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Hindernisse hinwegräumen …
Zum Förderunterricht der Waldorfschule

„Man soll nicht sagen, man muss dieses oder jenes in die Seele des
Kindes hineingießen, sondern man muss Ehrfurcht vor seinem Geiste
haben. Diesen Geist kannst du nicht entwickeln, er entwickelt sich von
selber. Dir obliegt es, ihm die Hindernisse hinwegzuräumen und das an
ihn heranzutragen, was ihn veranlasst, sich zu entwickeln.“

Johann Heinrich Pestalozzi

Diesen Gedanken formulierte Heinrich Pestalozzi bereits vor
mehr als zweihundert Jahren aus einer intuitiven Menschen-
kenntnis heraus. Gleichwohl blieb genau dieser wesentliche
Aspekt, den Menschen als ein geistiges Wesen anzuschauen, in
der allgemeinen Pädagogik weitgehend unberücksichtigt, bis
heute. Erst Rudolf Steiner machte diese Tatsache durch die Be-
gründung der Anthroposophie und einer „Allgemeinen Men-
schenkunde als Grundlage der Pädagogik“ für das Unterrichten
und Erziehen von Kindern und Jugendlichen fruchtbar. Auf
diesem Hintergrund versteht sich die Waldorfpädagogik als
Inkarnationshilfe, und der Lehrer kann in diesem Sinne auch mit
einem Geburtshelfer verglichen werden. „Aber der Lehrer soll
davon wissen: Er soll mit einer ungeheuren Ehrfurcht vor dem
Kinde stehen und wissen: da ist ein Göttlich-Geistiges auf die

Erde heruntergestiegen.
Dass wir dieses wissen,
mit diesem unser Herz
durchdringen und von
da aus Erzieher werden,
darauf kommt es an.“1

So gesehen verkör-
pert sich das Geistig-
Seelische im Leiblichen
durch alles, womit das
Kind sich beschäftigt,
also auch durch das
Lesen. Leseförderung
bedeutet auf dieser
Grundlage Hindernisse
aus dem Weg zu räu-
men, die eine fort-

1 Rudolf Steiner: Vortrag vom
12. August 1924 in Torquay

Zeichnung: Pablo Picasso
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schreitende Inkarnation des geistigen Wesens des Kindes er-
schweren oder blockieren. Ähnliches kann etwa auch für das
Rechnen gelten. Auch das Auflösen oder Abmildern von Re-
chenblockaden und Rechenschwierigkeiten führt zu einer freie-
ren, beweglicheren Verbindung der physisch-ätherischen und der
geistig-seelischen Wesensglieder untereinander. Andererseits:
im Zusammenhang mit dem Schicksal des individuellen Men-
schenwesens betrachtet gehören die unterschiedliche Begabun-
gen und Schwierigkeiten zu genau diesem Kind und stellen eine
umfassende „Lernaufgabe“ dar, bei der ihm der Erwachsene
Hilfestellung und Begleitung geben kann – durch Förderunter-
richt. Die prinzipielle Möglichkeit einer individuellen Förderung
zusätzlich zum normalen Klassenunterricht gibt es an den meis-
ten deutschen Waldorfschulen. Dazu gehört auch die Heilbron-
ner Waldorfschule.

Förderunterricht beinhaltet ein breites Spektrum unter-
schiedlicher Disziplinen, was das Hintergrundwissen und die
Anwendung von Elementen aus verschiedenen Fachgebieten
betrifft. Im Förderunterricht fließen Aspekte der Pädagogik und
Heilpädagogik, der Medizin, Psychologie, Neurophysiologie, der
Forschung zur Bewegungs- und Sinnesentwicklung und der
Didaktik und Methodik von Lesen, Rechnen und Schreiben
zusammen. Aus der Fülle dieser Kenntnisse schöpft der Förder-
lehrer seine Übungen, um damit einem Kind in seiner Entwick-
lung, seinen Fähigkeiten und seinem Lernstand weiterzuhelfen
und es zu stärken. Immer ist die Gesamtpersönlichkeit des Kin-
des im Blick. Jeder Förderunterricht zielt auf eine Stärkung des
Selbstbewusstsein ab, verbunden mit einer realistischen Selbst-
einschätzung, und versucht, den Eigenwillen und das Vertrauen
in die eigenen Fähigkeiten anzuregen.

