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1. Einleitung

Das Thema Dyskalkulie begleitet mich schon fast mein ganzes Leben lang, da ich selbst

davon betroffen bin. Deshalb war es für mich schon lange klar, dass ich meine Facharbeit

über dieses Thema schreiben möchte. Meiner Meinung nach wird Dyskalkulie nämlich

immer noch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt und zu wenig thematisiert. Im Vergleich zu

2006, als meine Dyskalkulie diagnostiziert wurde, hat sich das Wissen darüber schon

weiterverbreitet. Die Akzeptanz dafür fehlt jedoch größtenteils immer noch.

In meiner Facharbeit möchte ich der Leitfrage nachgehen, ob eine Dyskalkulietherapie

Beeinträchtigungen der Schullaufbahn verhindert kann. Nachdem ich einen kurzen Einblick

in die Symptomatik von Betroffenen gebe, gehe ich auf die verschiedenen Wege ein, die zu

einer Diagnostik führen können. Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt auf der Dyskalkuliethe-

rapie und dem „Schüttelbox- Programm“, einer Hilfestellung für Kinder mit Dyskalkulie des

Osnabrücker Zentrums für mathematisches Lernen. Des Weiteren schildere ich die

Fördermöglichkeiten in der Schule und gehe auf die Heilungschancen und die Kosten einer

Therapie ein. Ich beschreibe meine eigenen Erfahrungen und komme anschließend im Fazit

wieder auf meine Leitfrage zurück, nachdem ich zuvor die Auswirkungen auf die Schullauf-

bahn und das spätere Leben eines Kindes mit Dyskalkulie beschrieben habe.

Ich möchte mich besonders für die Unterstützung des Osnabrücker Zentrums für mathemati-

sches Lernen bedanken, das mir viel hilfreiches Material für diese Facharbeit zukommen

ließen. Dadurch habe ich einen intensiven Einblick in ihre Arbeit gewonnen, den ich in meine

Facharbeit einfließen lassen konnte.

2. Was ist Dyskalkulie?

2.1. Definition

Dyskalkulie, auch unter dem Begriff Rechenschwäche oder Rechenstörung geläufig, ist,

ebenso wie die Lese- und Rechtschreibschwäche, eine Teilleistungsstörung
1

mit Schwierig-

keiten des „Verstehens, Erlernens und Anwendens mathematischer Grundkenntnisse“
2

,

deren Ausprägung bei jedem Kind individuell ist.
3

Ein sofortiger Grund ist bei einer

Dyskalkulie nicht ersichtlich, da betroffene Kinder normal intelligent sind.
4

Bei diesen Kindern

ist „das Verständnis der grundlegenden Logik der Zahlen und der mathematischen

Operationen […] nicht oder nur mangelhaft entwickelt.“.
5

Rechenwege werden oft nicht

verstanden und sind für Betroffene nicht nachvollziehbar. Sie werden von den Kindern

1
Vgl. Lukow (2016): „Rechenschwäche/ Dyskalkulie: Wenn Zahlen zur Qual werden und der Einstieg

in die Welt der Zahlen bei Kindern mit und ohne AD(H)S nicht klappen will“, S. 1.
2

Broschüre des Osnabrücker Zentrums für mathematisches Lernen (Rechenschwäche/ Dyskalkulie):

„Informationen zum Thema Rechenschwäche und zur Arbeit unseres Zentrums“.
3

Vgl. Lukow (2009).
4

Vgl. Küspert, S. 70.
5

Rochmann und Wehrmann, S. 8.
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lediglich auswendig gelernt.
6

Laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation sind rund

fünf Prozent aller Schüler von einer Rechenschwäche betroffen.
7

Es besteht dabei kein

eindeutig nachweisbarer Zusammenhang zwischen dem Auftritt der Dyskalkulie und dem

Geschlecht. Untersuchungen weisen aber darauf hin, dass ein gemeinsamer Auftritt von

Dyskalkulie und Legasthenie häufiger bei Jungen beobachtet wird.
8

Um betroffenen Kindern

zu helfen sind Fördermaßnahmen nötig, die eine frühzeitige Diagnostik voraussetzen da die

Rechenprobleme oft schon im Vorschulalter oder im frühen Grundschulalter beginnen.
9

2.2. Warnsignale im Alltag

Eltern können vor allem bei den Hausaufgaben Warnsignale im Bereich Mathematik beobachten.

Dabei fällt bei Kindern mit Dyskalkulie besonders auf, dass sie lange mit den Fingern rechnen, dass

sie das Teile-/ Ganzes- Konzept nicht verstehen und die Basislogik nicht ausgeprägt ist. Den Kindern

fehlt das Mengenverständnis und sie erreichen nicht das Verständnis aller Zahlenniveaus zu Beginn

der Schulzeit. Diese Begriffe werde ich im Folgenden erläutern. Die grundlegende Logik der Zahlen

und der mathematischen Operationen muss zu Beginn der Schulzeit verstanden worden sein, genauso

wie das Zusammenhängen eines Rechenschrittes mit der dazugehörigen mathematischen Logik.
10

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, und somit die grundlegenden Sachen der Mathematik nicht

verstanden, entstehen immer größere Lücken und es kommt zu einer Rechenschwäche.

2.2.1. Fingerrechnen und das Teile-/ Ganzes- Konzept

Das Verständnis des Fingerrechnens läuft bei Kindern mit Dyskalkulie wie folgt ab: Bei einer

Rechenaufgabe ist die zuerst genannte Zahl der Ausgangspunkt, von dem aus gerechnet

wird. Das Rechenzeichen gibt den Kindern an, ob sie hochzählen (Plus) oder zurückzählen

(Minus) müssen. Die zweite Zahl gibt an, um wieviel sie hoch- oder herunterzählen müssen.

Das führt häufig dazu, dass die Kinder sich um eine Zahl verzählen. Zur Veranschaulichung

kann man dieses Verhalten mit einem einfachen Beispiel erklären:

Bei der Aufgabe 6-3 denkt das betroffene Kind, dass 6 der Ausgangspunkt ist. Von der 6 aus

muss es, wegen dem Minuszeichen, um 3 Zahlen zurückzählen. Das bedeutet, das Kind

zählt an seinen Fingern ab: 6, 5, 4. Sein Ergebnis ist also 4, anstatt 3. Für das Kind ist es

logisch, da es um 3 Zahlen heruntergezählt hat. Der Grund dafür ist, dass das Kind nicht

jedem seiner Finger eine konkrete Zahl zuordnet.
11

Es sagt lediglich die auswendiggelernte

Zahlenreihe auf, wobei es die mathematische Operation nicht verstanden hat: „[…] die

Finger haben dabei nur die Funktion der Zählhilfe beim Abgehen dieser Zahlwortreihe […]“.
12

Das Visualisieren geschieht nicht nur durch die Finger, es kann auch durch andere

6
Vgl. Ebd. S. 29.

7
Vgl. Rainer Middelberg, S.1.

8
Vgl. Jacobs und Petermann, S. 45.

9
Vgl. Finster und Lukow, S.5.

10
Vgl. Rochmann und Wehrmann, S. 8 f.

11
Vgl. Rochmann und Wehrmann, S. 30.

12
Ebd. S. 29.
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Gegenstände (egal ob diese real oder erdacht sind) geschehen, an denen das Kind abzählt.

