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Wolfgang Ehinger 

Schulschwierigkeiten aus systemischer Sicht 

aus: W. Ehinger: Schulprobleme in der Familie - Familienprobleme in der Schule.  CreaSys Tübingen 

 

Viele Faktoren können das Lernen erleichtern oder erschweren. Aus systemischer Sicht 
geht man davon aus, dass Symptome wie z.B. Verhaltensauffälligkeiten oder Lernschwie-
rigkeiten nie das Resultat einer einzigen Ursache sind. Sie werden nicht monokausal er-
klärt. Vielmehr gibt es zahlreiche Faktoren aus verschiedenen Bereichen bzw. Systemen, 
die schulisches Lernen erleichtern oder erschweren können. Faktoren, die zur Entstehung 
beigetragen haben wie auch Faktoren, die dafür sorgen, dass das Symptom aufrechter-
halten wird.  

Einige Faktoren liegen nun sicher auch im System Schüler. Der Schüler bzw. die Schülerin 
ist eine eigene Persönlichkeit, ein Individuum mit bestimmten Voraussetzungen, Disposi-
tionen, Fähigkeiten usw. Er bildet ein geschlossenes System, eine Einheit von Körper, Geist 
und Seele. Ein eigenständiges und selbstverantwortliches Wesen. 

Mögliche Faktoren, die vonseiten des Schülers bzw. der Schülerin die Entstehung von 
Schulschwierigkeiten mit beeinflussen, sind u. a. Begabungshöhe, Motivation, Konzentrati-
onsfähigkeit, Interesse, Lern- und Arbeitsverhalten, Entwicklungskrisen usw.  

Das Kind lebt aber nun nicht isoliert, sondern ist auch zeit seines Lebens Teil seiner Fami-
lie. Innerhalb des Systems Familie stehen alle Mitglieder in enger Wechselwirkung zuei-
nander, haben eine bestimmte Beziehung zueinander. Die Familie ist das wichtigste und 
prägendste Bezugssystem eines Menschen. In ihr lernt der Jugendliche, die Welt zu sehen 
und sich zu verhalten. Veränderungen bei einem Familienmitglied haben Veränderungen 
der anderen Familienmitglieder zur Folge. Sie beeinflussen sich gegenseitig. 

Erziehungsstil der Eltern, Belastungen oder Konflikte auf der Paarebene, überhöhte Leis-
tungserwartungen an das Kind, Rivalität unter den Geschwistern oder überforderte Eltern 
usw. sind hier mögliche Einflussfaktoren, die sich negativ auf das schulische Lernen des 
Kindes auswirken können, während sich z. B. konsequentes und klares Erziehungs-
verhalten, zufriedene und ausgeglichene Eltern, ein fürsorgliches Familienklima und res-
pektvolles Umgehen miteinander günstig auswirken. 

Der Schüler ist aber auch gleichzeitig Mitglied im System Schule. Er ist hier ebenfalls den 
gegenseitigen Einflüssen unterworfen. Beziehungen und Kontakte zu Mitschüler*innen und 
Lehrer*innen spielen hier ebenso eine Rolle wie Beziehungen und Einflüsse der LehrerIn-
nen untereinander oder des Kollegiums zur Schulleitung. Die Schulstruktur, der „Geist” ei-
ner Schule sowie das Schulklima haben dabei einen Einfluss auf alle Systemmitglieder, und 
andersherum prägt die Summe der einzelnen Lehrerpersönlichkeiten mit den ent-
sprechenden privaten Hintergründen das Gesamtsystem. 

Der Schüler ist somit auch Bindeglied zwischen Elternhaus und Schule. Einflüsse der Fami-
lie werden über das Kind in die Schule geleitet, schulische Einflüsse machen sich im Eltern-
haus bemerkbar. Veränderungen in der Familie sind über das Kind auch in der Schule wirk-
sam, ebenso wie Veränderungen in der Schule sich in der Familie bemerkbar machen. 
Wenn es zu Hause Ärger oder Kummer gibt, ist das Kind auch im Klassenzimmer damit be-
schäftigt, Energien sind dadurch abgezogen, die beim Lernprozess fehlen.  
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Und wenn es in der Schule nicht mehr so klappt, wenn Fehler gemacht werden, stehen die 
Eltern unter Sorgendruck. Was soll aus dem Kind werden, wenn es jetzt schon Fehler 
macht. Die Eltern reagieren auf irgendeine Weise, helfend oder strafend, eine Dynamik 
kommt in Gang, die nicht selten zu Teufelskreisen führt.  