Nachhilfe beschränkt sich auf ein fest umrissenes Aufgaben-
gebiet und setzt an der Lücke an: Ist der Leistungsstand in einem
bestimmten Bereich nicht zufriedenstellend, wird durch wieder-
holtes Erklären und Üben versucht, das gewünschte Leistungs-
niveau zu erreichen. Eine Therapie wiederum versucht mittels
eines bestimmten Mediums, beispielsweise Heileurythmie, Ma-
len, Musik, Bewegung oder Reiten heilend zu wirken. Insofern
ist der Förderunterricht weder eine Nachhilfe noch eine Thera-
pie, sondern ein eigenständiges Fachgebiet, das Lernvorausset-
zungen schafft und eine Ergänzung und Vertiefung in Teilberei-
chen zum regulären Waldorfunterricht ist. Im weitesten Sinne
kann ja die Waldorfpädagogik selbst als ein groß angelegter
Förderunterricht verstanden werden, der sich um eine altersent-
sprechende Entwicklung der körperlichen, seelischen und geisti-
gen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen bemüht.

Weder Nachhilfe
noch Therapie –

oder beides

Förderunterricht ist übrigens
auch fester Bestandteil des
finnischen Schulsystems, das ja
seit dem guten Abschneiden in
der PISA-Studie so viel gelobt
wurde. Möglichst viele Schüler
mit unterschiedlichen Bega-
bungspotentialen und Lernvor-
aussetzungen sollen hier neun
Jahre lang in eine Klasse integ-
riert werden. Braucht ein Schüler
oder eine Schülerin Unterstüt-
zung, so wird die individuelle
Förderung intensiviert. „Von 650
Tausend finnischen Schülern
sind 112 Tausend mindestens
einmal in ihrer Schullaufbahn
individuell gefördert worden.“
(Stuttgarter Zeitung, 16.5.2003)
Zehntausend davon werden bis
zur neunten Klasse sonderpäda-
gogisch betreut, das sind 2 % der
Schülerinnen und Schüler.
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Förderunterricht erhalten Kinder, die vorrübergehend oder
langfristig Unterstützung und Begleitung brauchen im Erlernen
von Kulturtechniken. Hilfestellungen im Lesen, Schreiben und
Rechnen stehen im Vordergrund – wobei allerdings zu bemerken
ist, dass sehr viele unterschiedliche Teilbereiche Voraussetzung
sind für das richtige Schreiben, Rechnen und Lesen. Anders
betrachtet, von der Konstitution des Kindes her, können die
Schwierigkeiten in den genannten Gebieten ein Ausdruck sein
für unausgereifte Reflex- und Bewegungsentwicklungen, Sin-
nesbeeinträchtigungen, Lateralitäts- und Dominanzunsicherhei-
ten2, Wahrnehmungsstörungen, Konzentrations- und Merk-
schwächen, eingeschränkte  Abstraktionsfähigkeit, seelische
Blockaden auf Grund unbewältigter Erlebnisse, oder auch – in
seltenen Fällen – ein nicht Zurechtkommen mit der Unterrichts-
methodik des Lehrers oder der Lehrerin. Diese oder andere
möglichen Ursachen, die meistens als ein Ursachenkomplex
vorhanden sind, haben die Blickrichtung auf Fähigkeiten ge-
lenkt, in denen das Kind Schwächen hat. Das ist notwendig, um
dem Kind helfen zu können. Dieser Blick ist allerdings nur dann
zulässig, wenn das Bewusstsein dafür da ist: in der Gesamtper-
sönlichkeit des Kindes ist das nur ein kleiner Ausschnitt seiner
Möglichkeiten. Mit Sicherheit hat es hervorragende Fähigkeiten
auf anderen Gebieten!