Das erfordert, besonders bei großen Zahlen, hohe Konzentration. Die Kinder brauchen für

das Lösen einer Aufgabe oft sehr lange, da sie bei großen Zahlen häufig noch einmal von

vorne beginnen müssen, wenn sie sich dabei verzählt. Aufgrund der fehlenden Visualisie-

rungsmöglichkeiten, kommt es dabei vor allem beim Kopfrechnen zu ausgebreiteten

Problemen.

Das Fingerrechnen alleine muss jedoch kein Anzeichen für eine Rechenschwäche sein.

Das Zählverhalten des Kindes wie oben beschrieben (Herauf- und Herunterzählen) ist

jedoch immer ein klares Anzeichen für eine Rechenschwäche.
13

Dieses Visualisieren durch

die Finger ist typisch für Kinder mit Dyskalkulie, da sie sich eine Masse nicht anders

vorstellen können. Ohne die Vorstellung, dass eine Masse aus mehreren Teilen besteht und

sich Zerlegen lässt (Teile-/ Ganzes- Konzept), ist ein mathematisch korrektes Rechnen mit

Plus und Minus nicht möglich.
14

2.2.2. Das Mengenbild

Zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr sollte ein Kind entscheidende Grundlagen im

Zusammenhang mit Mengen lernen. Sie sollten vor allem erkennen, dass Mengen zerlegbar

sind, aber auch wieder zusammengefügt werden können (Teile-/ Ganzes- Konzept). Das

Kind sollte ebenso verstehen, dass man etwas zu Mengen hinzugeben kann und sie darauf

hin größer werden, aber auch dass sie kleiner werden, wenn man etwas wegnimmt

(„Mengen- Invarianz“). Diese grundlegenden Dinge verstehen Kinder mit Dyskalkulie nicht.

Daher können sie Mengen auch nicht mit Zahlen verknüpfen. Sie können nicht zuordnen,

welche Zahl für „wenig“ (z. B. 1) und welche für „viel“ (z. B. 10) stehen. Dieses „unpräzise

Anzahlkonzept“ muss aber gegeben sein, damit sich das „präzise Anzahlkonzept“ entwickeln

kann. Unter dem „präzisen Anzahlkonzept“ versteht man, das Verknüpfen einer Zahl mit

einer Anzahl. Das findet bei Kindern mit Dyskalkulie ebenfalls nicht statt, da sich betroffene

Kinder bei mathematischen Aufgaben lediglich an der auswendig gelernten Zahlenwortreihe

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, usw.) orientieren.
15

2.2.3. Das Regelwissen und die Basislogik

Unter Regelwissen versteht man das Lösen mathematischer Aufgaben durch das Anwenden

von Regeln. Hierzu zählt beispielsweise das Auswendiglernen des Einmaleins. Die

Basislogik ist das Wissen hinter den Regeln, die man zum Lösen einer Aufgabe anwendet.

Das bedeutet, dass man logisch erklären kann, warum man diese Aufgabe so löst und

warum man bestimmte Rechenoperationen anwendet. Kinder mit Dyskalkulie haben die

Basislogik nicht verstanden und können sie nicht nachvollziehen. Sie verfügen lediglich über

13
Vgl. Schlotmann, S.41 f.

14
Vgl. Rochmann und Wehrmann, S. 36.

15
Vgl. Küspert, S. 101.
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das Regelwissen, verstehen jedoch ohne die Basislogik nicht, warum sie diese Operation

tun müssen, um die Aufgabe zu lösen. Durch das Regelwissen hat man zunächst den

Anschein, das Kind hätte auch die Basislogik verstanden. Doch die Kinder täuschen ihr

Umfeld unbewusst und unabsichtlich. Durch genaues Nachfragen, wie der Lösungsweg des

Kindes aussieht, oder warum es das gerechnet hat, kann oft das Fehlen oder die

mangelhafte Ausprägung des Basiswissens zum Vorschein kommen. Fehlt einem Kind das

Regelwissen, ist es jedoch nicht von einer Dyskalkulie betroffen, da man sich das

Regelwissen durch Auswendiglernen und Üben schnell aneignen kann. Das Fehlen der

Basislogik ist aber ein grundlegendes Symptom für eine Dyskalkulie, denn die fehlende

Logik kann nicht durch das Regelwissen ausgeglichen werden. Die Kinder kommen zwar

häufig zum richtigen Ergebnis, jedoch ist der Weg dorthin falsch. Doch das richtige Ergebnis

gibt oft keinen Anlass zur Unruhe, da man denkt, das Kind hätte verstanden, was, und vor

allem, warum genau das, gerechnet werden muss.
16

2.2.4. Die verschiedenen Zahlenniveaus

Da die Begriffe der im Folgenden erläuternden Zahlenniveaus im weiteren Teil meiner

Facharbeit vorkommen, werden diese unter diesem Punkt kurz definiert. Die Entwicklung der

mathematischen Logik eines Kindes kann außerdem anhand dieser vier verschiedenen

Zahlenniveaus sehr gut verdeutlicht werden. Bei von Dyskalkulie betroffenen Kindern ist das

Verständnis für diese Zahlenniveaus mangelhaft oder nicht vollständig entwickelt.
17

Das nominale Zahlenniveau ist ein „duales Zahlenbild bestehend aus mehr/ weniger, links/

rechts, oben/ unten, vorne/ hinten, ja/ nein, 0/1.“
18

.

Das ordinale Zahlenverständnis bedeutet, dass das Kind Reihen- und Abfolgen erkennt. Es

kann Mengen durch Zählen erfassen und diese vergleichen, genauso wie es Differenzen

feststellen und diese vergleichen kann.
19

Wenn das Kind das kardinale Zahlenverständnis erworben hat, kann es Objekte aus- und

abzählen. Daran lässt sich erkennen, dass das Kind die Zahlwortreihe kennt und gleichzeitig

versteht, dass diese auch zum Zählen eingesetzt wird. Kinder mit einer Rechenschwäche

können die Zahlwortreihe aufsagen, da sie diese auswendig gelernt haben. Geht es aber

beispielsweise darum, den 5. Gegenstand abzuzählen, verstehen sie den Unterschied

zwischen „dem Fünften“ und „allen Fünf“ nicht.
20 21

Das Erwerben des rationalen Zahlenverständnisses ist die Voraussetzung, um Mengen in

Beziehung zu setzten, um einfache mathematische Zusammenhänge zu verstehen und um

komplexe mathematische Probleme zu lösen.