Je älter ein Kind wird, desto bedeutender wird ein weiteres System für den Schüler, der 
„Freundeskreis“, die Clique. Auch hier stehen die einzelnen Mitglieder in bestimmten Be-
ziehungen zueinander, beeinflussen sich gegenseitig. Je weniger Halt und Geborgenheit 
ein Jugendlicher in seiner Familie hat, desto stärker sind die Einflussfaktoren dieses Sys-
tems und beeinflussen sein Denken, Handeln und Fühlen. 

Es gibt noch zahlreiche weitere Systeme, zu denen und zwischen denen Wechselbeziehun-
gen bestehen. Auf der einen Seite der erweiterte Familienkreis, (z. B. die Großeltern oder 
andere Verwandtschaft, die mehr oder weniger verdeckt ihre Erwartungen zur Geltung 
bringen und sich einmischen), die Nachbarschaft und das Wohnumfeld. Und auf der ande-
ren Seite das schulische Umfeld, das Lehrerkollegium mit den wechselseitigen Beziehun-
gen, die Schulhierarchie, die familiären Hintergründe und Lebensgeschichten der einzelnen 
LehrerInnen, die Schule als Gesamtsystem. 

All diese Systeme sind nun wieder eingebettet in größere Systeme, die sich als konzentri-
sche Kreise um diese Gruppen darstellen lassen.   

Als Nächstes z. B. der Stadtteil, die Kommune, die Gemeinde. Die örtlichen Gegebenhei-
ten, z.B. die Wohnsituation und Wohnumgebung, die finanziellen Ressourcen, die kommu-
nale Struktur usw. haben Einfluss auf Familien, auf die Schule und somit auf den Einzel-
nen, auf seine Entwicklung, seine Befindlichkeit, sein Denken, Fühlen und Handeln. 

Der nächste Kreis, das nächste System umfasst die Gesellschaft, unseren Staat, die Bun-
desrepublik Deutschland, das (bildungs-)politische, kulturelle und wirtschaftliche Umfeld. 
Faktoren wie z. B. wirtschaftliche Rezession und die davon abhängige Arbeitslosigkeit kön-
nen sich vehement auf die Mitglieder der Familie auswirken, kann zur wirtschaftlichen Not 
in den Familien führen, zu familiären Belastungen und Spannungen. Kommunal- und Bil-
dungspolitiker nehmen die allgemeine Finanzknappheit als Begründung für Einsparungen 
z.B. bei der Schulausstattung, in der Lehrereinstellung, bei sinnvollen Jugendeinrichtungen.  

Die Zukunftsperspektiven für unsere Kinder sind alles andere als rosig. Die Jugendlichen 
erleben Korruption der Regierenden, erfahren, dass derjenige am weitesten kommt, der        
Rücksichtslosigkeit und Skrupellosigkeit demonstriert, und nicht wenige ziehen in ihrer Re-
signation die Konsequenz der Interesselosigkeit und der „Null-Bock-Mentalität“. 

Die Gesellschaftsordnung und die Gesellschaftsstruktur haben ebenso Einfluss wie der viel 
zitierte Wandel, den unsere Gesellschaft permanent durchläuft. Die Kultur des „Mitein-
anderumgehens” in unserer Gesellschaft zeigt sich am deutlichsten in der Schule. Kinder 
sind ein Spiegel der Gesellschaft.  

Hinderliche Einflüsse für das Lernen entstehen zum großen Teil auch aus der steigenden 
Umweltbelastung von Wasser, Luft und Nahrung sowie dem Raubbau an der Natur.  