Der Schwerpunkt der Förderung in der Heilbronner Waldorf-
schule liegt zur Zeit in der Unterstufe, da gerade in dieser Al-
tersgruppe Entwicklungsmöglichkeiten liegen, die Jahre später
so nicht mehr gegeben sind. Die Aufnahme in den Förderunter-
richt wird von den Eltern oder dem Klassenlehrer angeregt und
mit diesen auch besprochen. Die Kinder kommen dann alleine
oder in kleinen Gruppen zu festgelegten Zeiten.

Damit der Schüler oder die Schülerin eine auf die Persön-
lichkeit genau abgestimmte Förderung erhält, wird in einem
umfangreichen Diagnoseverfahren ein Fähigkeits- und Fertig-
keitsprofil erstellt, das Aufschluss gibt über die Vorraussetzun-
gen in dem zu fördernden Bereich. Die Aufzählung der Überprü-
fungsinhalte des Diagnoseverfahrens gibt einen Einblick in die
Komplexität der Lernvoraussetzungen. Fließen all die genannten
Bereiche nicht harmonisch zusammen oder sind sie nicht voll
entwickelt oder ausgereift, kann es zu den bekannten Schwierig-
keiten kommen, derentwegen ein Kind den Förderunterricht
aufsucht: Lese-Rechtschreibschwäche, Rechenschwäche, Lern-
blockaden.

Die Diagnose beginnt mit der Überprüfung der Sinnesfunkti-
onen von Hören und Sehen und den vier unteren Leibessinnen:

Aufnahme in den
Förderunterricht –
Diagnoseverfahren

2 Ab dem 8. Lebensjahr hat
das Kind ein sicheres Be-
wusstsein für seine rechte
oder linke Seite. Die im
Förderunterricht vorgestell-
ten Kinder können noch
einige Zeit danach sehr
unsicher sein. Auch das bei
einer Tätigkeit bevorzugte,
dominante Auge oder Bein
kann wechseln oder es
besteht eine subtile Irritation
darüber, welches Glied oder
Organ zum Einsatz kommen
soll.
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Tastsinn, Lebenssinn, Bewegungssinn und
Gleichgewichtssinn.. Danach wird die Dominanz
von Auge, Hand, Bein und Ohr festgestellt.
Grobmotorik und Feinmotorik schließen sich an.
Aufschlussreich sind die Beobachtungen in Be-
zug auf die Auge-Hand-Koordination, die Au-
genmitbewegungen, den Richtungssinn, die
räumliche und zeitliche Orientierung, das Kör-
perbewusstsein, die Körperorientierung und das
Überkreuzen der Körpermittellinie. Maßgebli-
chen Einfluss auf das Lernen haben auch die
Merkfähigkeit für Gehörtes oder Gesehenes.
Auch die Leistungen von Kurz- oder Langzeitge-
dächtnis spielen eine Rolle, ebenso wie die opti-
sche, lautliche, bewegungsempfindungsmäßige
(kinästhetische), melodische und rhythmische
Unterscheidungssfähigkeit. In einer informellen
Verhaltensbeobachtung ist das Augenmerk ge-
richtet auf die kognitiven Fähigkeiten, auf das
Sprechen und die Sprache, die Motivationshal-

tung und die Konzentration, auf die Gesamterscheinung des
Kindes. Dazu kommen die speziellen Diagnoseverfahren zur
Erfassung der Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben, Rech-
nen und der Linkshändigkeit.

Der zeitliche Rahmen für die Ausgangsdiagnostik beträgt in
der Regel mindestens zwei Unterrichtsstunden. Nach der Aus-
wertung der diagnostischen Ergebnisse und den daraus abgelei-
teten Erkenntnissen erstellt der Förderlehrer einen Förderplan.
Es können auch weitere ärztliche Abklärungen notwendig sein,
so dass ein Besuch beim Kinderarzt, häufiger auch beim Augen-
oder Ohrenarzt empfohlen wird. Einigen Kindern wird auch zur
Heileurythmie, Maltherapie, Ergotherapie oder anderen Bewe-
gungstherapieformen geraten.

