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Dyskalkulie– DerDauerstreitum denN achteilsausgleichunddieR echtslage

HilftesKindern,diesichm itdem R echnen-lernensehrschw ertun,w ennsieeinen

N achteilsausgleichundN otenschutzbekom m en? JedenfallsfordernW issenschaftlerunddie

VerbändederElternvonDyskalkulieoderR echenschw ächebetroffenenKinderndas

vehem ent.Zugleichw irddieForderungvondenL andeskultusm inisternund der

Kultusm inisterkonferenzebensonachdrücklichabgelehnt.S iebegründenihreAblehnungm it

dem Verw eisaufdenArtikel3 desGrundgesetzes,derzw arverlangt,dassGleichesgleich,

aberebensoU ngleichesungleichzu behandelnsei.Gem äß Artikel3 Absatz3 S atz2 des

Grundgesetzesseideshalb nurdanneinN achteilsausgleichzu rechtfertigen,w enndie

R echenschw ächenichtdieL eistungsfähigkeiteinesP rüflings,sondernlediglichdenN achw eis

derselbenbeeinträchtigt.Dam itw ürdesichdieFragestellen,w iem anR echnenprüfenkann,

ohneR echenleistungenabzufragen.DieFrageistinsofernrhetorischzu verstehen,siegibt

sichdieAntw ortselbst:Dasgehtnicht.

In der Beurteilung,w asDyskalkulie ist,stehen sich zw ei P aradigm en gegenüber,das

Behinderungs-P aradigm a und dasVerstehens-P aradigm a. W er an die Behinderung bei

Dyskalkulie glaubt,derfordert m eist den N achteilsausgleich.DasBehinderungs-P aradigm a

geht davon aus,dassessich beider Dyskalkulie um eine Art von genetischem Defekt

handelt,so dasssie als„persistierend“ gelten m ussund som it nicht überw unden w erden

kann.W ernicht an die Behinderung glaubt,also dem Verstehens-P aradigm afolgt,lehnt es

ab,Dyskalkulie alsBehinderung zu betrachten und bem üht sich darum ,Bedingungen zu

schaffen,dieesbetroffenenKindernerlauben,dasR echnenzu lernen.

Die Ablehnung eines N achteilsausgleichs durch die S chulverw altung w ird erst dann

verständlich,w enn m an sich den Zw eck derS chule vergegenw ärtigt,dernicht allein darin

besteht,jungen M enschen W issen und W erte zu verm itteln. S chulunterricht sollN oten

hervorbringen,dieL eistungenderS chülersollenkategorisiertw erden,indieN otenskalavon

N ote EinsbisN ote S echseingeordnet w erden. Dabeiw erden schlechte N oten selten als

Aufforderung verstanden,jenen S chülern noch einm aldasbeizubringen,w assie offenbar

noch nicht verstanden haben,sondern die S toffverm ittlung geht zum nächsten T hem a

w eiter. Insbesondere in der M athem atik führt das m angelhafte Verständnis des

vorangegangenen S toffesfast notw endig zum U nverständnisdesnachfolgenden.Denn in

derM athem atik baut neuesW issen stetsaufbereitsErlerntem auf.W erdasT eilen nicht

verstanden hat,dem w ird sich auch die Bruchrechnung,die P rozentrechnung und das

R echnen m it Kom m azahlen nicht erschließen.Darausfolgt in derS chule nicht derS chluss,

noch einm alzurückzugehen und dasVerständnisdesT eilenszu verm itteln. Vielm ehrw ird

ein U rteilüberden S chülergefällt: Du bist fürw eitergehende Kenntnisse und fürS chulen

nichtgeeignet,diew eitergehendeKenntnisseverm itteln,du kom m stindieHauptschule.
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Diesem S elektionszw eckdesS chulsystem sstim m tletztlich auch dasBehinderten-P aradigm a

zu, w enn es das P roblem im Individuum verortet. S tellt m an näm lich die

Krankheitshypothese in den Vordergrund, dann entlässt m an die S chule aus der

Verantw ortung.Esliegt verm eintlich am betroffenen Kind,dassesin unseren S chulen m it

einerP rävalenz von zw eibisachtP rozentnichtin derL age sei,dasR echnen zu lernen.Von

internationalen Vergleichsstudien lässtm an sich beidiesem U rteilnichtirritieren,denn w ie

kann essein,dassbeiderT IM S S -S tudie (T rendsin InternationalM athem aticsand S cience

S tudy) von 2019 für Deutschland ein Anteilvon 4,4 P rozent aller S chüler der vierten

Jahrgangsstufe erm ittelt w ird, die in M athem atik nur die unterste Kom petenzstufe

erreichen,w ohingegen esin einigen asiatischen S taaten w ie beispielsw eise S ingapuroder

Hongkong w eniger alsein P rozent sind,aber auch in europäischen L ändern w ie etw a

R usslandoderÖ sterreichw enigeralszw eiP rozent?

