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NACHGEFRAGT:

Rechenschwäche: Bauchschmerzen beim Gedanken an Mathe

Wie können Eltern
ihrem Kind helfen?
Viele Kinder bekommen schon beim Gedanken an die nächste Mathestunde 

Bauchschmerzen. Sie haben Schwierigkeiten beim Rechnen, scheitern schon an 

den einfachsten Aufgaben und bringen schlechte Noten nach Hause.

Seit ca. 15 Jahren wird bei schweren Problemen von einer Rechenschwäche/

Dyskalkulie gesprochen. Die Eltern sind aufgerüttelt. Sie wissen ohne Mathe 

geht es aber in der Schule und im Beruf nicht. Aber was tun?

Unsere Zeitschrift sprach 
darüber mit Hans-Joa-
chim Lukow, Leiter des 

Zentrums für angewandte 
Lernforschung und des Osna-
brücker Zentrums für mathe-
matisches Lernen.

jung+gesund: Dyskalku-
lie scheint die neue Mode-
krankheit zu sein. Ist es nur 
die Umschreibung für allge-
mein schwache intellektuelle 
Leistungen oder schlechten 
Matheunterricht?

Lukow: Die Begriffe Rechen-
schwäche oder Dyskalkulie 
sind relativ neu, was sich da-
hinter verbirgt, ist nicht neu. 
Wir sprechen hier von Kin-
dern, deren Probleme beim 

Rechnen in der Regel bis in 
die erste Schulklasse zurück-
reichen. So wird beispielswei-
se die Aufgabe 8-7 von einem 
Schüler aus der zweiten Klas-
se korrekt gelöst, indem das 
Ergebnis „Eins“ nach einer 
kleinen Pause stolz verkündet 
wird. Gelöst hat er die Aufga-

be allerdings, indem er von 
8 ausgehend an den Fingern 
kontrolliert sieben Schritte 
zurückgezählt hat. Dies hat 
zu einem richtigen Ergebnis 
geführt, aber der Zahlaufbau 
ist gänzlich unverstanden ge-
blieben.Dass 8 einer mehr ist 
als sieben und dass deshalb 
die Differenz eins sein muss, 
weiß dieses rechenschwache 
Kind nicht. Um auf die Frage 
zurückzukommen: Die weit-
aus meisten Kinder sind in 
den anderen Leistungsfächer 
unauffällig, aber der normale 
Mathematikunterricht hat sie 
nicht erreicht.

jung+gesund: Ist jedes Kind, 
das nicht rechnen kann, von 
Dyskalkulie betroffen?

Lukow: Nein, zum Glück nicht. 
Bei rechenschwachen Kindern 
geht es um die Kinder, die 
in der ersten Klasse den Ein-
stieg in das rechnerische Den-
ken gänzlich verpasst haben. 
Nach offiziellen Schätzungen 
leiden cica fünf bis sechs 
Prozent der Grundschüler an 
einer Rechenschwäche. Ein 
Schüler, der z.B. die Bruchre-
chung nicht verstanden hat ist 
chancenlos, was den Mathe-
Stoff einer weiterführenden 
Schule angeht. Eine Rechen-
schwäche hat er deswegen 
aber nicht.

jung+gesund: Woran kön-
nen Eltern erkennen, dass 
es sich um Rechenschwäche 
handelt?
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NACHGEFRAGT:

Mit Pfl anzenkraft. Ohne Kortison.

Mit Pfl anzenkraft. Ohne Kortison.

Juckende, entzündete 
Kinderhaut? Neurodermitis?

Lukow: In der Regel stellen 
Eltern bereits früh fest, dass 
etwas mit den „Rechenkün-
sten“ ihres Kindes nicht in 
Ordnung ist. Eltern sollten 
aufmerksam beobachten, 
wie ihr Kind zu seinen Er-
gebnissen kommt. Ab Mitte 
der ersten Klasse sollten sich 
die Kinder Schritt für Schritt 
von sogenannten zählenden 
Verfahren lösen und der Zu-
sammenhang von Plus und 
Minus sollte verstanden sein. 
Wenn 4 + 3 = 7 ist, dann muss 
7 – 3 = 4 sein. Ausführliche 
Symptomfragebögen nach 
Klassenstufen unterschieden 
finden Eltern unter www.ar-
beitskreis-lernforschung.de.

jung+gesund: Wo finden 
Eltern und Kinder bei Dys-
kalkulie Hilfe?

Lukow: Eltern sollten sich sel-
ber kundig machen. Die erste 
Anlaufstelle ist die Schule. 
Aber Achtung! Die schu-
lischen Fördermöglichkeiten 
sind sehr unterschiedlich.
Bei der Wahl einer Fachein-
richtung sind spezialisierte 
Einrichtungen vorzuziehen. 
Standardisierte Tests helfen 
als Diagnosemittel nicht wei-
ter. Die Facheinrichtung muss 
förderdiagnostisch ermitteln 
und genau analysieren, wie 
die Kinder zu ihren Ergebnis-
sen kommen. Ein schriftlicher 
Bericht sowie ein ausführ-
liches Beratungsgespräch 
müssen selbstverständlich 
sein. Empfohlene Fachein-
richtungen unter: www.ar-
beitskreis-lernforschung.de/
links.html

Literaturtipp:

„Bloß kein minus... lieber plus!“ 
von den Autoren Katja Rochmann 
und Michael Wehrmann unter:

www.arbeitskreis-
lernforschung.de

jung+gesund: Wer kann ent-
scheiden, ob bzw. dass ein 
Kind eine Therapie braucht?

Lukow: Ob Schule oder auch 
die Kinder- und Jugendärzte 
– sinnvoll ist es für Eltern, sich 
anhand der oben empfohle-
nen Symptomfragebogen 
über Auffälligkeiten der Kin-
der zu verständigen. Im Zwei-
felsfall ist dann eine Fachein-
richtung hinzuzuziehen.

jung+gesund: Wie lange 
dauert eine Lerntherapie und 
was passiert dort?

Lukow: In der Lerntherapie 
muss die Motivation und 
Schritt für Schritt das mathe-
matische Verständnis beim 
Kind neu aufgebaut werden. 
Manchmal scheint es fast 
endlos, bis der Zahlenraum 
bis 10 neu erarbeitet wurde 
und sitzt. Aber die Mühe lohnt 
sich. Der Zahlenraum bis 10 
ist so etwas wie der Schlüssel 
für den gesamten mathema-
tischen Grundschulstoff. Es 
ist entscheidend, dass die 
Kinder sich in diesem Zah-
lenraum absolut sicher füh-
len. Erst dann geht es weiter. 
Ziel ist der Anschluss an den 
aktuellen Schulstoff. Das dau-
ert im Schnitt zwei Jahre.

jung+gesund: Wie können 
Eltern eine Lerntherapie un-
terstützen?

Lukow: Sich klar machen, dass 
Üben nicht das Verständnis 
ersetzt und das weniger beim 
Üben oft mehr ist. Ratschläge 
des Lerntherapeuten sind un-
bedingt zu berücksichtigen.

Die Fragen stellte Regine Hauch
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