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Erkennen, fördern, stärken
Auswege aus einem negativen Selbstkonzept

Andrea Aldenkortt

Jede Interaktion im Sozialen hat mit dem Selbstkonzept der Individuen zu tun. Findet 
die Interaktion in der Schule statt, muss der Aufbau des eigenen Fähigkeitskonzeptes in 
Bezug auf die Leistungen in der Schule angeschaut werden. Gute Schulleistungen führen 
bekanntlich zu einem höheren Selbstbewusstsein und Kinder werden dadurch motiviert. 
Natürlich spielen auch andere Faktoren, wie die Beziehungen zu den Lehrern, zu anderen 
Schülern, die Bewertung der schulischen Leistung durch die Eltern und vieles mehr eine 
Rolle.

Die Hoffnung vieler Eltern, dass an der Waldorfschule kein Druck ausgeübt werde, da 
es keine Noten gebe, ist für die Schüler selbst nicht relevant, da Schüler in der Unterstufe 
ihren Lehrern zuliebe lernen und auch im Klassenvergleich recht schnell merken, was 
sie können oder nicht können. Erfüllen sie die Durchschnittsleistungen der Klasse nicht, 
empfinden sie sehr schnell den Druck, nicht so zu sein wie die anderen und die Anfor-
derungen des Lehrers, auf dessen Anerkennung man unbedingt angewiesen ist, nicht 
erfüllen zu können. 

Die beliebte Variante gerade beim Lesenlernen geduldig zu sein, gerne mit Überzeu-
gung bis zum 4. Schuljahr, führt bei den betroffenen Schülern nicht zur Beruhigung und 
dem Wohlfühlen in einer harmonischen Lernatmosphäre. Ohne rechtzeitige »Diagnose« 

und individuelle Hilfestellung führt eine solche 
Haltung zu Vermeidungsstrategien und massiven 
Blockaden. Relativ bald wird die positive Lern-
struktur, die die meisten Kinder mit in die erste 
Klasse bringen, in eine negative umgewandelt. 
Die Reaktionen der Kinder sind dann recht un-
terschiedlich. Sie können von regelrechten Tran-
cezuständen bis hin zu starken Aggressionen im 
Unterricht oder Pausengeschehen reichen.

Sicher sind wir inzwischen auch an Waldorf-
schulen weit davon entfernt, Legastheniker oder 
Kinder mit Dyskalkulie, hochbegabte wie überfor-
derte Kinder nicht zu erkennen oder keine präzise 
Diagnose und effektive Hilfestellung zu leisten. 
Dennoch häufen sich die Fälle, in denen die Schü-
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ler im Unterricht nicht richtig angesprochen werden, sich langweilen und dazu neigen, 
sich mit anderen Dingen zu beschäftigen und zu stören. Rudolf Steiner beschrieb bereits 
in den Seminarbesprechungen 1919 in der 5. Besprechung die Langeweile im Unterricht 
als Ursache für Disziplinschwierigkeiten. 

Was ist Lerntherapie?
Lerntherapie ist eine professionelle pädagogisch-psychologische Tätigkeit, die ein hohes 
Maß an Erfahrungswissen und Fachkompetenz voraussetzt. Sie befasst sich mit dem 
gestörten Lernprozess unter Berücksichtigung des Lerninhaltes und der Auswirkung auf 
die beteiligten Personen. 

Hilfesuchende sind in der Regel die Eltern eines betroffenen Schülers, die von der 
Notwendigkeit einer außerschulischen Hilfe für ihr Kind überzeugt sind. Sie werden 
zunehmend häufiger auch von Lehrern, Kinderärzten und Beratungsstellen auf die Lern-
therapie hingewiesen, weil sich diese vom Nachhilfeunterricht und der Psychotherapie 
grundlegend unterscheidet.

