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ADS und/oder Teilleistungsschwächen?  
 
Dr. phil. Monika Brunsting, Fachpsychologin für Psychotherapie FSP 

Sonderpädagogin 

 

Sven ist 9 Jahre alt und besucht die dritte Klasse. Er ist aufgeweckt und munter, 

macht in der schule im mündlichen Unterricht gut mit, hat aber grosse 

Schwierigkeiten, wenn er allein und schriftlich arbeiten muss. Er macht sehr viele 

Fehler beim Abschreiben, beim Schreiben und im Diktat. Sven hat eine ADH.S Oder 

hat er eine Dyslexie (Lese-Rechtschreibschwäche, LRS)?  

 

Tanja ist ein ruhiges 12-jähriges Mädchen. Sie besucht die 6. Klasse und ist noch 

recht verträumt. Sie beteiligt sich am mündlichen Unterricht wenig, überrascht aber 

hie und da mit schriftlichen Arbeiten. Einzig in der Mathematik hat sie grosse 

Probleme. Bei Tanja hat man vor kurzem eine ADS ohne Hyperaktivität festgestellt. 

Hat Tanja eine Dyskalkulie (Rechenschwäche)? 

 

 

Solche Geschichten begegnen einem immer wieder. Oft denken Eltern und 

Fachleute, man könne nur entweder eine ADS oder eine Teilleistungsschwäche* 

haben. Dass es gerade die Konstellation ADS mit sich bringt, eine oder mehrere 

Folgeschwierigkeiten zu entwickeln (Komorbiditäten), ist noch längst nicht überall 

bekannt. Besonders häufig anzutreffen sind: 

 LRS oder Dyslexie 

 Dyskalkulie oder Rechenschwäche 

 Minderleister in einem oder mehreren Bereichen 

 Wahrnehmungsstörungen. Konservative Schätzungen gehen davon aus, dass 

jeder vierte ADHS-Betroffene solche Lernprobleme hat. 

 

Die Forschung geht heute davon aus, dass rund 1/3 der ADS-Betroffenen markante 

Lernprobleme entwickeln (Tannock & Brown). Aber auch psychische Auffälligkeiten 

wie Ängste und Depressionen sind sehr häufig (s. ELPOST Nr. 40, Frühling 2010). 

 

 

Wie kommt es zu ADS und Teilleistungsschwächen und –Störungen? 
 

ADS wird seit einigen Jahren als Problem der exekutiven Funktionen betrachtet 

(Barkley, 2007), d.h. ADS-Betroffene haben Schwierigkeiten, Aufgaben gut zu planen, 

zu überwachen und zu Ende zu bringen. Zu den wichtigsten Exekutiven Funktionen 

gehört die Selbststeuerung, Aufmerksamkeit, Motivation, usw. (Barkley). 

 

ADS und LRS 

Wenn Sven das Lesen und Rechtschreiben beherrschen will, braucht er viel 

Aufmerksamkeit, d.h. einen guten Arbeitsspeicher. Er muss die Wörter genau 

ansehen und sie exakt abspeichern.  

 

Sven hat Mühe, sich mehrere Laute oder Lautgebilde zu merken. Soll er das sinnlose 

Lautgebilde „monalura“ (Mottier-Test) wiederholen, vergisst er einzelne Laute, ersetzt 

sie durch andere oder verwechselt die Reihenfolge. Seit einigen Jahren weiss man, 

dass dies ein Zeichen für einen schwachen Arbeitsspeicher ist und man entgegen 

früherer Theorien etwas zur Verbesserung des Arbeitsspeichers unternehmen kann 
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(s.u.). Die meisten ADS-Betroffenen haben einen schwachen Arbeitsspeicher, was 

vielfältige weitere Schwierigkeiten zur Folge hat.  

*Fussnote: Teilleistungsschwäche, –störung und Lernstörung wird hier synonym 

verwendet. 

 

Schreiben: 

1. Sven brauchte lange, bis er einzelne Laute aus Wörtern herauslösen konnte 

und merkte, dass es aus den Lauten H-a-u-s das Wort „Haus“ gibt 

(phonologische Bewusstheit). Sein schlechter Arbeitsspeicher erschwerte seine 

Entwicklung hier: Sven vergass, was er eben gehört hatte. Das wird 

heutzutage glücklicherweise vielerorts im Kindergarten und in den ersten 

Schuljahren angepackt (Küspert & Schneider, 2006).  