16
Vgl. Schlotmann, S. 27 ff.

17
Vgl. Ebd. S. 14.

18
Ebd. S. 14.

19
Vgl. Ebd. S. 15.

20
Vgl. Fritz und Schmitz, S. 15 f.

21
Vgl. Schlotmann, S. 15.
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Kinder ohne eine Dyskalkulie erwerben das nominale, ordinale und kardinale Zahlenver-

ständnis bereits im Vorschulalter. Kinder mit Rechenschwäche erlernen das kardinale

Zahlenverständnis nicht im Vorschulalter. Auch der Erwerb des ordinalen und nominalen ist

nicht gewährleistet. Das erklärt die Symptome dieser Kinder (kein Mengenverständnis,

Fingerrechnen etc.).
22

„Ein Kind benötigt für ein gutes mathematisches Verständnis alle

aufgeführten Zahlenniveaus und eine entsprechende logische Erklärung des mathemati-

schen Fachvokabulars und aller mathematischen Annahmen.“
23

2.3. Begleiterscheinungen

„Die Schule wird von Kindern mit Lernschwierigkeiten mehr und mehr als ein Ort des

Scheiterns empfunden.“
24

Spätestens durch die Noten auf dem Zeugnis im 3. Schuljahr

beginnen Kinder sich ungewollt miteinander zu vergleichen. Nie einer der Besten zu sein

und nie Erfolgserlebnisse im Bereich Mathematik zu haben, beeinflusst das Selbstbewusst-

sein betroffener Kinder massiv und die ständigen Zweifel an ihren eigenen Fähigkeiten

können zu psychosomatischen Problemen führen. Das Kind versucht, alles zu vermeiden,

was mit Mathematik zu tun hat, um den Problemen aus dem Weg zu gehen.
25

Typische

Begleiterscheinungen sind psychosomatische Beschwerden (Kopf- und Bauchschmerzen),

das Kauen an Fingernägel und Übelkeit. Jedoch kann sich auch eine Schulunlust oder sogar

eine Schulangst entwickeln, die bis zur Schulverweigerung führen kann. Ebenso können

Aufmerksamkeitsdefizite und Konzentrationsprobleme auftreten.
26

3. Die Diagnostik

3.1. Früherkennung durch Eltern und Lehrer

Der Mathematiklehrer erkennt die Defizite eines Kindes, genauso wie die Eltern, mit als

erstes und spielt somit eine wichtige Rolle bei der Früherkennung einer Rechenschwäche.

Eltern erkennen diese vor allem bei den Hausaufgaben. Jedoch sollten Eltern die Fehler

ihrer Kinder im Heft stehen lassen, sodass auch die Lehrkraft darauf aufmerksam wird.
27

Lehrer können an den Hausaufgeben und dem Unterrichtsverhalten erkennen, ob das Kind

den Stoff verinnerlicht hat. Im Unterricht machen sich Symptome eines rechenschwachen

Kindes beispielsweise dadurch bemerkbar, dass es die Zusammenhänge zwischen Zahlen

und Größen nicht versteht, dass es vor allem bei Sachaufgaben Schwierigkeiten hat, dass

es im Zahlenraum bis 10, auch über die 1. Klasse hinaus, unsicher ist, dass es eine

unzureichende Gedächtnisleistung aufweist und mathematische Operationen wie die

22
Vgl. Ebd. S.15 f.

23
Ebd. S. 16.

24
Rochmann und Wehrmann, S. 5.

25
Vgl. Lukow (2016): „Rechenschwäche/ Dyskalkulie: Wenn Zahlen zur Qual werden und der Einstieg

in die Welt der Zahlen bei Kindern mit und ohne AD(H)S nicht klappen will“, S. 1.
26

Vgl. Schipperges, S. 17.
27

Vgl. Küspert, S. 83.
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Grundrechenarten immer wieder vertauscht.
28

Da alle Kinder zum Schulbeginn mit

unterschiedlichen Vorkenntnissen zusammentreffen, stellt es für den Grundschullehrer eine

Schwierigkeit dar, diese Anzeichen zu erkennen, beziehungsweise sie von Unwissenheit zu

unterscheiden. Die Erfassung kleiner Mengen, das Zahlenwort einem Zahlenobjekt zuordnen

und die Zählfertigkeiten sind Kompetenzen, die zu den Basisfertigkeiten zählen und im

Mathematikunterricht so früh wie möglich erworben werden sollen.
29

Der Lehrer kann

spezielle schriftliche Tests durchführen, die den Kenntnisstand überprüfen. Wichtig ist, dass

der Lehrer nicht nur das Regelwissen testet, das in herkömmlichen Rechentests fast

ausschließlich abgefragt wird. Er sollte sich vor allem auf die Basislogik konzentrieren, da

diese häufig zu wenig Beachtung findet.
30

Solche Tests können die Vermutung einer

Rechenstörung möglicherweise bestätigen. Das Ergebnis muss kein eindeutiges Indiz für

eine Rechenschwäche sein. Es könnte aber sehr entscheidend sein und es sollte unbedingt

das Gespräch mit den Eltern gesucht werden, wenn der Lehrer, auch durch die Beobach-

tung des Kindes im Unterricht, diese Anzeichen feststellt.
31

Das alles setzt jedoch das

Wissen des Lehrers über Rechenschwäche, die dazugehörigen Symptome und das richtige

Verhalten (z. B. bei Fehlern) voraus. Durch den direkten Austausch mit der Lehrkraft können

auch Eltern ihre Beobachtung des Kindes darlegen. Da therapeutische Maßnahmen immer

eng mit der Schule verknüpft sind, empfiehlt es sich auch, von den Eltern aus das Gespräch

zu suchen, wenn sie den Verdacht einer Teilleistungsstörung bei ihrem Kind haben.

Zunächst sollten die Schwierigkeiten des Kindes in einem Elterngespräch schriftlich

festgehalten werden und positive Förderziele für einen festgelegten Zeitraum formuliert

werden.
32

Es kann versucht werden, die Wissenslücken des Kindes durch zusätzliches Üben

zu schließen. Zusätzliches Üben (Zuhause, in Förderkursen, etc.) kann aber auch

kontraproduktiv sein, da sich falsche Verhaltensweisen beim Rechnen durch Üben nur noch

weiter festigen.
33

Sollte es daher nach kurzer Zeit noch keine Erfolge zeigen, sollte in

Erwägung gezogen werden, das Kind auf eine Teilleistungsstörung zu testen.