Lerntherapie beginnt mit einem ausführlichen Anamnesegespräch zwischen den Eltern 
und dem Therapeuten, in dem es um die aktuelle Lernstruktur und die Lernvoraussetzung 
des Kindes geht. Weiterhin werden die Ergebnisse bisheriger Diagnostik einbezogen, um 
zu einer genauen Klärung zu kommen. Die Ziele werden für den Einzelfall individuell 
festgelegt, und mit den Eltern wird das Vorgehen ausführlich besprochen und gemeinsam 
vereinbart. 

Die Kinder haben Probleme in der Schule. Rechnen, Lesen, Schreiben sind für manche 
Kinder ein »Riesengebirge« des Nichtverstehens. Vielleicht ist ein Kind langsamer, un-
ruhiger oder nicht so konzentriert wie die anderen Kinder. Hier setzt Lerntherapie an und 
sagt: Kinder dürfen Fehler machen. Die Angst vor Fehlern hindert uns daran, Neuland zu 
betreten und neugierig zu sein. Fehler sind die Grundlage zum Weiterlernen, zum Suchen 
und Entdecken von Zusammenhängen. In der Lerntherapie wird das Kind mit all seinen 
Stärken und Schwächen mit auf den Weg genommen. Durch schulische Misserfolge in 
einem Fach können sich Blockaden entwickeln, die sich auf andere Lernbereiche über-
tragen und daraus entsteht nicht selten eine generelle Schulangst.

Zunächst muss jede Lerntherapie zur Wiederherstellung einer positiven Lernstruktur 
beitragen. Je nachdem, wie lange die negative Lernstruktur schon besteht, wie groß das 
Ausmaß der Störungen beim betroffenen Schüler ist und wie resigniert die betroffenen 
Eltern und Lehrer sind, müssen die unterschiedlichsten Wege gewählt werden. In der 
Lerntherapie wird der Weg gesucht, den der Schüler selbst unter Begleitung von Eltern 
und Lehrern gehen kann. Lerntherapie ist deshalb nicht als Dauereinrichtung, sondern als 
Hilfe zur Selbsthilfe gedacht. 

In der Arbeit mit dem Kind werden alle Sinne angesprochen und durch unterschied-
liche Übungen aktiviert. Neben dem auditiven und dem visuellen Wahrnehmen, werden 
beispielsweise auch der Gleichgewichts- und Bewegungssinn aktiviert. Grob- und Fein-
motorik werden durch Fingerspiele, Ganzkörperübungen und rhythmische Bewegungen 
geschult. Wo eine Anspannung ist, muss auch eine Entspannung ihren Raum finden – mit 
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Hilfe von Fantasie- und Märchenreisen, Haltungs- und Atemübungen. Farben lassen die 
Welt leuchten und die Seele lachen – so ist auch das Malen ein Element der Lerntherapie. 
Formenzeichnen regt die innere Gestaltungstätigkeit an. Rhythmus gesundet – Klang- 
und Rhythmusinstrumente helfen, ein Gleichgewicht zu finden.

Im Folgenden wird eine pädagogisch-psychologische Lerntherapie vorgestellt, die Kin-
dern mit so genannten Lernstörungen hilft, wieder Anschluss an ihren »Lernwillen«, an 
ihre intrinsische Motivation zu finden.

Der Aufbau des Fähigkeitskonzeptes und Schulleistung*

Im ersten Stadium hat ein Schüler z.B. Probleme, sich die eingeführten Buchstaben zu 
merken, anschließend kann er dem Verschlaufen von Buchstaben zu Silben und dem 
daraus folgenden Lesen von kleinen Wörtern nicht folgen. Schon bald stellt er fest, dass 
seine Mitschüler etwas können, was er nicht kann. Er schaut hilflos zu, wie es im Lesen 
weitergeht und die Mitschüler die Anforderungen des Lehrers besser erfüllen können als 
er. Er wertet das als einen Defekt, sein Selbstwertgefühl sinkt, Lehrer und Eltern machen 
sich Sorgen. 

Im zweiten Stadium findet der Schüler für sich selbst nur abwertende Beschreibungen 
seines eigenen Verhaltens. Er schützt sich mit Behauptungen wie: »Ich will oder brauche 
ja gar nicht zu lesen.« Eine weitere Variante ist das Auswendiglernen von kleinen Texten, 
um nicht aufzufallen. Durch ersteres nimmt er sich selbst die Möglichkeit, Anerkennung 
bei den anderen zu finden. Durch Stören im Unterricht versucht er, Aufmerksamkeit auf 
andere Weise zu erringen.