Die folgenden Ausführungen sollen nun exemplarisch und in
Auszügen am Beispiel eines Kindes mit Lese- Rechtschreib-
problemen verdeutlicht werden. Name und Klasse des Kindes
sind geändert.

Ita ist Schülerin der vierten Klasse. Sie kam erst in der dritten
Klasse in die Waldorfschule. Ihre Mutter ist alleinerziehend. Ita
ist das jüngste, dritte Kind in der Familie. Ihre beiden Schwes-
tern stehen bereits mit beiden Beinen auf der Erde und können
dem Unterricht mühelos folgen.

Ita war schnell in ihre neue Klasse integriert, da sie ein sehr
sonniges, strahlendes Wesen hat und auf Grund ihrer liebevollen
Art fraglos von ihren neuen Mitschülerinnen und Mitschülern

Ita zum Beispiel

„Blumenstabübung“
(zur Raumorientierung)

(Die Abbildungen erfolgen mit
ausdrücklicher Zustimmung
der Eltern und der Kinder.)
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akzeptiert und in die Klasse aufgenommen wurde. Auch das
Verhältnis zu ihrem Klassenlehrer war von Anfang an herzlich.
Doch schon ziemlich bald zeigte sich, dass Ita zwar gerne und
gut im Unterricht dabei war, aber in den Deutschepochen sehr
still und zurückhaltend war, auch über Bauchschmerzen und
Übelkeit klagte und in diesen Epochen hin und wieder einen Tag
im Unterricht fehlte. Dem Klassenlehrer war aufgefallen, dass
Ita sehr lange brauchte, um einen Text von der Tafel abzuschrei-
ben, und immer wieder auch die Orientierung an der Tafel verlo-
ren hatte. Das Heft lag dabei im 45° Winkel vor ihr. Ihre Schrift
war unregelmäßig mit vielen Verschreibungen. Beim Lesen
meldete sie sich kein einziges Mal. Kleine Diktate brachten sie
in große Not: einige Wörter waren kaum zu entziffern, sie ver-
gaß Buchstaben, ließ Endungen weg und war nach jedem Diktat
sichtlich erschöpft und enttäuscht. Ita fing an, unter ihrer Situati-
on zu leiden und mutlos zu werden.

Itas Mutter erzählte
im Gespräch, dass Ita ein
sehr bewegungsfreudiges
Kind war und ist. Aller-
dings sei sie oft hinge-
fallen. Gekrabbelt sei sie
kaum, Sprechen habe sie
erst spät gelernt. Unter
der Trennungssituation
ihrer Eltern litt sie so
sehr, dass sie sich im
Alter zwischen fünf und
sechs Jahren wieder in
kleinkindhafte Verhal-
tensweisen geflüchtet
habe und für ein halbes
Jahr auch so gut wie gar
nicht mehr gesprochen habe. Erst nach vollzogener Trennung
der Eltern und geklärten Verhältnissen habe sie sich wieder
geöffnet und ihre Lebensfreude wieder gefunden. Mit Lesen und
Schreiben habe sie seit der ersten Klasse Schwierigkeiten. Das
sei wohl vererbt, denn auch ihr Vater habe diese Probleme be-
reits gehabt.

Als Ita das erste Mal in den Förderunterricht kommt, betritt
sie den Raum sehr zaghaft, schaut sich vorsichtig um und setzt
sich zögerlich auf den angebotenen Stuhl. Durch anteilnehmen-
des Fragen ist bereits nach kurzer Zeit eine vertrauensvolle
Atmosphäre entstanden und Ita wird immer freier und offener.
Die folgenden „Spiele“ machen ihr sichtlich Spaß. Die Über-

Schulung der Seitigkeit
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prüfung der Sehfunktionen Nah- und Fern-Sehen sind ohne Be-
fund. Bei der Überprüfung der Augenmotorik fallen ruckartige
Augensprünge auf.