Kinderärzte bemerken eine ständige Zunahme von Allergien und Erkrankungen der Atem-
wege und Schleimhäute. Diese enormen Stressoren für die Kinder werden meiner Ansicht 
noch zu wenig bei der Analyse von Schulschwierigkeiten berücksichtigt. Kinder reagieren 
besonders empfindlich auf die permanente Vergiftung unserer Umwelt und wirtschaftliche 
Interessen einiger weniger verhindern gesetzlichen Schutz von vielen Betroffenen. 
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Als weitere belastende Umweltfaktoren gelten die derzeitige Medienlandschaft, die Fern-
sehgewohnheiten und -angebote, die Reizüberflutung und Lärmberieselung, Bewe-
gungsmangel und Schularchitektur. 

Vereinfacht lässt sich das Modell folgendermaßen darstellen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die genannten Stressoren lassen sich dabei in die vier Einflussbereiche SchülerIn, Familie, 
Schule und Umwelt zusammenfassen, zwischen denen Wechselwirkungen bestehen. 

In all diesen Bereichen gibt es nun zahlreiche Faktoren, die die schulische Situation von 
Schüler*innen erleichtern oder erschweren können. Im letzteren Fall kann man auch von 
Stressoren reden, die auf den Schüler einwirken. Genauso bedeutend, wenn nicht gar we-
sentlicher als die Faktoren in den verschiedenen Bereichen sind aber die Wechsel-
wirkungen, die Beziehungen zwischen den Faktoren bzw. den Bereichen, die als Stresso-
ren wirken können. 
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So kann z. B. ein Schüler trotz familiärer Spannungen und Konflikt oder gar Scheidung der 
Eltern ganz gut mit Schule und Lernen zurechtkommen, vielleicht weil er über eine gute 
Begabung verfügt, einen verständnisvollen Lehrer hat, ein gutes Schulklima herrscht oder 
er in einem ausgleichenden Freundeskreis Kontakt und Unterstützung findet oder er sich 
einfach im Laufe seines Lebens wirksame Bewältigungsstrategien angeeignet hat. 

Wogegen vielleicht ein anderer Schüler massive Symptome zeigt, weil zusätzlich zu dieser 
familiären Belastung noch beengte Raumverhältnisse in der Schule herrschen, er zu der 
Rechtschreibschwäche noch einen persönlichen Konflikt mit dem Deutschlehrer hat, zusätz-
lich Liebeskummer hat oder er in seinem Fußballverein wegen mangelnder Leistung auf die 
Ersatzbank verbannt wurde. 

Zum Beispiel Georg: In der ersten und zweiten Klasse machte sich seine Legasthenie noch 
nicht so bemerkbar und wurde durch eine Lehrerin, die überwiegend mit Montessorimate-
rialien arbeitete, gut aufgefangen.  

Der Lehrerwechsel Anfang der dritten Klasse mit veränderten Unterrichtsmethoden und er-
höhten Lernanforderungen machte das Problem erst richtig sichtbar. Die Mutter bemerkte 
nur, dass die Schwierigkeiten mit der neuen Lehrerin anfingen, und schrieb ihr einen Groß-
teil der Schuld zu. Der Vater gab der Mutter die Schuld, die Mutter der Lehrerin. Diese 
Spannungen verunsicherten den Jungen noch mehr und verstärkten das Problem. Dazu 
kam noch erschwerend, dass wegen dem herrschenden Lehrermangel aufgrund der Fi-
nanzknappheit des Landes keine Stütz- und Förderkurse in der Schule angeboten wurden 
und die Lehrerin den Jungen nicht gezielt fördern konnte. So blieb dem Jungen die drin-
gend erforderliche Einzelbetreuung versagt. 

Eine Zunahme von Stressoren in oder zwischen den Bereichen oder Systemen führt zu Be-
lastungen. Wird dabei das erträgliche bzw. bewältigbare Maß überschritten, sucht sich das 
betroffene System oder die Person eine Lösung, und diese Lösung kann z. B. eine Lernstö-
rung, ein Schulversagen, eine Leistungsverweigerung, eine Verhaltensauffälligkeit, eine 
Schwierigkeit im Lernen, Leisten, Verhalten oder Erleben sein. 

Die Probleme, die ein Kind macht, die Symptome, die es zeigt, können also als das Bemü-
hen betrachtet werden, eine Lösung, einen Ausweg aus den Belastungen zu finden. Die 
Problemlösung wird dabei wieder zum Problem, zur Belastung. 

