 8832 Wollerau
verlag@cornelsen.ch, www.cornelsen.ch
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Elternratgeber zu Lernschwächen

Literatur für Lehrer über Lernschwächen

Materialien zum Fördern und Fordern

Ingrid Naegele: Jedes kind kann 

lesen und schreiben lernen: 

LRs, Legasthenie, Rechtschreib-

schwäche – Wie Eltern helfen 

können

Weinheim: beltz Verlag

Schul- und praxisnah wird gezeigt, 

wie Eltern ihren Kindern mit 

Schwierigkeiten bei der Recht-

schreibung und beim Lesen helfen 

können.

margret schwarz: Eltern ratgeber 

Rechenschwäche. 

münchen: droemer knaur

Das Buch erläutert die Anzeichen 

für eine Rechenschwäche und gibt 

Hinweise auf sinnvolle Fördermög-

lichkeiten im Elternhaus. 

Ingrid Naegele: Praxisbuch LRs. 

hürden beim schriftspracherwerb 

erkennen – vermeiden – über-

winden.

Weinheim: beltz Verlag

Ein praxisorientiertes Lehrerhand-

buch zur Vorbeugung, Erkennung 

und Behandlung von besonderen 

Schwierigkeiten beim Lesen und 

Schreiben.

Annemarie Frietz, gabi Ricken, 

siegbert schmidt (hrsg.):

handbuch Rechenschwäche: 

Lernwege, schwierigkeiten und 

hilfen bei dyskalkulie.

Weinheim: beltz Verlag

Ein umfassender Überblick über 

Rechenschwäche – von der Ent-

stehung über Diagnostik bis zur 

Förderung. Mit zahlreichen prak-

tischen Beispielen.

Ratgeber unterricht: 

Rechenschwäche verhindern

berlin: duden schulbuchverlag

Der Ratgeber führt in die Problematik 

der Rechenschwäche ein und gibt 

Hinweise zu deren Überwindung. Die 

passenden Übungen zum Entwickeln 

von Vorstellungen zu grundlegenden 

mathematischen Inhalten sind in 

über 120 Kopiervorlagen zusammen-

gestellt.

Ratgeber unterricht: 

Rechtschreibschwäche –  

Lautorientiertes schreiben üben

berlin: duden schulbuchverlag

Der Ratgeber führt in die Problematik 

der Rechtschreibschwäche ein und 

liefert Hinweise zu deren Überwin-

dung. 130 Kopiervorlagen zum 

Erwerb grundlegender Rechtschreib-

kompetenzen vermitteln Schritt für 

Schritt wichtige Rechtschreibstra-

tegien.



  Adressen  45

 Die Duden Institute für Lerntherapie 

Die Duden Institute für Lerntherapie gibt es in Deutschland an über 70 Standorten 

und sind damit in fast allen Bundesländern vertreten. In der Schweiz eröffnete 2014 

das erste Institut in Zürich.

Die Zentrale der Duden Institute 

duden Institute für Lerntherapie
Bouchéstraße 12 // Haus 11
12435 Berlin 
Telefon: 0049 30 5331 1822
Fax: 0049 30 5331 1829
E-Mail: zentrale@duden-institute.de
Leiterin: Frau Dr. Andrea Schulz

Das Duden Institut für Lerntherapie in Zürich 

duden Institut für Lerntherapie Zürich
Lehfrauenweg 10
8053 Zürich 
Telefon: 043 499 01 10
Fax: 043 499 01 11
E-Mail: zuerich@duden-institute.ch
Leiterin: Frau Claudia Iselin

Die Duden Institute für Lerntherapie im Internet 

www.duden-institute.ch

www.facebook.com/dudenInstitute
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Die Duden Institute für Lerntherapie fördern erfolg-

reich Kinder und Jugendliche mit einer

 Rechenschwäche

 Lese-Rechtschreib-schwäche

 Englisch-schwäche

Grundlage der Förderung ist das Konzept der  

integrativen Lerntherapie. Es verbindet die jeweilige 

Fachdidaktik mit passenden Methoden aus anderen 

Therapieformen wie Spiel therapie, Ergotherapie, 

Familientherapie.

Die Grundelemente der Therapie sind

 kostenfreie Elternberatung

 tiefgründige diagnose

 individueller Therapieplan

 Einzel- und kleinstgruppentherapie

  Förderung durch speziell ausgebildete 

Therapeuten

 begleitende Eltern- und Lehrergespräche

Das erste Duden Institut für Lerntherapie wurde 

1992 gegründet – damals noch unter dem Namen 

PAETEC Institut für Therapie. Seit 2004 arbeiten die 

Institute eng mit dem Duden Schulbuchverlag und 

dem Dudenverlag zusammen. Heute gibt es die 

Duden Institute für Lerntherapie in Deutschland an 

über 70 Standorten. 2014 eröffnete das erste Institut 

in der Schweiz, in Zürich.