Der Hörtest (Flüsterprobe) ergibt lediglich bei Wörtern mit s
und z am Anfang eine Unsicherheit. Ball werfen und fangen
kann Ita gut, mit einer Hand fängt sie den Ball rechts wesentlich
geschickter als links. Ita schreibt auch mit der rechten Hand und
sie würfelt ebenfalls rechts oder baut einen Turm mit der rechten
Hand. Die Dominanz ihres Beines ist noch unausgeprägt: mal
schießt sie einen Ball mit dem linken, mal mit dem rechten Fuß.
Genau so verhält es sich mit dem Stehen und Hüpfen auf einem
Bein. Die Präferenz des Ohres ist eindeutig links; Ita benutzt
immer das linke Ohr beim Hören: beim Lauschen an der Tür,
beim Erkunden, ob in der Muschel das Meeresrauschen zu hören
ist oder die Uhr des Lehrers hörbar tickt. Die Überprüfung der
Augendominanz geschieht mittels eines Fernrohres, durch das es
den Schulhof zu betrachten gilt, oder eines „Fotoapparates“,
mit dem ein Schiff auf dem Meer fotografiert wird. Ita schaut in
allen Fällen mit ihrem linken Auge.

Ita besitzt also eine gemischte Dominanz, wobei
die Dominanz des Beines noch nicht festgelegt ist und
hier eruiert werden muss, welches Bein für welche
Tätigkeit benutzt werden soll, um ihr dann Hilfestel-
lungen geben zu können zur Stärkung des entspre-
chenden Beines.

Für das Erlernen des Lesens und Schreibens ist es
vorteilhaft, wenn alle Dominanzbereiche auf einer
Seite, bevorzugt der rechten, liegen. Eine gekreuzte
Dominanz – und die finden wir bei fast allen Kindern,
die im Förderunterricht vorgestellt werden – kann zu
Richtungsproblemen, Auslassungen und Verdrehun-
gen von Buchstaben oder Ziffern führen. Besonders
ungünstig ist eine linksseitige Ohrdominanz. Das Kind
hört um eine Sprechsilbe langsamer als ein rechtsohr-
dominantes Kind, weil der Schall vom linken Ohr
zuerst in die rechte Gehirnhemisphäre und dann in die
linke übergeleitet wird, in der die Sprachverarbeitung
organisiert wird.

Die Betrachtung der vier unteren Sinne zeigt, dass
Ita sehr große Gleichgewichtsprobleme hat. Auch im
Eigenbewegungssinn hat sie kleine Irritationen. Die
beiden anderen Sinne sind gut entwickelt. Als Ita eine
Reihe Edelsteine aufsammelt, wechselt sie von der
rechten zur linken Hand in der Mitte der Reihe. Sie

Die „große Ballübung“
Siehe Text S. 14
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vermeidet es, ihre Körpermittellinie zu überschreiten. Das glei-
che Phänomen tritt auf beim Malen, als Ita einen Stift aus ihrem
Mäppchen holt und ihn zuerst mit der linken Hand aufnimmt,
weil sich die Stifte links von ihr befinden, und ihn dann in ihre
Schreibhand, die rechte, übergibt.

In der Krabbelphase verinnerlicht das
Kind erstmals die koordinierte Überkreuz-
bewegung der Arme und Beine, gleichzeitig
mit der Koordination von Augen und Oh-
ren. Ist diese Phase zu kurz oder nicht aus-
geprägt, kann das zu einer undifferenzierten
Seitigkeit oder gekreuzten Dominanz füh-
ren mit Auswirkungen auf die hochkomple-
xe Zusammenarbeit der einzelnen Gehirn-
bereiche und im Zusammenspiel der beiden
Gehirnhälften. Auch der Gleichgewichts-
sinn entwickelt sich weiter durch das Krab-
beln. Fortwährend werden – unbewusst –
die verschiedenen Raumesrichtungen zu-
einander in Beziehung gesetzt. Durch das
Begleiten des Krabbeln mit Silbenlauten
wird die Koordination von Sprache und
Bewegung angebahnt.

