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Rechenschwäche - Dyskalkulie: 

Wenn Mathe für 
Kinder zur Qual wird 
.,Rechnen ist doch ein Kinder- Prozent aus) scheitern an den, 
spiel! " Für manche Kinder ist es nach Schätzungen von Fachleu
jedoch eine Fülle von schier ten. grundlegenden Anforderun
unlösbaren Aufgabenstellungen. gen der Mathematik. 
Rund sechs Prozent der deut- Anders als bei der Legasthenie, 
sehen Grundschüler (neuere der Lese-Rechtschreibschwäche, 
Untersuchungen gehen von zehn die als Teilleistungsschwäche 

Es gibt Hilfe für Kinder mit Rechenschwäche. Üben, üben, üben 
ist der falsche Weg. 

Akzeptanz findet, stoßen Kinder gebildete pädagogische Kraft 
mit Rechenschwäche häufig noch gedient ist. 
auf großes Unverständnis. Dabei Früherkennung ist wichtig 
handelt es sich bei Kindern mit Eine nicht erkannte Rechenschwä
dieser Lernschwäche oft um intel- ehe schafft viel Leid bei den betrof
ligente Schüler mit vielseitigen fenen Kindern. Daher muss der 
Interessen. Durchaus aufgeweck- Blick für aufkommende Rechen
te Kinder verwechseln die Grund- probleme schon im Anfangsunter
rechenarten wie Addition und richt geschärft werden. 
Subtraktion, missachten die Stel- Abwarten und üben, üben, üben 
lenwerte, schreiben Ziffern seiten- ist der falsche Weg. Hilfe gibt hier 
verkehrt. Multiplikationsaufgaben ein neues Buch (240 Seiten) des 
werden nur durch reines „Aus- Arbeitskreises des Zentrums für 
wendiglernen" eingeübt - aber angewandte Lernforschung 
vom Kind nicht verstanden oder (www .arbeitskreis-lernfor
erfasst und „Geteilt-Aufgaben" schung.de) mit dem Titel 
stellen diese Kinder vor unüber- .,Rechenschwäche/Dyskalkulie, 
windbare Probleme. Symptome - Früherkennung -
Da hilft kein Pauken, der Rechen- Förderung". Es sind viele Anre
schwäche oder Dyskalkulie, wie gungen und Materialien zu finden, 
der Fachbegriff lautet, muss wie man sinnvoll mit rechen
grundlegend abgeholfen werden. schwachen Kindern arbeiten 
„Das Problem bei Schulkindern, kann. Mitautor dieses Buches ist 
die unter byskalkulie leiden, ist, der Leiter des Braunschweiger 
dass sich die innere Logik ihres Instituts für Mathematisches Ler
mathematischen Denkens dem nen, Dr. Michael Wehrmann. 
Außenstehenden nicht ohne wei- .,Das Buch ist keine wissenschaft
teres erschließt", erläutert Her- liehe Abhandlung zum Themen
mann Theisen, Leiter des Thera- bereich Rechenschwäche/Dyskal
pie-Zentrums Rechenschwäche/- kulie, sondern ein Buch aus der 
Dyskalkulie in Hannover, die Praxis für die Praxis mit vielen 
Rechenschwäche. .,Es fällt im Materialien und Anregungen, wie 
Schulunterricht immer wieder auf, man sinnvoll mit rechenschwa
dass es Kinder gibt, die überhaupt chen Kindern und Jugendlichen 
keine mathematische Vorstellung arbeiten kann", .erläutert Michael 
haben. Statt mit Zahlen zu rech- Wehrmann den neuen Fortbil
nen, wird bei „plus" an den Fin- dungs-Reader. 
gern mühsam „hochgezählt" und Das Buch kann zum Preis von 10 
bei „minus" dann „runtergezählt". Euro zuzüglich Versandkosten per 
Erst durch die Lerntherapie seien Fax 05 31/121677 59 bestellt wer
Schüler und Schülerinnen in der den. 
Lage. Mathematik wirklich zu Nähere Informationen zum Thema 
begreifen und nicht „durch bio- .,Rechenschwäche" erhalten 
ßes" Auswendiglernen Eltern und lnteressierte, Lehrer und betroffe
Lehrer „zu täuschen". ne Eltern beim Institut für Mathe
Die Ursachen für eine Rechen- matisches Lernen (IML) Braun
schwäche sind vielfältig. Eine För- schweig GbR, Steinweg 4, 38100 
derdiagnostik gibt Aufschluss, ob Braunschweig, Telefon 0531/ 
eine gezielte Lerntherapie erfor- 1216 77 50 oder im Internet unter 
derlich oder ob dem Kind mit www.zahlbegriff.de. 
einer Förderung durch eine aus- Angelika Albert 
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