3.2. Vorsorgeuntersuchungen

Durch die eingeführte U10- und U11 Untersuchung beschäftigen sich auch Kinder- und

Jugendärzte mit Teilleistungsstörungen. Die Kosten dieser Untersuchungen werden von der

Krankenkasse übernommen. Die U10 Untersuchung richtet sich an Kinder im Alter von

sieben bis acht Jahren, die U11 Untersuchung an Neun- bis Zehnjährige. „Bei der U10

stehen mögliche schulische Lernschwächen, Entwicklungs- und Verhaltensstörungen und

28
Vgl. Schipperges, S. 33, S. 38.

29
Vgl. Rochmann und Wehrmann, S. 17.

30
Vgl. Schlotmann, S. 32.

31
Vgl. Schipperges, S. 33, S. 38.

32
Vgl. Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur: „Die schulische Behandlung der

Rechenschwäche. Eine Handreichung.“, S. 34,

http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/user_upload/rechenschwaeche.pdf, 12.02.2017.
33

Vgl. Ebd. S. 39.
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AD(H)S im Focus der Untersuchung.“
34

Durch das Ausfüllen eines Fragebogens erhält der

Arzt Informationen der Eltern und kann mögliche Anzeichen auf eine Teilleistungsstörungen

prüfen und weitere Schritte einleiten. Schulprobleme sind ebenfalls ein Thema bei den

Untersuchungen, sodass der Kinder- und Jugendarzt auch auf psychosomatische Probleme

aufmerksam wird.
35 36

3.3. Testverfahren für Kinder im Vorschulalter

Vorschultest ermöglichen schon vor dem Eintritt in die Grundschule, ein Risiko von

Rechenschwäche zu erkennen. Somit ist eine frühzeitige Förderung möglich, die Probleme

in der Schule und Beeinträchtigungen der Schullaufbahn verhindern kann. Für Kindergarten-

kinder gibt es verschiedene Testverfahren, die ihre mathematischen Kenntnisse erfassen.

3.3.1. ZAREKI- K und MKB-0

Der Test ZAREKI-K richtet sich an Kinder im Vorschulalter (4- 5- Jährige). Er wird entweder

vom Kinderarzt oder in einer Beratungs- und Frühförderstelle durchgeführt und dauert c. a.

30 bis 40 Minuten. Der halbstündige Test MBK-O ist für 4- 6- jährige Kinder konzipiert. Es

handelt sich um Einzeltests. Das heißt, der Kinderarzt/ Therapeut führt sie mit dem Kind

alleine durch, um eine Belastungssituation für das Kind zu verhindern. Dem Kind sollen

dabei nicht seine Defizite vorgeführt werden. Stattdessen soll es mitbekommen, was es

bereits schon kann. Beide Tests entsprechen den neuesten Forschungsergebnissen und

behandeln somit die gleichen Bereiche, und zwar den Umgang mit Mengen und Zahlen.

Dazu zählen die Bereiche des Mengenwissens, der Zahlen und des Zahlenwissens, des

Arbeitsgedächtnisses und das Vorwissen, dass das Kind schon im Bereich Mathematik

erworben hat. Bereits während ihrer Durchführung führt der Testleiter ein Protokoll, um die

Ergebnisse des Kindes festzuhalten. Die Gesamtleistung wird in einem Bewertungs- und

Protokollbogen in prozentualen Angaben dargestellt.
37 38

3.4. Testverfahren für Kinder im Grundschulalter

Auch für Grundschulkinder wurden spezielle Tests entwickelt, anhand derer eine Dyskalkulie

erkannt werden kann.

34
Lukow (2016): „Wenn der Einstieg in die Welt der Zahlen bei Kindern im Grundschulalter nicht

klappen will“, S. 483.
35

Vgl. Ebd. S. 483.
36

Vgl. Techniker Krankenkasse: „Früherkennung für Kinder- U11“,

https://www.tk.de/tk/frueherkennung-fuer-kinder-und-jugendliche/was-wird-untersucht/untersuchung-

u11/226550, 25.02.2017.
37

Vgl. Jacobs und Peterman, S. 69 ff.
38

Vgl. Küspert, S. 137.
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3.4.1. HRT 1-4

Der HRT (Heidelberger Rechentest nach Haffner, 2005) kann bei Kindern am Ende der 1.

Klasse, bis hin zum Beginn der 5. Klasse als Gruppen- oder Einzeltests angewendet werde.

Dieser Test dauert 50 bis 60 Minuten, da die Kinder pro Aufgabe nur eine bestimmte

Bearbeitungszeit zur Verfügung haben. Der Fokus liegt auf der Schnelligkeit bei der

Bearbeitung. Alle Klassenstufen bekommen nahezu die gleichen Aufgaben, die jedoch,

besonders für die älteren Kinder, einfach zu lösen sein sollen. Der Test konzentriert sich auf

die Basiskompetenzen, die in der Grundschule erworben werden sollen und ist somit

unabhängig von den Lehrplänen der einzelnen Bundesländer. Neben Rechenoperationen

liegt der Fokus auf dem Mengenverständnis der Kinder, sowie auf visuell- räumlichen

Fähigkeiten. Kritisiert wird an diesem Test vor allem, dass das Endergebnis in Punktzahlen,

also einer Art Note, ermittelt wird.
39

Das führt zu Vergleichen und einem schlechten Gefühl

bei den Kindern, die diesen Test mit einer niedrigen Punktzahl abschließen.

3.4.2. OTZ

Der Osnabrücker Test zur Zahlenbegriffsentwicklung (OTZ) ist ein Einzeltestverfahren für

fünf- bis sieben- Jährige. Es gibt 8 Testteile (Vergleichen, Klassifizieren, die Eins- zu- Eins-

Zuordnung, nach einer Reihenfolge sortieren, Zahlenwörter benutzen, synchrones und

verkürztes Zählen, resultatives Zählen und das Anwenden von Zahlenwissen) mit je 5

Aufgaben, die insgesamt etwa 25- 30 Minuten dauern. Es wird mit Hilfsmitteln wie

Holzwürfeln oder Bildern mündlich gearbeitet. Das Ergebnis des Testes wird einem von fünf

Niveau (sehr gut bis gut (Niveau A), schlecht bis sehr schlecht(Niveau E)) zugeordnet.
40

3.5. Das abschließende Gutachten

Sollte einer dieser Tests gemacht worden sein, und Auffälligkeiten zeigen, empfiehlt es sich,

eine zweite Meinung durch einen anderen Test einzuholen. Kommt auch dieser zu dem

gleichen Ergebnis, gilt es, schnell zu handeln, um die Wissenslücken des Kindes nicht noch

größer werden zu lassen. Um ein fachärztliches Gutachten zu erhalten, dass das Problem

benennt, und durch das die Rechenschwäche anerkannt wird, muss ein Facharzt für Kinder-

und Jugendpsychologie aufgesucht werden. Dieses Gutachten wird nach einer Untersu-

chung des Kindes erstellt und enthält Angaben zu folgenden Bereichen: Der Arzt prüft

zunächst, ob bei dem Kind eine psychische Störung („klinisch- psychiatrisches Syndrom“)

vorliegt und legt seine Ergebnisse in dem Gutachten dar. Außerdem enthält es Angaben zu

der Entwicklungsstörung (Lese- und Rechtschreibschwäche, Rechenschwäche, etc.), die

festgestellt wurde. Durch einen IQ- Test wird die allgemeine Intelligenzentwicklung getestet

39
Vgl. Jacobs und Petermann, S. 61 f.

40
Vgl. Küspert, S. 62 ff.
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und das Intelligenzniveau wird im Gutachten dargestellt. Zudem enthält es Angaben zur

körperlichen Symptomatik. Das heißt, ob körperliche Beeinträchtigungen oder neurologische