2. Sven brauchte sehr viel Zeit, bis er einzelne Laute den entsprechenden 

Buchstaben zuordnen konnte und automatisiert hatte, wie der Laut „g“ 

geschrieben wird. Er vergass über viele Monate hinweg immer wieder, wie 

man einzelne Laute als Buchstaben schreibt. 

3. Lange konnte er lauttreue Wörter nicht fehlerfrei schreiben. Auch heute kann 

ihm noch passieren, dass aus Regen „Rgen“ wird, weil er nicht aufmerksam 

genug ist und Laut um Laut aufschreibt.  

4. Geht es darum, orthographisch richtig zu schreiben, wird aus „Blatt“ bei Sven 

schnell einmal „Blahd“, weil er denkt „Da war doch was, aber was war es 

genau?“. 

5. Beim Lernen von Fremdsprachen taucht bei vielen AS-Betroffenen das alte 

Problem oft wieder auf, auch wenn es im Deutschen schon einigermassen 

überwunden wurde. 

 

Lesen: 

1. Die phonologische Bewusstheit war bei Sven auch hier ein Problem: beim 

Lesen müssen zu den Buchstaben die entsprechenden Laute gefunden 

werden. 

2. Der schwache Arbeitsspeicher führt dazu, dass Sven vergisst, wie die ersten 

Laute waren beim Lesen des Wortes „Bauernhof“ und das Wort darum kaum 

entziffern kann. 

3. Der schlechte Arbeitsspeicher verhindert, dass Wörter gespeichert werden 

können. Der Sichtwortschatz (d.h. ein Wort sehen und gleich wissen, wie es 

lautet) ist sehr klein. Sven muss fast alle Wörter müsse mühsam erlesen. 

4. Das Leseverständnis, auf das man nicht erst seit der Pisa-Studie besonders 

achtet, macht Sven grosse Mühe, weil er gleich wieder vergisst, was er 

gelesen hat (Arbeitsspeicherproblem). 

 

Der ADS-typische schlechte Arbeitsspeicher ist also in verschiedenen Teilprozessen 

beim Lesen und Schreiben ein Handicap. Er erschwert auch die Speicherung im 

Langzeitspeicher. 

 

Misserfolgserlebnisse tragen das Ihre dazu bei: Man schreibt nicht freiwillig und 

ungern, man liest nicht freiwillig und auch höchst ungern. Die Motivation für Lesen 

und Schreiben ist schlecht, die Selbststeuerungsfähigkeit bei allen ADS-Betroffenen 

ebenfalls und so wird das Lesen und Schreibenlernen zur Tortur. 

 

Was kann man tun? Eine sorgfältige schulpsychologische oder kinderpsychologische 

Abklärung kann die LRS-Problematik genau erfassen. In oder neben der Schule kann 

eine LRS-Therapie sehr hilfreich sein, bei älteren Schülern auch ein Lerncoaching.  
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In schweren Fällen ist davon auszugehen, dass man ohne gezielte LRS-Therapie das 

Ziel nicht erreichen wird. Die Unterstützung in der Schule durch die Heilpädagogin, 

wie sie in integrativen Schulmodellen möglich ist, ist oft zu wenig wirksam, weil sie 

überwiegend in Gruppen erfolgt. Man darf gespannt sein, wie sich die Abschaffung 

der Lega-Therapien, wie sie in verschiedenen Kantonen bereits erfolgt ist, langfristig 

auswirkt. 

 

Ein wichtiger Baustein einer Therapie oder eines Trainings mit LRS-Betroffenen ist der 

Aufbau des Arbeitsspeichers (s.u.). Auch ein Training exekutiver Funktionen (Brunsting, 

2009) kann hier sehr hilfreich sein. 

 

ADS und Dyskalkulie 

Die basalen Schwierigkeiten (Arbeitsspeicher, Motivation, Selbststeuerung), die das 

Lernen in der Schriftsprache behindern, stören bei manchen ADS-Betroffenen das 

Lernen im mathematischen Bereich. Bei Kindern wie Tanja kann es so aussehen: 

1. Der schlechte Arbeitsspeicher und die kurze Aufmerksamkeitsspanne 

erschweren es ihr, im Unterricht mitzukommen. Schnell hat sie den Anschluss 

verloren.  

2. Tanja rechnete sehr lange mit den Fingern, machte dabei viele 

Verarbeitungsfehler und war dadurch sehr ungenau. 