Um festzustellen, ob Itas Augenbewe-
gungen mit denen ihrer Hand korrespondie-
ren, lässt man sie bunte Säckchen werfen
und fangen, zuerst mit der einen, dann mit
der anderen Hand, und mit ausgestrecktem
Arm. Von fünf Versuchen mit jeder Hand
gelingen nur zwei auf der rechten und einer auf der linken Seite.
Um herauszufinden, wie flüssig Itas Augenbewegungen sind,
wird beobachtet, wie sie die Flugbahn eines „Flugzeugs“ in der
Luft verfolgt. Itas Augen bewegen sich leicht ruckartig. Diese
Übung strengt ihre Augen sichtlich an.

Die Augenbewegungen sind bei vielen Kindern mit Lese-
Rechtschreibproblemen nicht flüssig. Ihre Augen bleiben an
einigen Buchstaben regelrecht hängen und gleiten dann mit
einem Ruck in Form eines reflexartigen, unfreiwilligen Augen-
sprungs über die nächsten Buchstaben weg, ohne sie wahrzu-
nehmen. Ein „Normalleser“ hat diese Augensprünge auch, doch
seine Blickspanne umfasst alle Buchstaben bis zum nächsten
Augenruhepunkt (das alles spielt sich im Millisekundenbereich
ab).

Manfred Welzel: Händespiel
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Itas Richtungssinn führt von rechts nach links, was beim An-
schauen eines Bildes deutlich wird und sich beim Linienziehen
auf einem Blatt und beim Schreiben von zweistelligen Ziffern
bestätigt.

Der Richtungssinn – das heißt die Blickrichtung – geht bei
den meisten Menschen von links nach rechts. Sehr wenige Men-
schen, aber darunter sind sehr viele, die sich schwer tun im Er-
lernen der Kulturtechniken, lesen von rechts nach links, wie
Menschen aus anderen Kulturkreisen.

Alle weiteren, weiter oben angeführten Untersuchungen er-
geben leichte Abweichungen in Bezug auf eine dem Alter ent-
sprechende Entwicklung.

Ita arbeitet sehr gut und bereitwillig mit. Sie arbeitet kon-
zentriert und zielgerichtet mit viel Freude. Sie spricht sehr deut-
lich mit einer ganz leichten Tendenz zum Lispeln. Ita kann folge-
richtig und anschaulich erzählen, mit einem großen Wortschatz.
Sie hört die Anweisungen richtig und kann sie auch sofort um-
setzen.

Würde sie häufig nachfragen oder die Anweisungen nicht
verstehen, könnte das ein Indiz für eine Fehlhörigkeit oder Hör-
verarbeitungsstörung sein, die in einem pädoaudiologischen
Zentrum abgeklärt werden sollte.

Beim Überprüfen der Lesefertigkeiten wird verständlich, wa-
rum Ita sich in der Klasse nicht gemeldet hatte: Ihre Buchsta-
benkenntnis ist noch nicht gefestigt, sie hat Schwierigkeiten,
„b“, „d“ und „p“ sowie „m“ und „n“ zu unterscheiden. Mit

Links eine Photographie, die von einer Versuchsperson betrachtet wurde,
rechts die Aufzeichnung des Blickverlaufs. (Aus: Erziehungskunst, 5/1995)
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einem hohen Krafteinsatz erliest sie kleine Wörter, deren Sinn
entstellt wird, sobald b, d oder p auftauchen. Manchmal korri-
giert sie die Wörter, indem sie sie einige Male vor sich hin
spricht und über den Klang die Erinnerung an ein bekanntes,
zutreffendes Wort findet. Längere Wörter wie „Sonnenblume“
kann sie kaum erlesen, weil sie noch nicht darin geübt ist, dieses
längere Wort zu gliedern, und auch mitten im Wort vergessen
hat, was sie am Anfang las. Ein sinnentnehmendes Lesen ist
unter diesen Gegebenheiten natürlich nur bruchstückhaft mög-
lich.