Erkrankungen vorhanden sind. Das Gutachten soll dazu auch die psychosozialen

Lebensumstände des Kindes darlegen und Hinweise zur psychosozialen Anpassung des

Kindes zum Beurteilungszeitraum geben. Am Ende erfolgt eine abschließende Stellungnah-

me, in der die zuvor genannten Ergebnisse mit der Diagnose einer Lernschwäche in

Verbindung gesetzt werden. In ihr sollen Vorschläge zu weiteren therapeutischen

Maßnahmen gemacht werden und den Umfang und die Dauer dieser möglichste genau

darstellen. Es empfiehlt sich immer, eine zweite Meinung einzuholen, was in diesem Fall

bedeutet, das Kind einem zweiten Kinder-und Jugendpsychologen vorzustellen und ein

zweites Gutachten anfertigen zu lassen, um mögliche Fehldiagnosen auszuschließen.
41

3.6. Gefahren von späten Diagnosen

„Man benötigt bei einem Kind ab der dritten Schulstufe drei- bis zehnmal so lange, bis eine

Rechenschwäche behoben ist, als bei einem Kind in der Vorschule oder in der ersten

Klasse.“
42

Hinzu kommt noch das seelische Leiden des Kindes (sinkendes Selbstbewusst-

seins, etc.), das sich bei einer späteren Diagnose über Jahre erstreckt. Je länger bei einem

Kind mit Dyskalkulie mit einer Therapie gewartet wird, desto mehr Lernstoff gilt es

aufzuarbeiten, da sich immer mehr Defizite ansammeln. Die Ausprägung einer Rechen-

schwäche ist bei jedem Kind individuell, doch egal wie stark die Rechenschwäche ist - sie

gibt sich nicht von selbst. Damit aus rechenschwachen Kindern keine rechenschwachen

Erwachsen, mit möglicherweise psychischen Problemen, werden, müssen Eltern aufmerk-

sam sein und Lehrer besser informiert und fortgebildet werden.
43 44

4. Die Therapie

4.1. Die Wahl des Therapeuten und des Therapiezentrums

Dyskalkulietherapien werden von frei praktizierenden Lerntherapeuten in lerntherapeuti-

schen, auf die Behandlung von Dyskalkulie spezialisierten, Einrichtungen durchgeführt.

Jedoch gilt es auf die Qualifizierung des Therapeuten zu achten, um seriösen Therapieunter-

richt zu erhalten. Denn der Begriff „Dyskalkulietherapeut“ ist keine geschützte Berufsbe-

zeichnung.
45

Die Therapeuten sollten zu Studiengängen wie Pädagogik, Psychologie oder

einem Lehramtsstudium, Fortbildungen erworben haben, die ihnen die therapeutischen

41
Vgl. Kreis Warendorf, Amt für Kinder, Jugendliche und Familien: „Merkblatt: Hinweise für eine

fachärztliche Stellungnahme zu Anträgen gem. §35a KJHG“, S. 1ff.
42

Schlotmann, S. 34.
43

Vgl. Ebd. S. 34.
44

Vgl. Lukow (2016): „Wenn die Welt der Zahlen zu einer unüberwindbaren Hürde in Beruf und Alltag

wird. Verpasste Chancen- Erwachsene mit Dysklakulie“, S. 51.
45

Vgl. Landesverband Legasthenie und Dyskalkulie Baden- Württemberg e.V.: „Förderung“,

http://www.legasthenie-lvl-bw.de/Fs4foe.htm, 05.03.2017.
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Kompetenzen vermittelt haben. Dadurch sind sie in der Lage, eine Förderdiagnostik, eine

ausführliche, umfangreiche Beratung und die Therapie selbst durchzuführen. Der Therapeut

hat daneben auch eine erhebliche psychologische Aufgabe.
46

Eltern sollten misstrauisch

werden, wenn „[…] unrealistische Versprechungen gemacht werden ("Heilung" oder

"Korrektur" von Legasthenie/ Dyskalkulie in wenigen Tagen, Wochen oder Monaten,

sensationelle Verbesserung schulischer Leistungen um mehrere Notenstufen), wenn ein

Ausstieg aus einem Vertrag ohne erheblichen finanziellen Nachteil nicht möglich ist

(Ausstieg sollte in den ersten Wochen sofort, später monatlich möglich sein), wenn teure

Geräte für die Behandlung gekauft oder gemietet werden müssen, wenn mit Medikamenten

oder Nahrungszusätzen behandelt werden soll, wenn mit der Therapie zugleich eine

Weltanschauung vertrieben wird (Vorsicht: Sekten!).“
47

In der Regel findet die Therapie ambulant statt. Liegen starke seelische Probleme vor, sollte

eine stationäre Therapie in Erwägung gezogen werden. Mittlerweile gibt es beispielsweise

Kurkliniken, kinder- und jugendpsychiatrische Abteilungen von Krankenhäusern und

Internate, die sich auf die Behandlung von Lernschwächen und die oft auftretenden

Begleiterscheinungen spezialisiert haben.
48

4.2. Die Lernatmosphäre

Wichtig ist in jedem Fall, dass die Therapie in einer angenehmen Atmosphäre, frei von

Leistungsdruck, stattfindet. Die Kinder stehen in der Schule und Zuhause (z. B. bei den

Hausaufgaben) bereits unter erheblichem Druck. In der Schule kommt noch der Konkur-

renzdruck unter den Mitschülern hinzu, der bereits in der Grundschule beginnt. Es gilt, ein

Vertrauensverhältnis zwischen Therapeut und dem Kind zu schaffen, das von Akzeptanz

und Annahme geprägt ist. So ist das Kind bereit, Verhaltensmuster der Mathematik, die es

über einen langen Zeitraum angewandt hat, loszulassen und sich darauf einzulassen, Neues

zu erlernen. Auch der Wiederaufbau des Selbstbewusstseins spielt in der Therapie eine

ebenso wichtige Rolle, wie das Erlernen der Mathematik.
49

Für das Wohlfühlen und die

angenehme Atmosphäre fließen von Seiten des Kindes aber auch noch andere Faktoren mit

ein. Kinder bevorzugen oft einen Therapeuten des gleichen Geschlechts. Mädchen fühlen

sich oft wohler, wenn sie einen weiblichen Therapeuten haben. Jungen arbeiten dagegen

lieber mit Männern. Durch ein paar Probestunden kann außerdem der Fokus zunächst

daraufgelegt werden, ob die „Chemie“ zwischen Kind und Therapeut stimmt. Der Therapeut

muss dem Kind deutlich machen, dass er nicht die gleiche tadelnde Rolle einnimmt, wie

möglicherweise Eltern und Lehrer zuvor. Vielmehr sollte sich das Kind bei ihm „zurück

46
Vgl. Mathematisch-Lerntherapeutisches Institut - MLI - Düsseldorf: „Qualitätskriterien einer

Dyskalkulietherapie“, http://www.rechenschwaeche.org/MLI_Qualitaetskriterien.html, 05.03.2017.
47

Landesverband Legasthenie und Dyskalkulie Baden- Württemberg e.V.: „Förderung“,

http://www.legasthenie-lvl-bw.de/Fs4foe.htm, 05.03.2017.
48

Vgl. Ebd.
49

Vgl. Rochmann und Wehrmann, S. 102.
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lehnen“
50

können. Der Therapeut ist also stark mitverantwortlich dafür, ob die Therapie zum

Erfolg führt.
51

„Die einzige und wichtigste Grundhaltung, die jeder einnehmen sollte, der ein

guter Therapeut sein will, ist das innere Verständnis für die Situation des Kindes, gepaart mit

emotionaler Wärme.“
52

4.3. Das Therapiematerial

Das Therapiematerial spielt die wichtigste Rolle bei einer erfolgreichen Therapie. Anhand

von fünf Kriterien kann man ein gutes Therapiematerial erkennen: „Das Therapiematerial

muss eine Menge darstellen, die nicht abzählbar ist, eine Relation zum Dezimalsystem

erkennen lassen, verschiedene Zahlenräume abbilden können, auch Zusammenhänge der

höheren Mathematik darstellen können und ein bekanntes, einfaches Skript darstellen.“
53

.