Im dritten Stadium vertiefen sich die Lücken im Lesen oder Rechnen. Das Kind fühlt 
sich eingeschränkt, behindert und ausgeschlossen. Die Eltern reagieren mit Unverständ-
nis und Unsicherheit. Eine Lesevermeidung oder falsche Lesestrategie – Wortbilder wer-
den nicht erlesen, sondern erraten – führt zu sinnentfremdetem Leseverständnis und zu 
einem weiteren Rückstand. Das Selbstwertgefühl wird weiter verschlechtert. 

Im vierten Stadium sind die Energien, die eigentlich zum Lernen gebraucht werden, so 
im negativen Teufelskreis »Lernstörungen« absorbiert, dass ein freies Lernen nicht mehr 
möglich ist und sich das oft auf andere Lebenssituationen und Lernbereiche ausdehnt. 
Teilnahms- und Motivationslosigkeit sind die Folge. Die betroffenen Schüler lassen, so-
bald der Unterricht beginnt, »die Rolladen runter«. In einem Meer von 38 bis 40 Kindern 
ist das nicht weiter schwierig. Diese Kinder werden oft als Träumer, die eben noch etwas 
Zeit brauchen, charakterisiert. Ein Viertklässler schilderte mir einmal, als ich ihn fragte, 
wohin er denn immer im Unterricht »wandere«: »Nach Hause in den Garten … auf die 
Kirmes, wo es Zuckerwatte und ein Riesenrad gibt …« 

Im fünften Stadium schreibt sich der Schüler dann generell Misserfolge zu und eine 
Erfolgserwartung gibt es nicht mehr. Sollten Erfolge eintreten, werden sie auf Zufälle, 
auf die Idee des Nachbarn usw. zurückgeführt. Das negative Selbstkonzept hat die Spitze 

*   Nach D. Eggert, Chr. Reichenbach, S. Bode: »Das Selbstkonzept Inventar SKI für Kinder im 
Vorschul- und Grundschulalter, Verlag Modernes Lernen, Dortmund 2003
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erreicht und sich manifestiert. Die 
Lernblockaden des Schülers brau-
chen Monate der Einzeltherapie, 
um abgebaut werden zu können. 

Der Fall Manuel
Manuel (Name geändert) kam zu 
mir in der 2. Hälfte der 3. Wal-
dorfklasse und hatte den Lernleis-
tungsstand eines Vorschulkindes. 
Er konnte die Mengenzuordnung 
bis 6 und etwa 6 Buchstaben des 
Alphabetes. Bei einer informellen 
Testung stellte sich heraus, dass 
seine Vermeidungsstrategien in 
Bezug auf den Schriftsprachener-
werb sich so verdichtet hatten, dass 
er die Schrift an sich völlig aus 
seiner Wahrnehmung ausgeblen-
det hatte. Schrift existierte für ihn 
nicht. Fünf sehr groß geschriebene 
Wörter erkannte er nicht als solche 
und konnte auch Wortgrenzen nicht 
angeben. Beim Rechnen konnte er 
nicht über 10 hinaus zählen und die Ziffern ab 11 konnte er rein sprachlich nicht benen-
nen. Das Mengenerfassen über 6 und Rechenoperationen konnte er gar nicht. 

Viele Waldorfschulen haben sich schon seit Jahren auf den Weg gemacht und die Zweit-
klass-Testung eingeführt, was ich sehr befürworte und bei einzelnen Kindern gerne noch 
in die erste Klasse vorverlegen würde.