Auch fürdie betroffenen S chülerinnen und S chülerund deren Eltern bietet die Diagnose

„R echenstörung“ eine m entale Entlastung.S ie m üssen sich keine S chuld zuschreiben,sich

dasDefizitnichtalsm angelndeAnstrengunganlasten lassen.U nd inderT atistesauchnicht

zutreffend,dassein rechenschw achesKind,dasdie Addition zählend bew ältigt,statt die

Zahlzerlegung anzuw enden,sich w enigeranstrengen w ürde.DasGegenteilistderFall.W er

alsrechenschw achesKind beiderAufgabe 8 + 5 von derAcht w eg fünfm alhochzählt,der

m ussim Kopfzw eiverschiedene Zählvorgänge durchführen.Erm ussdie Zahlen biszur13

w eiterzählen,und er m ussaufpassen,dasser dabei fünfm al zählt. Die Zuschreibung

„Vorliegen einerDyskalkulie“ hilftdem Kind abernichtw eiter,vielm ehrverleihtsie ihm ein

S tigm a,dem zufolge esverm eintlich w egen seiner N atur zu effektiven R echenleistungen

nichtbefähigtsei.

DasVerstehens-P aradigm ageht nicht davon aus,dassrechenschw ache Kindernicht so w ie

verm eintlich „norm ale“ Kinderrechnen lernen können.DasP hänom en derR echenschw äche

bestehtbeidieserAuffassungdarin,dassdie betroffenen S chülerinnen und S chülerlediglich

besondere S chw ierigkeiten im Erlernen des R echnens aufw eisen. S o w ie M enschen

unterschiedliche S chuhgrößen haben, unterschiedlich schnell laufen können oder

unterschiedlich schlagfertig odereherschw eigsam sind,so haben sie ausvielerleiGründen

unterschiedlichgroßeS chw ierigkeiten,m athem atischeHürdenzu bew ältigen.

W er dem Verstehens-P aradigm a folgt,erm ittelt gezielt die vom Kind nicht bew ältigten

m athem atischen Gedanken und falschen Vorstellungen. Ziel der Überw indung der

Dyskalkulie m ussesbeidieserAuffassung sein,ein Verständnisderbasalen Grundlagen der

M athem atikherbeizuführen und Kinderin die L age zu versetzen,auch überdieGrundschule

hinausdem S toffderS chulm athem atikfolgenzu könnenunddabeiN otenzu erzielen,diefür

die Versetzung in jew eilshöhere Klassen biszum erfolgreichen S chulabschlussausreichend

sind, oder besser, die den Übertritt in R ealschule oder Gym nasium erlauben.

ZurückzurEingangsfrage:Hilft den betroffenen Kindern ein dauerhafterN achteilsausgleich

bei Vorliegen einer R echenstörung w irklich? M einer Einschätzung nach führt es zur
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S tigm atisierung betroffener Kinder,w elchessie vom Erw erb der basalen Grundfertigkeit

„R echnen können“ tendenziellausschließtund dam itdauerhaftihre Inklusion beeinträchtigt

oderverhindertund sie in die w enig attraktiven Karrieren derHierarchie derBerufe drängt.

W enn m an annim m t,dasseine R echenstörung beispielsw eise durch U nterricht oderdurch

T herapie überw unden w erden kann und dassdafüreine gew isse Dauererforderlich ist,bis

ein rechenschw acherS chülerdie fehlenden m athem atischen Gedanken erw orben hat,dann

w äre zum indest ein N achteilsausgleich in derForm einerN otenaussetzung hilfreich.Diese

sollte so lange gew ährt w erden,bisdasT herapieziel„Anschlussan dasm athem atische

Verständnisder Alterskohorte“ erreicht ist. Eine solche N otenaussetzung ist auch jetzt

bereitsinderGrundschulem öglich.

M ein Fazit: Dyskalkulie ist in den allerm eisten Fällen keine persistierende neuronale

S törung,sondern ein durch M ängelim S chulunterricht und den L ebensum ständen des

KindesherbeigeführtesVersagen beim R echnen.Eskann dadurch behoben w erden,dass

m an den Kindern jene Kenntnisse beim R echnen beibringt,die sie in derS chule ausvielerlei

Gründen nicht m itnehm en konnten. Zieljeder Hilfestellung m ussessein festzustellen,

w elchesN ichtverstehenbeieinem rechenschw achenKind vorliegtund ihm daserforderliche

VerständnisS chritt fürS chritt zu verm itteln.Denn ein rechenschw acherS chülerhat dem

U nterricht offensichtlich nicht die entscheidenden m athem atischen Einsichten und

Kenntnisse entnehm en können,die nötig sind,um m it M engen und Zahlen sachgerecht

um zugehen. Der Betroffene hat einen oder vielleicht gleich m ehrere zentrale

Grundgedanken fürden U m gang m it Q uantitäten nicht w irklich erfasst bzw .begriffen und

w ird som itdurcheinen„am S toff“ orientiertenU nterrichtm itdessenplanm äßigem Fortgang

notw endigerw eiseüberfordert.Dyskalkulieistalsogrundsätzlichüberw indbar.

N achfragen,Einw ändegerneanm ich:BernhardU fholz,bernhardufholz@ gm ail.com