Das Material muss angenehm für das Kind sein. Es sollte so konzipiert sein, dass das Kind

schnell versteht, wie es funktioniert und was es zu tun hat. Durch eine möglichst geringe

Anzahl von Übungen sollte es schnell zum Erfolg führen. Und vor allem soll es dem Kind im

Gedächtnis bleiben, sodass es sich im späteren Schulalltag immer wieder an das Erlernte

zurückerinnern kann.
54

4.4. Der Therapieablauf am Beispiel des Osnabrücker

Zentrums für mathematisches Lernen

Die Therapie beginnt mit einem ein- bis eineinhalbstündigen Beratungsgespräch. Dabei wird

ebenso der zeitliche Rahmen der Therapie besprochen, als auch die Defizite des Kindes, die

man anhand des erstellten Gutachtens eines Kinder- und Jugendpsychologen erkennen

kann. Das Gespräch wird mit einem schriftlichen Bericht abgerundet, der zudem Folgemaß-

nahmen beinhaltet, die für das Kind und seine Defizite geeignet sind. Im Verlauf der

Therapie informierte eine Verlaufsdiagnostik über die Lernfortschritte des Kindes.

In der Regel findet eine Therapie einmal wöchentlich für 45 Minuten statt. Anschließend folgt

ein 15- minütiges Elterngespräch. Der Therapeut unterrichtet die Eltern dabei über den

Leistungsstand und die Lernfortschritte ihres Kindes. Gleichzeitig wird auch die schulische

und familiäre Situation thematisiert. Sollten die Eltern damit einverstanden sein, wird auch

Kontakt zu der Schule des Kindes, bzw. dem Mathematiklehrer, für einen Gedanken- und

Informationsaustausch, aufgenommen.

Es besteht kein universal einsetzbares Therapieprogramm, das für alle Kinder geeignet ist.

Das Osnabrücker Zentrum für mathematisches Lernen wendet deshalb „integrative

Lerntherapien“ an. Denn jedes Kind hat individuelle mathematische Schwächen, aber auch

50
Schlotmann, S. 68.

51
Vgl. Ebd. S. 59 f.

52
Ebd. S. 51.

53
Ebd. S. 74.

54
Vgl. Ebd. S. 79.
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eine individuelle Belastungssituation. Begleiterscheinungen wie eine Schulangst, eine

Störung des Selbstbewusstseins oder psychosomatische Probleme werden bei einer

Dyskalkulietherapie berücksichtigt. Die Individualität des Kindes führt dazu, dass Lehr- und

Lernmethoden genau auf das Kind abgestimmt werden und gegebenenfalls im Laufe der

Therapie verändert werden. Da in einer Kleingruppe nicht so individuell auf jedes einzelne

Kind eingegangen werden könnte, findet eine Einzeltherapie statt.

Zu Beginn der Therapie konzentriert sich die Arbeit zunächst auf den Aufbau von

Selbstbewusstsein und Lernmotivation. Das ergibt sich dadurch, dass die Kinder Lernerfolge

im mathematischen Bereich machen. Sie können plötzlich Dinge, an denen sie zuvor schon

oft gescheitert sind. Das stärkt sie auch für das weitere Lernen, da das Kind die positive

Einstellung zu seinen Fähigkeiten wiederaufbauen kann. Ohne Zeit- oder Leistungsdruck

wird an den bereits bestehenden Kenntnissen des Kindes angeknüpft und auf ihnen

aufgebaut. Das geschieht Schritt für Schritt, da die Mathematik auch Stück für Stück

aufeinander aufgebaut ist. Dabei wird berücksichtigt, dass jeder Schritt verstanden ist. Eine

Therapie dauert in der Regel zwischen 6 Monaten und 3 Jahren. Je jünger das Kind, desto

kürzer dauert in der Regel die Therapie.
55 56

4.5. Arbeitsmaterialien für rechenschwache Kinder

4.5.1. Das Schüttelbox- Programm

Das Schüttelbox- Programm besteht aus zwei PC- Programmen, einem Schüttelblock und

zwei verschiedenen Schüttelboxen. Es kann von allen Schülern im Schulalltag benutzt

werden. Es richtet sich an Lehrkräfte von Grund- und Förderschulen, um die Anzahlerfas-

sung und die Zerlegung des Zahlenraums bis 10, gegebenenfalls auch bis 5, zu veranschau-

lichen. Da der Zahlenraum bis 10 der Basiszahlenraum ist, wurde das Schüttelbox-

Programm bewusst darauf beschränkt. Der besondere Schwerpunkt des Programms liegt

bei der Mengenerfassung. Durch die PC- Programme ist das Üben sowohl in der Schule, als

auch Zuhause möglich. Der Lehrer enthält durch die Programme eine Auswertung, sodass

er immer weiß, auf welchem Lernstand sich das Kind befindet. Vor allem Kindern mit

Rechenschwäche kann dadurch eine Förderung geboten werden, die unkompliziert sowohl

in den schulischen Alltag, als auch in die Freizeit integriert werden kann.
57

55
Vgl. Broschüre des Osnabrücker Zentrums für mathematisches Lernen (Rechenschwäche/

Dyskalkulie): „Informationen zum Thema Rechenschwäche und zur Arbeit unseres Zentrums“.
56

Vgl. Osnabrücker Zentrum für mathematisches Lernen: „Förderdiagnose und Lerntherapie bei

Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bei einer Rechenschwäche/Dyskalkulie“, http://www.os-

rechenschwaeche.de/diagnose_und_therapie.html, 07.03.2017.
57

Vgl. Finster und Lukow, S. 1 ff.
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4.5.1.1. Der Schüttelblock

„Der Schüttelblock ist ein Arbeitsmaterial in Kartenform zum Aufklappen, auf der Anleitung

für Pädagogen und Übungen für die Kinder in Kurzform abgedruckt sind.“
58

Der Block ist

zweigeteilt, sodass die rechte und die linke Seite jeweils einzeln umgeklappt werden können.