Aber Manuel war in einer Waldorfschule, in der Testungen grundsätzlich abgelehnt 
wurden. Er hat ein ganzes Jahr gebraucht, um in vielen lerntherapeutischen Begleitungen 
seine tief sitzenden Verunsicherungen und Blockaden erst einmal zu lösen, bevor an 
größere Lernfortschritte zu denken war. Zu der Lernverzögerung, die dieses Kind sicher 
bereits mit in die erste Klasse brachte, kamen jetzt noch 2 ½ Jahre dazu, in denen dieser 
Junge im Unterricht saß und nichts verstanden hatte. Diese Zeit musste er jetzt auch noch 
aufholen. Mit jeder neuen Erkenntnis, die er für sich gewinnen konnte, wuchs sichtlich 
sein Selbstbewusstsein. Inzwischen kann Manuel lesen und alle vier Rechenarten mit 
Hilfsmitteln bewältigen. Das ist nicht das Klassenniveau einer inzwischen 5. Klasse, 
aber Manuel verspürt und bemerkt seine ganz eigenen Fortschritte und das hilft ihm, mit 
der Diskrepanz im Leistungsvergleich zu seinen Mitschülern selbstbewusster umgehen 
zu können. »Früher wusste ich gar nicht, wovon die alle reden«, sagte er einmal, »heute 
verstehe ich auch etwas«. 
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Was können wir tun?

Ich habe es als sehr hilfreich erlebt, die Kinder der zweiten Klasse einzeln anzuschauen, 
um auch mich selbst zu testen. Denn wie kann ich als Lehrerin mich effektiver kontrollie-
ren, wenn nicht durch die Testung des Schülers, bei dessen Testauswertung ich dann sehe, 
was überhaupt von all dem, was ich meinte zu vermitteln, angekommen ist. Da informelle 
Testungen gleichzeitig eine Förderdiagnostik enthalten, habe ich mir die Zusammenstel-
lung jeweils selbst erarbeitet. Wichtig waren für mich: 
ü  die motorischen Komponenten in der Grob- und Feinmotorik gut zu prüfen über Be-

wegungsübungen im Ganzkörperbereich und über das Formenzeichen; 
ü  die auditive Merkfähigkeit, um auf Hör- und Wahrnehmungsprobleme aufmerksam zu 

werden – gut durchführbar über Nachsprechübungen und Lautdifferenzierungen;
ü	 die visuelle Wahrnehmungs- und Merkfähigkeit, auch der seriell-sequenziellen Erfas-

sung, besonders beim Rechnen; 
ü  die Phonem-Graphemzuordnung und Lautverarbeitung – beim Schreiben gut anwend-

bar mit der HSP (Hamburger Rechtschreibprobe) mit sehr differenzierter Auflösung 
durch die Afra (Aachener Förderdiagnostische Rechtschreibfehleranalyse) oder mit 
der Diagnostischen Bilderliste nach Lisa Dummer-Smoch1. Wichtig bei beiden Ver-
fahren ist, dass die Kinder selbst die Wörter schreiben, ohne dass man sie diktiert. Das 
vermeidet eine negative Beeinflussung durch eine Störung in der Hörverarbeitung und 
gibt die reale Fähigkeit des Kindes zum Lautieren wieder; 

ü ein »Interview« zum Selbstkonzept des Kindes, in dem man erfahren kann, wie weit es 
sich bereits wahrnimmt und über äußere Gegebenheiten, wie Geburtsdatum, Wohnort 
usw. Bescheid weiß. Hierbei erfahre ich auch sehr viel über die Sozialkompetenz des 
Kindes in der Klasse und wie es sich selbst in ihr erlebt; 

ü Übungen zur eigenen »Körpergeografie« und Erfahrungskompetenzen im taktil-kinäs-
thetischen Bereich. Inkarnationsblockaden sind hier sehr gut zu erspüren.