3. Das Automatisieren war sehr erschwert, für viele Operationen aber dringend 

nötig (Zehnerübergang, Einmaleins z.B.). Wer nichts automatisiert hat und alles 

immer wieder von Anfang an rechnen muss, verliert viel Zeit und auch oft den 

Faden. 

4. Komplexere Rechenoperationen brauchen mehrere Schritte: Tanja muss sich 

Zwischenergebnisse merken und hat damit natürlich grosse Schwierigkeiten. 

Zwischenergebnisse aufzuschreiben hilft zwar, die Sache ist und bleibt aber 

schwierig. 

5. Tanja hat Mühe mit der räumlichen Orientierung. Mathematik ist auf gute 

räumliche Fähigkeiten angewiesen, denn die Vorstellung vom Zahlenraum ist 

eben auch ein Raum. 

6. Logisch-mathematische Operationen brauchen einen guten Arbeitsspeicher, 

weil komplexe Überlegungen ebenfalls in Teilschritten erfolgen. 

7. Für Mathematik braucht es viel Sprache. Wo diese behindert ist durch einen 

schwachen Arbeitsspeicher, sind die Schwierigkeiten schwer zu bändigen. 

8. Diskutiert wird im Moment, ob der Zahlensinn (Dehaene) bei ADS-Betroffenen 

beeinträchtigt ist. 

 

Was kann man tun? Das oben (bei LRS) aufgezeigte gilt auch für Rechenstörungen. 

 

ADS und allgemeine Lernschwierigkeiten 

Erfüllen die Schwierigkeiten nicht die Kriterien für eine LRS bzw. Dyskalkulie oder sind 

diese nicht begrenzt auf ein Gebiet, spricht man von allgemeinen 

Lernschwierigkeiten. Auch diese sind bei ADS-Betroffenen sehr häufig. Viele Gründe 

(aber nicht alle) dafür liegen in den ADS-spezifischen Schwierigkeiten. 

 

Was kann man tun? Wenn die Schwierigkeiten sich einmal breit etabliert haben, wird 

es schwierig, gezielt dagegen vorzugehen. Oft hilft dann nur noch die 

heilpädagogische Unterstützung in der Schule ev. sogar mit Lernzielbefreiung. 

Letzteres ist allerdings ein einschneidender Schritt, den es so lange als möglich zu 

verhindern gilt. Auch eine gute Privatschule kann sehr hilfreich sein. 
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ADS und Minderleister 

Viele gut begabte ADS-Betroffene werden im Verlauf ihrer Schulkarriere zu 

Minderleistern: sie bringen nicht die Leistung, die aufgrund ihrer Intelligenz zu 

erwarten wäre. Das ist sehr problematisch, weil dadurch eine angemessene 

Schulkarriere verbaut werden kann. Schulentscheidungen werden in erster Linie 

aufgrund von Schulleistungen getroffen. Bringt man diese nicht, landet man in der 

falschen (bzw. nicht adäquaten) Schule. 

 

Was kann man tun? In der öffentlichen Schule kann die Heilpädagogin unterstützend 

zur Seite stehen und nicht nur Leistungen sondern auch Lernmotivation, 

Selbststeuerung und andere exekutive Funktionen (Brunsting, 2009) fördern und 

unterstützen. Private Schulen sind manchmal ebenso tolerant wie fördernd. Auch 

eine ADS-Therapie mit besonderer Berücksichtigung der Motivation, des 

Arbeitsspeichers und der Selbststeuerung kann hilfreich sein. 

 

 

ADS und Wahrnehmungsstörungen 

Aus dem bereits Gesagten wird klar, dass auch alle möglichen 

Wahrnehmungsstörungen bei ADS gehäuft auftreten können. Ob visuelle, auditive 

(s.o.)oder taktil-kinästhetische Wahrnehmung (z.B. Selbstwahrnehmung, 

Körperwahrnehmung) immer ist viel Aufmerksamkeit nötig. 

 

Was tun? Es geht darum, das Wahrnehmen zu lernen, d.h. Aufmerksamkeit zu 

trainieren. Dies kann man auch über ein Training der Achtsamkeit erreichen. In 

neuerer Zeit gibt es vielversprechende Ansätze, aus dem Umfeld von J. Kabat-Zinn 

(2008). Wie man solche in der Familie realisieren kann, zeigt das Buch von Myla und 

Jon Kabat Zinn: Mit Kindern wachsen (2006). Aber auch Interventionen wie oben 

beschrieben hilfreich sein.  Ergotherapie, Physiotherapie oder Psychotherapie kann 

ebenfalls helfen.  