Auf der linken Seite sind Gesamtmengen in Form von Bildern abgebildet und auf der rechten

Seite verdeckte Teilmengen in Boxen, sogenannten Schüttelboxen. Insgesamt sind die

Mengen auf der linken Seite in fünf verschiedenen Darstellungsweisen angegeben: Mengen

sind in Form von Fingerbildern, Zehnerfeldern, Maya- Zahlen, Würfelbildern und arabischen

Zahlen dargestellt. Der Block beginnt mit den Fingerbildern, weil diese für die Kinder greifbar

und leicht zu erkennen sind, da Kinder, die sich mit dem Rechnen schwer tun, oft selbst mit

ihren Fingern als Hilfsmittel rechnen. Als nächster Schritt folgt die Darstellung im Zehnerfeld

usw. bis hin zu den arabischen Zahlen. Die rechte Seite zeigt eine Schüttelbox mit

Teilmengen. Das bedeutet, dass entweder die linke oder die rechte Seite der Box verdeckt

ist und somit nicht die komplette Menge sichtbar ist. Dass nicht immer dieselbe Seite

verdeckt ist, führt nicht zu einer Fixierung auf eine Seite der Box. Zu Beginn wird die Menge

in Kugeln, später in arabischen Zahlen abgebildet. Es soll jeweils die Teilmenge ermittelt

werden, die in den Boxen fehlt, um die Gesamtmenge auf der linken Seite zu erhalten. Die

Blätter des Blockes können beliebig kombiniert werden. Es besteht sowohl die Möglichkeit

der Einzel-, als auch der Gruppenarbeit, da der Block bei einer Einzelarbeit flach auf den

Tisch gelegt und bei einer Gruppenarbeit mithilfe eines Aufstellers für alle Kinder sichtbar

gemacht werden kann. Er kann auch zur Arbeit mit dem ganzen Klassenverband benutzt

werden, wenn man die Blätter beispielsweise so projiziert, dass alle Kinder sie sehen

können. Zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt kann der Block auch beim Erlernen von

Subtraktion und Addition unterstützend eingesetzt werden.
59

58
Ebd. S. 10.

59
Vgl. Ebd. S. 10 ff.
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Die Kinder können selbstständig, ohne Lehrkraft, arbeiten, da sie ihre Ergebnisse auf der

Rückseite der linken Seite überprüfen können. Dort sind Zahlzerlegungshäuser abgebildet.

Diese Abbildung zieht sich durch alle Materialien des Schüttelbox- Programms. Hier ist im

blauen Dach die Gesamtmenge als arabische Zahl abgebildet. Darunter gibt es zwei

parallele, senkrecht verlaufende Spalten, die das „Haus“ bilden. Die linke Spalte beginnt am

Dach und zählt von dort aus pro waagerechter Spalte je eine Zahl hoch, bis sie mit der Zahl

der Gesamtmenge endet. Die andere Spalte beginnt mit der Zahl der Gesamtmenge am

Dach und zählt rückwärts bis Null herunter. Pro waagerechter Spalte ergibt sich also die

gesuchte Gesamtmenge in jeweils einer anderen Zusammensetzung. Das verdeutlicht

nochmals das Teile-/ Ganzes- Konzept, das Kinder mit Dyskalkulie fast immer nicht greifbar

ist.
60

Auf der rechten Seite gibt es am Ende einen weiteren Übungsbereich mit 35 Aufgaben. Dort

sind zwei Teilmengen angegeben und die Kinder sollen die Frage nach der Gesamtmenge

beantworten. Es handelt sich dabei wieder um die Darstellung in Form von Zahlzerlegungs-

häusern, die den Kindern von dem Überprüfen ihrer Ergebnisse auf der Rückseite schon

vertraut ist.
61

4.5.1.2. Die Schüttelbox PC- Programme

4.5.1.2.1. Das Programm „Anzahlen erkennen“

Das PC-Programm enthält 66 Übungen zum zählfreie Erkennen und Erfassen von Mengen.

Die Aufgaben können im Zahlenraum bis 10 oder bis 5 bearbeitet werden. Zudem werden

die Ergebnisse des Kindes festgehalten, um seinen Lernstand später einzusehen.

Die Aufgaben sind wieder in Zahlzerlegungshäusern wie folgt dargestellt:

Die Teilmenge der roten Spalte und die, der orangenen Spalte ergeben zusammen die

Gesamtmenge im blauen Dach. Zu Beginn der Aufgabe stehen dort Fragezeichen, später

die Zahlen, die das Kind herausgefunden hat. Per Zufallsprinzip (um einen Schüttelvorgang

60
Vgl. Ebd. S. 12.

61
Vgl. Ebd. S. 13.
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zu simulieren) wird nun eine Anzahl von Kugeln in der Schüttelbox angezeigt. Die andere

Seite ist dabei wieder verdeckt. Das Kind muss die gezeigte Menge erfassen und eingeben.

Die Zahl wird dann in die obige Spalte der Teilmenge übernommen. Die PC- Programme

werden von dem Raben Konstantin als kindliche Animation begleitet. Dieser signalisiert mit

einem fröhlichen, oder traurigen Gesicht, ob die Eingabe richtig war. Sollte das Kind die

falsche Zahl auswählen, wird in die Spalte trotzdem die richtige Lösung übernommen. Durch

den Raben erkennt das Kind jedoch seinen Fehler. Sobald eine Lösung vorhanden ist, wird

auch die andere, zuvor verdeckte Seite, der Schüttelbox sichtbar, und das Kind soll die

Anzahl der Kugeln darin erfassen und eingeben. Danach soll es die Gesamtmenge

bestimmen. Stimmen alle Angaben überein, zeigt sich wieder der lächelnde Rabe.
62

4.5.1.2.2. Das Programm „Zahlzerlegung“

Die grundlegende Darstellung des PC- Programms „Zahlenzerlegung“ gleicht der des

Programms „Anzahlen erkennen“ (Siehe Abbildung). Es enthält 132 Aufgaben zur

Zahlenzerlegung. Zuerst muss das Kind, bzw. der Erzieher oder die Lehrkraft, eine

Gesamtmenge auswählen. Es stehen die Zahlen von Eins bis Zehn zur Verfügung, sodass

gerade bei Kindern mit Rechenschwäche auch mit kleinen Zahlen gearbeitet werden kann.

Die Gesamtmenge wird direkt zu Beginn in dem blauen Dach angezeigt, anders als bei dem

vorherigen Programm, wo zunächst alle Zahlen verdeckt sind. Wieder erscheint eine

Teilmenge in einer Hälfte der Schüttelbox, während die andere verdeckt ist. Das Kind

bestimmt die Anzahl der dargestellten Kugeln. Ist sie richtig, wird sie direkt in eine der

beiden oberen Spalten (rot oder orange) übernommen. Ist die Zahl falsch, erscheint ein

Button „Schade“. Klickt das Kind auf diesen Button, wird ihm in einem Zahlzerlegungshaus

die richtige Teilmenge in symbolischer Schreibweise angezeigt. Die richtige Teilmenge wird

in eine der beiden Spalten übernommen. Nun soll das Kind anhand der Gesamtmenge und

einer der beiden Teilmengen, die zweite Teilmenge ermitteln. Weiß es diese, kann es sie

eingeben. Wenn sie richtig ist, erscheint der lächelnde Rabe. Das Kind kann aber auch auf

den Button „Lösung anzeigen“ klicken. Dann wird ihm die zweite Hälfte der Box offengelegt.

