
 

 

 

 

 

 

LERNEN FÖRDERN - 
Bundesverband zur Förderung 

von Menschen mit Lernbehinderungen e.V. 
Beratungs- und Geschäftsstelle  Maybachstr. 27  71686 Remseck 

Tel.  07141 9747870   Fax  07141 9747871  

eMail: post@lernen-foerdern.de 

 

 

 

Lernbehinderung - was ist das? 

Charakteristisch für Lernbehinderungen ist ihre Vielfalt, hinter diesem Begriff stehen vielfältige 

Ursachen mit vielfältigen Komponenten, Erscheinungsformen, Ausprägungen und Abstufungen 

mit großen individuellen Unterschieden. Eine Lernbehinderung ist nicht immer leicht von einer 

geistigen Behinderung auf der einen und einer Lernschwäche auf der anderen Seite abzugrenzen. 

 

Ursachen von Lernbehinderungen 

Eine Lernbehinderung kann durch verschiedene Faktoren aus unterschiedlichen Bereichen 

verursacht werden. Sie betrifft in der Regel mehrere Funktionsebenen (geistig, seelisch und 

körperlich), die sich in der Lebensentwicklung gegenseitig individuell und nicht kontinuierlich 

verstärken. Die Hauptursachen liegen meistens im organischen und neurologischen Bereich. Es 

handelt sich um angeborene, genetische Faktoren oder erworbene hirnorganische Schädigungen. 
 

Neurologische Grundlagen: Wie lernt der Mensch? 

Wenn kleine Kinder die Welt erfahren, wenn Erwachsene neue, unbekannte Situationen 

bewältigen, dann lernen sie. Im Gehirn werden neue Verbindungen zwischen Nervenzellen 

geknüpft, bestehende Verbindungen verstärkt und unnötige Verbindungen aufgelöst. Ein Netz 

aus Nervenzellen, vergleichbar mit einer Landschaft mit vielen Wegen entsteht: Wege, die oft 

gegangen werden, sind breit und sicher. Wege, die selten begangen werden, sind schmal und 

schwer zugänglich. Ein Kind, das in seiner Kindheit nur wenige Male auf einem Fahrrad saß, 

kann als Erwachsener nicht Fahrrad fahren. Ein Mensch, der dagegen regelmäßig Fahrrad fährt, 

muss darüber nicht mehr nachdenken, sondern hat diese Bewegung automatisiert. 

Entscheidend für die Effektivität der Lernprozesse sind nicht nur die einzelnen Wege, sondern 

auch ihr Zusammenspiel. Durch fehlende Verknüpfungen der Nervenzellen können 

Denkprozesse verlangsamt werden, die Menge der Informationen und die Geschwindigkeit ihrer 

Verarbeitung sind reduziert. 

 

Psycho-soziale Faktoren: 

Neben den biologischen Ursachen können psycho-soziale Faktoren wie ungünstige soziale und 

psychologische Bedingungen eine Lernbehinderung verursachen oder verstärken. Säuglinge und 

Kleinkinder, die keine ausreichende Pflege und zu wenig emotionale Zuwendung erhalten, zeigen 

Entwicklungsverzögerungen und -rückstände. Fehlende Anreize und fehlende Zuwendung wirken 

sich auf das physische Wachstum, die kognitive Entwicklung sowie die Psyche des Kindes aus. 

 

Menschen mit Lernbehinderungen brauchen besondere Hilfen – manche ein Leben lang! 

Das Entwicklungsalter von Kindern mit Lernbehinderungen weicht im Kleinkindalter immer 

mehr von der Entwicklung gleichaltriger Kinder ab. Diese Entwicklungsverzögerung wird 

bedauerlicherweise auch heute noch nicht immer rechtzeitig bemerkt. Von Lernbehinderung 

betroffen sind ca. 2,5% bis 3,5% aller Kinder eines Jahrgangs. In der Schule unterscheidet sich 



ihr Lern- und Leistungsvermögen immer deutlicher vom Lernen gleichaltriger Kinder. Kinder mit 

Lernbehinderungen sind deshalb auf ein individuelles sonderpädagogisches Bildungsangebot 

angewiesen.  

Eine Lernbehinderung wirkt sich auf jede Form des Lernens im Alltag und auf die Bewältigung 

des täglichen Lebens in jeder Altersstufe aus. Menschen mit Lernbehinderungen benötigen 

Unterstützung und Begleitung, damit sie in der Gesellschaft und am Arbeitsleben teilhaben 

können. 

 

 

LERNEN FÖRDERN 

Der LERNEN FÖRDERN - Bundesverband bietet Menschen mit Lernbehinderungen und ihren 

Angehörigen Unterstützung und Beratung, begleitet den Aufbau von Selbsthilfegruppen, 

unterstützt die Arbeit seiner Orts-, Kreis- und Landesverbände, informiert über aktuelle 

Entwicklungen und bietet bei seinen Seminaren, Arbeitstagungen und Bundesversammlungen 

Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch der Mitglieder und Interessierten untereinander. 
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