Diese Stichpunkte können eine Anregung sein, und jeder Lehrer sollte, wenn er dazu 
greift, ganz individuell entscheiden und zusammenstellen. Auch für eine Neuaufnahme 
eignet sich solch eine Zusammenstellung. Wer die Möglichkeiten hat, kann in solch einer 
Neuaufnahme ruhig das therapeutische Element beim Malenlassen eines Bildes zu Hilfe 
nehmen, nämlich an Stelle »Haus, Kind, Baum« die »Verzauberte Familie« malen lassen, 
um die Stellung des Kindes in der »aufzunehmenden« Familie mit in die Beurteilung 
hineinzunehmen.2

Manchmal kommt der Einwand, Kinder fühlten sich kontrolliert, würden eingeengt 
usw., wenn wir solche Einzeltests vornähmen. Ich habe diese Erfahrungen nicht gemacht. 
Alle Kinder sind bisher sehr gerne gekommen und genießen es, den Lehrer einmal ganz 
für sich zu haben. Selbst »gute« Schüler, bei denen ich mir sicher war, dass alles in 
Ordnung war, wollten unbedingt auch einmal solch eine Einzelstunde mit der geliebten 
Lehrerin. Sollte es ein Förderlehrer sein, der die Diagnostik macht, helfen sicher voran-
gegangene Hospitationen und ein ansprechender Therapieraum mit Materialien, die einen 
hohen Aufforderungscharakter haben. 
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Der Lesezug wird verpasst 

Das Lesebuch der 2. Klasse auf einer Seite aufzuschlagen und mit 40 Kindern zu lesen, 
gelingt kaum noch. Wenn man wach ist, bemerkt man nämlich, dass nur ein Viertel der 
Schüler da ist, wo man sie gerne hätte. Viele Schüler haben die Seite bereits gelesen, 
während andere sie noch suchen und die nächsten damit beschäftigt sind, mühsam ein 
Wort zu erlesen. Diejenigen, die gar nicht mehr wissen, in welcher Zeile man ist, fangen 
an, den Nachbarn zu stören, diejenigen, die bereits alles gelesen haben, fallen vor Lan-
geweile unter den Tisch oder blättern bereits weiter, um die nächsten Seiten zu lesen. 
Manche Kinder mögen gar nicht laut lesen, können es für sich viel besser leise und lesen 
dennoch sinnentnehmend, und darauf kommt es schließlich an. Ich möchte Mut machen, 
differenziertes Arbeitsmaterial selbst zu erstellen oder gutes Material anzuschaffen, so 
dass zum Beispiel vier Lesebereiche in der Klasse zu ihrem Recht kommen. Eigentlich 
müssten es noch viel mehr sein! So können in Ruhe Silbenstrukturen, Verschlaufungen 
der Silben, Wortbilder, langsames, schnelles, lautes und leises Lesen von den einzelnen 
Kindern erarbeitet werden und jeder kann für sich sagen: »Ich lese, ich kann was«. 

Der Fall Josef

So war es bei Josef (Name ge-
ändert), der in der 6. Waldorf-
klasse zu mir kam. Die Eltern 
erzählten mir von einer Mo-
tivationslosigkeit und Unlust 
beim Lernen und Anfertigen 
der Hausaufgaben. Besonders 
beim Lesen und Schreiben von 
längeren Texteinheiten brauche Josef so viel Zeit, dass er die Arbeit gar nicht durchhalte. 
Jeden Nachmittag gebe es Auseinandersetzungen und die Familie leide darunter. Auch die 
Rechtschreibung bereitete dem Schüler große Probleme. Josef hatte erst im 3. Schuljahr 
mit großer Mühe das Lesen gelernt. Um an Josefs »Lesetechnik« heranzukommen, ließ 
ich ihn verschiedene Texte mit unterschiedlichen Anforderungs- und Zielprofilen lesen. 
Es stellte sich heraus, dass Josef viele Einzellaute falsch las, Konsonantenverbindungen 
wegließ oder hinzufügte, für ganze Wörter andere Wörter las. Bei längeren Texten baute 
er sichtlich ab und war dann kaum noch in der Lage, drei Wörter hintereinander richtig zu 
lesen. Auf die Frage, wie er lese, antwortete er, dass er es nicht gewohnt sei, Wörter sil-
bisch durchzustrukturieren. Er sah Wortbilder und setzte spontan eine Bedeutung ein, in 
der Hoffnung, schnell im Text weiterzukommen. Eine bekannte Vermeidungsstrategie bei 
Kindern, die sehr lange brauchen, um lesen zu lernen und keine frühzeitige Unterstützung 
erfahren. Dass Josef keine Motivation zum Lernen, besonders bei den Hausaufgaben 
hatte, war nun gut nachvollziehbar. Er war schlicht überfordert 6. Klasse-Texte sinnent-
nehmend zu lesen und zu bearbeiten. Die Unsicherheiten in der Rechtschreibung waren 
auch auf das Nichtergreifen einer konstanten Lesetechnik zurückzuführen. Die Hambur-
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ger Rechtschreibprobe (HSP) Klasse 5-9 zeigte in der Auswertung, dass bereits in der 
1. Stufe, nämlich der phonologischen Bewusstheit, die regulär in der 1./2. Klasse abge-
schlossen sein sollte, Vokalqualitäten von kurzen und langen Vokalen völlig unbekannt 
waren. (Über die phonologische Bewusstheit spricht R. Steiner in »Erziehungskunst Me-
thodisch-Didaktisches« II im ersten Vortrag.) Weitere Stufen möchte ich des Umfanges 
wegen nicht weiter ausführen. Inzwischen ist Josef, obwohl er nur zweiwöchentlich zur 
Lerntherapie kommt, ein gutes Stück weiter. Die Hausaufgabensituation ist ruhiger ge-
worden, er hat angefangen, Bücher zu lesen und ertastet langsam die Gesetzmäßigkeiten 
der deutschen Rechtschreibung, die logisch aufgebaut und erlernbar sind.

