Und wenn alles Üben nichts hilft?
Darum geht’s
In vielen Familien beginnt jeden Mittag nach der Schule der gleiche Stress: Die
Hausaufgaben müssen erledigt werden! Die Kinder sind häufig lustlos oder
unkonzentriert, die Eltern verzweifelt und hilflos.
Wenn sich diese Szenen dauernd wiederholen und der schulische Erfolg auch
trotz ständigen Übens ausbleibt, kann es sinnvoll sein, einmal genauer
hinzuschauen.
In manchen Fällen hat das Kind eine Lernstörung, die es beim Lernen blockiert.
Lernstörungen können vielfältige Ursachen haben und sind oft schwer zu
diagnostizieren. Aber es lohnt sich, genauer nachzuforschen, denn Lernstörungen
sind behandelbar!
Der folgende Beitrag einer Expertin zum Thema “Lernstörungen” zeigt
verschiedene Ursachen und deren Behandlungsmöglichkeiten auf.

Gut zu wissen
Laut Bertelsmann Stiftung[1] gehen 1,1 Millionen SchülerInnen regelmäßig zur
Nachhilfe. Die Stiftung Warentest schätzt die Kosten für das Jahr 2006 auf 1
Milliarde Euro, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft für 2007 auf 2
Milliarden Euro. Allein diese Geldmengen weisen darauf hin, wie viele Kinder in
der Schule Probleme haben.
Viele Kinder sind unruhig, unkonzentriert oder/und unaufmerksam. Die täglichen
Hausaufgaben sind eine Qual für Kinder und die Mütter, die meist mit den
Kindern die Hausaufgaben erledigen.
Manche Kinder reagieren auf diese Konflikte mit der so genannten
Somatisierung. Sie bekommen morgendliche Bauchschmerzen, mit
Kopfschmerzen aus der Schule oder „machen einfach dicht“, sind für nichts mehr
ansprechbar.

Die Ursachen für die Probleme sind ganz vielfältig und meist mit noch mehr Üben
und noch mehr Druck nicht zu lösen. Damit wird eher erreicht, dass das Kind sich
dem Lernen ganz verweigert. Es entwickelt die Überzeugung: Das Üben bringt eh
nichts. Ich kann das eben nicht. Ich bin zu doof dafür. Wozu soll ich mich noch
anstrengen.
Der/die Kinderarzt/-ärztin kann oft nicht zufrieden stellend weiterhelfen.
Konventionelle Therapien stützen sich meist auf Lern- und psychotherapeutische
Konzepte, die grundsätzlich nicht falsch oder erfolglos sind, aber aus
komplementärmedizinischer Sicht zusätzliche Faktoren wie Ernährung,
Osteopathie und andere naturheilkundliche Methoden außer Acht lassen.
Diese Informationslücke schließt die Autorin mit ihrer langjährigen Praxis bei der
Behandlung von Lernstörungen. Vor allem hat sie unterschiedlichste
Therapieansätze selbst geprüft und in die Praxis umgesetzt.
Die Autorin stellt zunächst die Vorraussetzungen für gutes Lernen vor und erfasst
dann alle möglichen Störfaktoren vom Bewegungsapparat (z.B. KISS oder
Augenmotorik-Störungen)
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Lernstörungen bei Kindern ganzheitlich behandeln
So manche Eltern fragen sich: „Warum tut sich mein Kind so schwer beim
Lernen?“ In diesem Artikel gibt die Autorin einen Überblick über die
naturheilkundlichen Ursachen von Lernstörungen. Leider wird häufig nur über
didaktische Maßnahmen nachgedacht und vergessen, dass auch körperliche
Störungen das Lernen erschweren können oder zu Entwicklungsverzöge-rungen
beitragen können. Die möglichen Ursachen sollen in diesem Artikel zum Teil kurz
einführend vorgestellt werden. Weitergehende Informationen dazu finden Sie im
Buch der Autorin zu diesem Thema (s. Anhang)
Die möglichen Störungen ergeben sich aus den vielfältigen Voraussetzungen für
gutes Lernen. Die Naturheilkunde sieht den Körper und die Psyche als Einheit,
dargestellt im Dreieck der Gesundheit. Unsere Gesundheit und damit auch die
Lern- und Leistungsfähigkeit ist nur so gut wie die schwächste Seite dieses

Dreiecks. Jede Schwächung eines Teils des Körpers oder auch der Psyche wird
früher oder später die anderen beiden Seiten beeinträchtigen.
Als Basis ist die Struktur angegeben…mehr
Ursachen im strukturellen Bereich
Im Dreieck der Gesundheit ist mit Absicht die Struktur als Basis eingezeichnet.
Unser Gehirn steuert unbewusst permanent ca. 700 Muskeln und 300 Knochen –
und das, während wir bewusst gleichzeitig an ganz andere Dinge denken können.
Störungen im Bewegungsapparat verbrauchen deshalb mehr Energie als
normalerweise, damit ich trotzdem all die Bewegungen ausführen kann, die ich
gerade mache – vom Gehen bis hin zu Stift halten. Das kann die
Konzentrationsfähigkeit mehr oder weniger stark beeinträchtigen.
Ein schönes Beispiel dafür ist das KISS-Syndrom…mehr
Nachdem im ersten Teil des Artikels Ursachen im Bewegungsapparat vorgestellt
wurden, sollen nun im zweiten Teil Störungen im Stoffwechsel und in der Psyche
besprochen werdenUrsachen im Stoffwechselgeschehen
Unser Körper ist die reinste Chemiefabrik…mehr
Ohne gute Ernährung geht es nicht
Durch unsere Ernährung sollen wir nicht nur die Zunge verwöhnen oder den
Magen füllen sondern sie dient dazu, dem Körper für den Stoffwechsel alle
benötigten Substanzen in ausreichendem Maße zur Verfügung zu stellen…mehr
Psychische Ursachen
Kinder brauchen Erziehung. Erziehung will die Kinder an die Hand nehmen, bis
sie selbst in der Lage sind, alle Entscheidungen in eigener Verantwortung zum
Guten für sich und andere zu fällen und dann diese „Erziehung“ selbst
weiterzuführen, indem sie aus eigenen Erfahrungen lernen…mehr

Zum Mitdenken und Mitmachen
Viele Kinder kämpfen sich tagtäglich durch einen sehr anstrengenden Schulalltag
und bekommen doch immer nur schlechte Rückmeldungen. Sie verdienen unseren
größten Respekt für diese Leistung und vor allem Hilfe.
Die Ursachen der Probleme sind sehr vielschichtig, wie in diesem Beitrag kurz
angerissen wurde. Ausführlichere Informationen hierzu findest Du im Buch
„Lernstörungen bei Kindern – Ursachen ganzheitlich erkennen, nachhaltige
Lösungen finden“ von Brigitte Vogt.
Falls Du merkst, dass Deinem Kind das Lernen trotz Üben schwerfällt und die
ganze Familie dadurch belastet ist: Sucht Euch Hilfe und Unterstützung – eine
Lernstörung kann auf vielfältige Art und Weise behandelt werden!
Wir wünschen Euch und Euren Kindern eine glückliche und erfolgreiche
Schullaufbahn.

Und sonst noch
Andere Bausteine

Das Beste für mein Kind
Fördern im Alltag
Fördern muss nicht teuer sein
Signale der Überforderung
Oasen im Alltag
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