Diese Belastung ist in der Regel jedoch ein geringeres Problem als das Problem, für das es 
eine Lösung darstellt. 

So zum Beispiel Daniel, der Klassenkasper. Im Grunde ist er ein sehr sensibler Junge, aber 
sehr einsam, nahezu vernachlässigt. Um seiner Resignation zu entkommen, um die          
Traurigkeit und Wut nicht zu spüren, die daraus resultiert, dass sein Vater nie Zeit für ihn 
hat, um Anerkennung und Achtung zu erlangen, hat er sich die Rolle des Klassenkaspers 
angeeignet. Er bekommt dadurch Zuwendung und hat die Lacher auf seiner Seite, von 
manchem wird er ob seines Mutes sogar bewundert, und die Lehrer widmen ihm viel Zeit. 
Zeit, die er von Erwachsenen sonst nicht bekommt. Diese Zeit ist zwar mit negativen Inhal-
ten gefüllt, mit Ermahnungen, Schimpfen, Strafen usw., aber dies ist allemal besser als 
Gleichgültigkeit und Vernachlässigung. Der Preis ist zwar hoch, er bezahlt mit Strafen und 
sinkenden Schulleistungen, aber der Gewinn, der Nutzen, durch die Zuwendung und Be-
achtung ist für ihn ungleich höher, so dass er den Preis in Kauf nimmt. Dass er bei dieser 
unbewussten Kosten-Nutzen-Rechnung letztendlich selbst auf der Strecke bleibt liegt na-
türlich nicht im Erfahrungshorizont des Neunjährigen. Wie das System (Schüler*in, Schule, 
Familie, Gesamtsystem) dann reagiert, welche Symptome ausgebildet werden, hängt je-
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weils von den individuellen Gegebenheiten ab. Sie entstehen an den schwächsten Stellen 
des Systems. 

Gleichzeitig suchen sie sich einen Sinn auf symbolischer Ebene. Symptome können also 
auch als Hinweise in verschlüsselter Sprache verstanden werden. Symptome sind 
die momentan beste Lösungsmöglichkeit für das System (Subsystem, Gesamtsystem. 
Die Art und Weise des Symptoms hat dabei Symbolcharakter. Symptome sind nicht zufällig, 
sondern haben eine Funktion, einen (oft verdeckten) Sinn für die betroffenen Systeme. 

Symptome sind mitunter verdeckte Botschaften, Hinweise in einer verschlüsselten Sprache. 

Bei jedem Symptom gibt es daher eine nach außen sichtbare destruktive Seite, die in einer 
scheinbar selbst zerstörerischen Weise das schulische Fortkommen der Schüler*in behin-
dert, und eine verdeckte konstruktive Seite, die einen Versuch darstellt, mit einer psychisch 
belastenden Situation fertig zu werden. 

Bei der systemischen Betrachtungsweise wird der Blick vom individuellen System „Schüler“ 
ausgeweitet auf andere betroffene Systeme (vgl. Abb. 1). Es genügt aber nicht, und ist 
nicht systemisch gedacht, den Problemfokus vom Kind auf die Familie oder die Schule zu 
lenken, nach dem Motto: „Die Familie (bzw. die Schule) ist der Herd der Störung.“ Das hie-
ße, Zuschreibungen zu machen und Realitäten zu konstruieren. Den Familien, den Eltern, 
den Lehrern bzw. der Schule werden damit Störungen, Defizite oder Fehlverhalten unter-
stellt. Dies ist eine Abwertung der bisherigen Bemühungen aller Systemmitglieder, der Leh-
rerInnen wie der Eltern, und ist wenig zieldienlich, sondern fördert die Konfrontation und 
somit die Eskalation. Dass ein Kind als Problemträger auftritt und als solcher definiert wird, 
kann auch verstanden werden als organisatorische Leistung des Systems. 

Diese Sichtweise, die Ausweitung und Einbeziehung aller betroffenen Systeme und Perso-
nen und ihrer Einflussmöglichkeiten auf Lösungen hat den Vorteil, dass einzelne Sys-
temmitglieder von der „Schuld”, allein verantwortlich zu sein, entlastet werden, dass sie 
demgegenüber aber ihren Anteil an der Aufrechterhaltung des Problems erkennen können. 
Dadurch steigt dann eher die Bereitschaft, konstruktiv an Lösungen mitzuwirken. 