Die hier geschilderten Fälle von Josef und Manuel spiegeln nur einen kleinen Ausschnitt 
von Schwierigkeiten wieder, die nicht erkannt und rechtzeitig unterstützt worden sind 
und zu einem negativen Selbstwertgefühl der Kinder beigetragen haben. Natürlich gilt 
das Gleiche für den Bereich der Mathematik, in dem Lernblockaden noch schneller ent-
stehen und Auswirkungen bis ins Erwachsenenalter haben können. Das wäre jedoch noch 
einmal ein gesondertes Thema, genauso wie der Bereich der Hochbegabung. Wichtig ist, 
sich vor Augen zu führen, dass Hochbegabung nur in wenigen Fällen an besonders guten 
Schulleistungen zu erkennen ist. Nicht selten sind schon hochbegabte Schüler auf der 
Sonderschule angekommen, weil ihr Begabungsprofil nicht erkannt worden ist und sie 
für lernbehindert galten. Sucht man als Lehrer Hilfe und Kontakte, kann man sich zum 
Beispiel an das Internationale Centrum für Begabungsforschung (ICBF) an der Westfä-
lischen Wilhelms-Universität in Münster wenden, das berät und geeignete Testverfahren 
für Hochbegabte anwendet. 

Es ist bekannt, dass Kinder durch Erfolgserlebnisse motiviert werden, nicht durch 
Misserfolge. Nur die Überzeugung, eine Aufgabe lösen zu können, lässt das Kind auch 
handeln. Misserfolge und Versagenserlebnisse in gehäufter Form führen zu gestauten 
Energien und Gefühlen, die ihre Entladung suchen. Viele Kinder, häufig Jungs, reagie-
ren mit Aggressionen, die nicht selten Gewalthandlungen wie Treten und Schlagen zur 
Folge haben. Vielleicht schaffen wir es, durch genaues, rechtzeitiges und professionelles 
Hinschauen manchen »Schulweg« zu erleichtern, Blockaden gar nicht erst entstehen zu 
lassen und Gewalt dadurch zu vermindern. 

Zur Autorin: Andrea Aldenkortt, Jahrgang 1957, Klassen-, Handarbeits-, Religions- und Förderleh-
rerin. Dreijährige Zusatzausbildung zur Lerntherapeutin und Tätigkeit als Lerntherapeutin in eigener 
Praxis. Gründungslehrerin der Freien Waldorfschule Rottweil, die ein Förderkonzept für die Klassen 
1-8 als festen Bestandteil ihres Schulprofils verwirklichen möchte.
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