 Ähnlich verhält es sich mit dem Rechtschreiben. Ita braucht
verhältnismäßig lange, das Gehörte ins Schriftliche zu übertra-
gen. Dadurch kommt sie unter Zeitdruck und damit auch in see-
lischen Druck. So wird sie noch unsicherer in der Schreibweise
der für sie fragwürdigen Buchstaben. Ihre Aufmerksamkeit ist an
die Lösung dieses Problems gebunden – auf Kosten der zeitli-
chen und räumlichen Gliederung des Wortes (Reihenfolge der
Buchstaben). Auch klangähnliche Laute zu unterscheiden berei-
tet ihr Mühe und ist nicht immer von Erfolg gekrönt. Am Ende
der (ausführlicher als hier dargestellten) Leistungsfeststellung
im Lesen und Rechtschreiben meint Ita, sie würde so viel üben
und sich bemühen und es würde gar nichts nützen. Sie könne das
halt auch nicht, so wie der Papa auch, der das von sich erzählt
habe.

Nach der Zusammenschau der Beobachtungen und Wahr-
nehmungen, die sich aus dem Gespräch mit dem Klassenlehrer,
Itas Mutter und Ita selbst sowie durch die aussagekräftigen
Untersuchungen Itas herauskristallisiert haben, liegen folgende
Tatsachen vor, die auch die Richtung für den Förderunterricht
angeben und nacheinander oder gleichzeitig mit Ita erarbeitet
werden: Gute Vorraussetzungen für den künftigen Lernprozess
sind Itas Lernwille und Lernfreude. Mit dem Aufbau einer rea-
listischen Selbsteinschätzung und dem Anerkennen, von kleinen,
aufeinander aufbauenden Erfolgen wird sie im Laufe der Zeit
ihre Mutlosigkeit überwinden und so innerlich freier werden.
Unbewusst scheint sie sich mit ihrem Vater zu identifizieren und
sich so ein Stück weit mit ihren Schwierigkeiten abgefunden zu
haben. So blockiert diese Erwartungshaltung ihr tatsächliches
Lernvermögen. Sie wird die Erfahrung machen, dass es bei ihr
anders sein kann. Mit gezielten, vielfältigen Übungen wird ver-
sucht, Itas Gleichgewichtssinn zu stabilisieren, ihr Hilfe zu ge-
ben für ihre Raumesvorstellung, die Auge-Hand-Koordination
und das Überkreuzen der Körpermittellinie.

Eine Übung, die alle vier genannten Bereiche umfasst, ist die
große Ballübung, in der alle Übungen 10 mal wiederholt werden.
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Man fängt den Ball in der Körpermitte mit beiden Händen, dann
nur auf der linken Seite, anschließend nur auf der rechten Seite.
Jetzt wird der Ball in einem ausholenden Bogen über den Kopf
von der rechten Hand zur linken Hand geworfen, die linke Hand
wirft den Ball dem Gegenüber in dessen linke Hand, er vollführt
ebenfalls einen weit ausholenden Halbkreis über seinem Kopf
und wirft den Ball zurück in die rechte Hand. Zum Schluss wird
der Ball mit gekreuzten Armen gefangen, in die Luft geworfen,
mit beiden Händen aufgefangen und wieder zurückgeworfen.

Ita hat eine unsichere Laut- Buchstaben- Verbindung. Um
diese Verbindung zu einer Eindeutigkeit zu bringen, wird zu-
nächst längere Zeit nur mit einem Laut gearbeitet, zum Beispiel
„b“. Sie spricht das „b“, schaut im Spiegel, wie sich ihr Mund
verändert beim Sprechen, und spürt nach, wie das „b“ gebildet
wird. Auch Lautgebärden unterstützen das Einprägen des Lautes
und des dazugehörigen Schriftzeichens. Sie hört das „b“ aus
verschiedenen anderen Lauten heraus, sie unterscheidet lautlich
auch bereits das „b“ vom „d“ und „p“, das Schriftbild dieser
beiden Laute allerdings sieht sie in dieser Übungsphase noch
nicht. Da Itas Blickspanne nur zwei bis drei Buchstaben umfasst,
wird der Buchstabenumfang der Wörter sehr langsam erweitert.