Herr M., Klassenlehrer von dem 14-jährigen Peter, schätzte zum Beispiel seinen Einfluss 
bei den Lern- und Verhaltensschwierigkeiten von Peter nur auf ca 10 Prozent ein. Und im 
anschließenden Gespräch konnte seine Bereitschaft geweckt werden, diese 10 Prozent Ein-
fluss bei der Suche nach Lösungen und Veränderungsmöglichkeiten zu nutzen. Dies wäre 
sicher nicht möglich gewesen, wenn die Schuldzuweisungen unausgesprochen im Raum 
gewesen wären. 

Je mehr betroffene Personen kooperativ mitwirken, desto wahrscheinlicher wird eine Lö-
sung, d. h. die Erreichung eines Zieles. Die Entscheidung über das, was als Ziel definiert 
wird, liegt dabei in der Zuständigkeit der entscheidenden Subsysteme, d. h. bei dem Kind 
und seiner Familie. 

Je mehr die Familie dabei mit der Schule kooperiert, je größer dabei die Übereinstimmung 
von Elternhaus und Schule ist, desto leichter wird dieses Ziel erreicht werden können. 
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Zusammenfassung:      Sichtweisen, Denkweisen, Grundannahmen 

 
 

⚫ Jeder Mensch konstruiert seine eigene innere Wirklichkeit, keine ist daher 
„richtiger“ oder „falscher“ als die andere. 

⚫ Allerdings sind manche Wirklichkeitskonstruktionen nützlicher im Sinne 
von Problem- und Krisenvermeidung im Alltagsleben. 

⚫ Es gibt nie nur eine Ursache für Probleme und Konflikte im Schulalltag. 
Vielmehr sind immer mehrere Faktoren aus den Bereichen Individuum, Fa-
milie, Schule und Gesellschaft mitbeteiligt, die sich gegenseitig verstärken 
und beeinflussen. 

⚫ Elternhaus und Schule sind beide Teile dieser Gesellschaft und als solche 
gleichermaßen gesellschaftlichen Einflüssen (Medien, Konsumhaltung, 
Ideologien, soziale Situation, Bildungspolitik usw.) und Veränderungspro-
zessen ausgesetzt. 

⚫ Aktion und Reaktion sind immer nur ein Ausschnitt aus einer endlosen Spi-
rale (Frage der Interpunktion). Die wichtige Frage ist nicht „Wer hat ange-
fangen?”, sondern „Wie können wir die Spirale stoppen?” 

⚫ Schulschwierigkeiten, egal ob im Verhalten, Leisten, Lernen oder Erleben, 
sind Symptome, die in der Zeit entstehen und auch in der Zeit veränderbar 
sind. Sie sind keine festen Persönlichkeitsmerkmale. 

⚫ Diese Symptome sind kein Zufall, sondern sie sind vielmehr sinnvoll und 
haben eine Funktion für den Betroffenen und sein soziales Ökosystem (Fa-
milie, Schulklasse, Gruppe, Gesellschaft usw.) 

⚫ Diese Symptome sind Hinweise auf nicht funktionierende Interaktionsmus-
ter innerhalb oder zwischen den Systemen, denen der Schüler angehört. 

⚫ Symptome sind kreative Lösungsversuche in einer belastenden Situation 
die selbst wieder zu einem neuen Problem führen. 

⚫ Wir kommen weiter, wenn wir als LehrerInnen und Eltern den Ressourcen 
(den Stärken und Fähigkeiten) des Schülers nachgehen. Es ist sinnvoller 
und zieldienlicher, sich an Lösungen und an der Zukunft zu orientieren. 
Schuldzuweisungen und Vorhaltungen von Fehler aus der Vergangenheit 
führen oft in die Sackgasse. 

⚫ Elternhaus und Schule sind die wichtigsten Bezugssysteme für das Kind 
und den Jugendlichen. Es ist daher zwingend notwendig, dass beide Insti-
tutionen um einen Konsens (Übereinstimmung) in Erziehungsfragen rin-
gen. 
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