 

 

Konsequenzen für den Alltag in Familie und Schule  

 
Wie kann man den Arbeitsspeicher trainieren? 

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass der Arbeitsspeicher für die Entstehung und 

Überwindung vieler Lernschwierigkeiten entscheidend ist. Andererseits ist der 

Arbeitsspeicher bei ADS extrem wichtig.  

 

Eine Forschergruppe an der Universität Bern rund um Professor W. Perrig zeigte 

eindrücklich, dass man den Arbeitsspeicher entgegen früheren Überzeugungen der 

Psychologie trainieren kann. Sie haben ein PC-Trainingsprogramm (Braintwister) 

entwickelt, das man zuhause absolvieren kann und das Menschen zwischen fünf und 

99 Jahren benutzen können. Es trainiert die beiden Bereiche des Arbeitsspeichers: die 

phonologische Schlaufe (hören) und den visuellen Speicher ( sehen „Notizblock“). 

Das Training hat sich bewährt im Training von ADS-Betroffenen. Nicht nur verbesserte 

sich der Arbeitsspeicher, sondern auch die ADS-Symptomatik verringerte sich. Auch 

Professor Klingberg in Stockholm hat ein Trainingsprogramm entwickelt (cogmed). 

Wer nicht am PC trainieren möchte, findet in Brunsting (2008) oder in etwas weiterem 

Sinn bei M. & J. Kabat-Zinn viele Ideen, wie man das bildschirmfrei tun kann. 
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Was brauchen Kinder und Jugendliche wie Tanja und Sven in der Familie und in der 

Schule? 

Meine langjährige Arbeit als Schulpsychologin, Heilpädagogin und 

Psychotherapeutin zeigt, dass Kinder wie Tanja und Sven besondere Bedürfnisse 

haben. Wenn die gute Fee käme und ich mir etwas wünschen dürfte, wäre es dies: 

 

Kinder wie Tanja und Sven brauchen eine Schule 

 die gute Strukturen bietet (regelmässige Abläufe, Rituale) 

 die nicht zuviel Ablenkung produziert durch zu viele offene Unterrichtsformen 

 die einen tragfähigen Rahmen bietet und beharrlich die Einhaltung von 

Abmachungen einfordert 

 die soviel Steuerung durch die Erwachsenen anbietet, wie nötig ist und den 

ADS-Betroffenen so viel Selbststeuerung zumutet, wie sie schaffen 

 die auch Zeit einräumt zum Trainieren, zum Üben (denn so wird Wissen und 

Gehirn aufgebaut!) 

 mit motivierten und motivierenden Erwachsenen, mit ganzen Menschen und 

nicht nur „Bildungsmoderatoren“. 

 

Sie brauchen eine Familie 

 die gute Strukturen bietet 

 die Zeit füreinander hat und diese bewusst miteinander gestaltet 

 die Bildung und Schule ernst nimmt 

 in der auch die Eltern bereit sind, sich für ein Ziel anzustrengen  

 die Bildschirmkonsum regelt und überwacht: es gibt zu viele Studien, die einen 

problematischen Zusammenhang zwischen Bildschirmkonsum, ADS und 

Lernen aufzeigen! 

 die nicht zuviel Ablenkung produziert durch zu viele und zu vielfältige 

Freizeitaktivitäten: Besser einen Nachmittag in den Wald als einen Tag in den 

Europapark! 

 die einen tragfähigen Rahmen bietet und beharrlich die Einhaltung von 

Abmachungen einfordert 

 die soviel Steuerung durch die Eltern anbietet, wie nötig ist und den Kindern so 

viel Selbststeuerung ermöglicht, wie sie schaffen 

 den Kindern auch etwas zumutet: allerdings muss es natürlich angemessen 

sein 

 mit Eltern, die motiviert und motivierend sind: für die Entstehung und 

Entwicklung von Lern- und Leistungsmotivation sind sie extrem wichtig (Bauer)! 

 

Das sind viele Wünsche, gewiss. Aber wenn auch nur der eine oder andere oder 

vielleicht noch einer mehr mit der Zeit erfüllt wird, kann das schon weiterhelfen. 
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