Ita übt das mit den Zaubertreppen. Ein Wort wird auf- und
abgebaut: F/Fe/Fes/Fest/Fes/Fe/F. Später kommt das Zusam-
mensetzen von Silben hinzu und das Durchgliedern eines Wortes
in Silben. Die Augenführung beim Lesen wird unterstützt durch
das langsame Gleiten des Zeigefingers der rechten Hand von
links nach rechts. Ita erlebt, dass sie ihre Angst vor dem Lesen
verliert und freut sich über ihre kleinen Erfolge beim Diktat-
schreiben. Sie hatte sich angewöhnt, beim Abschreiben von der
Tafel buchstabenweise abzuschreiben. Ihre Merkfähigkeit für
den Vorgang der Umwandlung des Buchstabens in ein inneres
Klangbild und die darauffolgende erneute Umwandlung des
Klanges in ein äußeres Schriftbild war kaum entwickelt. Neben
anderen Übungen zur Stärkung ihres Gedächtnisses für Laut-
und Zeichenfolgen prägt sich Ita jetzt ein Wort ein, achtet auf
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Schwierigkeiten innerhalb des Wortes, schreibt das nieder, ver-
gleicht ihr Wort mit dem Gesehenen und fährt so fort. Die An-
zahl der Wörter, die Ita aus dem Gedächtnis niederschreibt,
erhöht sich fortlaufend. Bald ist sie in der Lage, einen Satz an
der Tafel zu lesen, zu untergliedern und ihn in sinnvollen Ein-
heiten niederzuschreiben.

Allmählich werden Itas Fortschritte in der Klasse bemerkt
und gewürdigt und auch die Mutter berichtet von einem größe-
ren Zutrauen Itas in ihre eigenen Fähigkeiten sowie einer größe-
ren Selbstständigkeit. Nach mehr als einem Jahr Einzelförderung
kann Ita flüssig lesen. Die Probleme im Rechtschreiben halten
sich hartnäckiger. Doch auch da kann es jetzt vom lautgetreuen
Schreiben übergehen zu einem am Grundwortschatz orientierten
Wortbildtraining mit gebräuchlichen, schwierigen Wörtern.

Im ersten Jahr kommt Ita zweimal wöchentlich in den För-
derunterricht, danach noch einmal. Ita muss sich auf einen länge-
ren Weg begeben – in seltenen Fällen geschieht es, dass sehr
rasch ein Fortschritt erlebt wird. In der Regel kommen die Kin-
der allerdings, vor allem die Unterstufenkinder, sehr gerne in
den Förderunterricht. Vielen Kindern gelingt es so – durch die
Mithilfe aller Menschen, die sich um das Kind bemühen – ihre
Schwierigkeiten zu überwinden und auf ihren Fortschritten auf-
zubauen. Der Förderunterricht trägt dazu seinen Teil bei.

Wenigen Kindern ist eine wesentliche Verbesserung ihres
Leistungsstandes verwehrt, indem ihre Schwächen, in welchem
Bereich auch immer, lange Zeit nahezu unverändert bleiben.
Diesen Kindern stellt sich die Aufgabe, ihre Schwäche zu ak-
zeptieren, sie als zu ihrer Person gehörig zu betrachten, dazu zu
stehen und den Umgang mit ihr zu lernen. Vielen Kindern ist
diese lebensbejahende Einstellung im Laufe der Zeit möglich.

Eltern und Lehrer sind oft vor die Frage gestellt: Braucht das
Kind etwas mehr Zeit, um in das Lernen hineinzufinden? Das ist
zum Beispiel möglich, wenn es sich um ein noch sehr träumen-
des Kind handelt. In diesem Fall heißt es einfach: Geduld und
Vertrauen haben. Es kann aber auch sein, dass zuvor noch nicht
wahrgenommene Entwicklungs- und Wahrnehmungsbeeinträch-
tigungen vorliegen oder sich das Kind falsche Lernstrategien
angewöhnt hat – das heißt, dass eine Förderung angebracht ist.
Konstruktiv um eine Erkenntnis ringen und zu einer tragfähigen,
dem Wesen des Kindes gemäßen Entscheidung finden werden in
solchem Falle immer die Menschen, die „Ehrfurcht vor seinem
Geiste haben“.

Herta Miltner (L)
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