Benutzt das Kind diesen Button, erscheint der Rabe nicht und die Aufgabe wird nicht als

richtig gelöst angezeigt. Anschließend kann das Kind wählen, ob es eine weitere Übung mit

derselben Gesamtmenge durchführen möchte, oder eine andere auswählen.
63

4.5.1.2.3. Grenzen der Programme

„Kinder, die dieses Programm durchaus erfolgreich im Sinne vieler richtiger Ergebnisse

bearbeiten, indem sie immer wieder die gezeigten Kugeln einzeln durchzählen, erlangen

kein Anzahlverständnis. Schlimmer noch, sie verfestigen ihr bisheriges falsches Verständnis,

dass Zahlen Positionen sind, erfassen mit ihrem Zählvorgang keine Anzahlen, sondern

62
Vgl. Ebd. S. 26 ff.

63
Vgl. Ebd. S. 32 ff.
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ordnen den einzelnen Kugeln lediglich Nummern zu.“
64

. Diese PC- Programm können nicht

den Rechenweg des Kindes ermitteln. Somit empfiehlt es sich, einen Pädagogen diesen

überprüfen zu lassen, indem er beispielsweise gezielt nachfragt. Für den richtigen Umgang

mit den PC- Programmen empfiehlt der Herausgeber Erziehern die ganztägige Fortbildung

LEA-0 des Arbeitskreises vom Zentrum für angewandte Lernforschung gemeinnützige

GmbH. Außerdem gibt es für Lehrkräfte weitere Fortbildungen, die sich auf die Grundschule

beziehen.
65

4.6. Die Förderung in der Schule

4.6.1. Die Eckpfeiler des schulischen Förderunterrichts

Dr. Dipl.- Psych. Petra Küspert stellte in ihrem Buch „Wie Kinder besser rechnen lernen.

Neue Strategien gegen Dyskalkulie“ die „Sechs Eckpfeiler für gezielte Förderung“ vor. Baut

man den schulischen Förderunterricht unter anderem auf diesen Pfeilern auf, können Kinder

mit Rechenschwäche in Kleingruppen durch fortgebildete Fachkräfte gefördert werden.

Grundlage dafür ist der 1. Eckpfeiler, nämlich eine sorgfältige Diagnostik. Durch Rechentests

werden durch die Lehrkraft sowohl das Verstehen des aktuellen Lernstoffs, als auch das

Zahlenverständnis und die Zahlenverarbeitung, überprüft. Auch die Lebenssituation und die

emotionale Belastungssituation des Kindes sollte erfasst werden. Indem das Kind seinen

Rechenweg bestimmter Aufgaben erläutert, werden seine Problemlösestrategien erfasst und

man erkennt die Defizite des Kindes.

Der 2. Eckpfeiler ist die Orientierung an der Null- Fehler- Grenze. Das bedeutet, dass dem

Kind keine zu schweren, aber auch keine zu leichten Aufgaben gestellt werden. Durch die

vorherige Diagnostik weiß die Lehrkraft, an welchem Punkt das Kind mit seinem Wissen

steht. Nach und nach kann das Schwierigkeitsniveau dann angehoben werden, wenn das

Kind Fortschritte macht.

Die Vermittlung konzeptuellen Wissens bildet den 3. Eckpfeiler. Das konzeptuelle Wissen

setzt sich aus vier Teilbereichen zusammen: Dem numerische Basiswissen (Zahlwissen,

Zählfertigkeit, etc.), dem Faktenwissen (z.B. das Einmaleins), dem Regewissen und der

Basislogik.

Der 4. Eckpfeiler bezieht sich auf die emotionale Entlastung des Kindes. „Angst lähmt die

Leistungsfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses. Damit sind zwei bedeutsame Formen des

Wissens - nämlich Faktenwissen und prozedurales Wissen – kaum mehr zugänglich“
66

. Dem

Kind muss die Angst genommen werden, damit es während dem Rechnen alles anwenden

kann, was es gelernt, und vor allem verstanden, hat.

Ein weiterer bedeutsamer Pfeiler ist der systematische Aufbau. Dabei sollen in folgender

Reihenfolge Bereiche durch eine Diagnostik abgeklärt und gefördert werden: „Das
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Ebd. S. 37.
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Vgl. Ebd. S. 37.

66
Küspert, S. 185.
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numerische Basiswissen, der ordinale und kardinale Zahlenbegriff, das Verständnis der

arithmetischen Grundoperationen und deren Symbole, der relationale Zahlenbegriff und die

Zahlenzerlegung, die Speicherung der Additions- und Subtraktionsfakten im Zehner- Raum,

die Stellenwertschreibweise (Transkodieren), die Strategien der Zehner- Über- und

Unterschreitung, das prozentuale Wissen zu schriftlichen Rechenverfahren (Addition und

Subtraktion), die Speicherung des kleinen Einmaleins, das prozedurale Wissen zu

schriftlichen Rechenverfahren (Multiplikation und Division).“
67

Der 6. Eckpfeiler ist das Vermitteln von effizienten Rechenstrategien beim Zerlegen und

Zusammenfügen von Anzahlen, Mengen und beim Rechnen selbst. Besonders eigenen sich

Übungen mit mehrstelligen Zahlen dafür, wenn sie das Arbeitsgedächtnis entlasten, wie z. B.

der „leere Zahlenstrahl“.
68

4.7. Die Kosten einer Therapie

Die Kosten einer Dyskalkulietherapie betragen etwa 230 bis 250 Euro pro Monat.
69

Gemäß §

35 a Abs. 1 SGB VIII kann Eingliederungshilfe, und damit die Übernahme der Kosten einer

Therapie, beim Amt für Kinder, Jugendliche und Familien beantragt werden. Jedoch werden

die Kosten nicht in jedem Fall übernommen. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf

Eingliederungshilfe, wenn „ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger

als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und daher ihre

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung

zu erwarten ist.“
70

. Zudem muss noch eine Stellungnahme eines Kinder- und Jugendpsycho-

logen über die seelische Verfassung des Kindes eingeholt werden. Der Antrag wird

genehmigt, wenn die Gefahr einer seelischen Erkrankung zu erkennen ist. Da von

Dyskalkulie betroffene Kinder aber sozial integriert sein können (z.B. Sportvereine

besuchen, soziale Kontakte mit Gleichaltrigen haben, etc.), obwohl sie in der Schule leiden

und Probleme haben, werden Anträge oft abgelehnt. Denn Teilleistungsstörungen gelten

nicht als Krankheit und sind, laut dem Gesetz, nur eine psychische Beeinträchtigung, wenn

sie sich auf soziale Lebensbereiche des Kindes auswirken.
71

Eine Kostenübernahme für die

Therapie eines Kindes kann also schwierig sein. Ab 18 Jahren hat man keinen Rechtsan-

spruch mehr auf Unterstützung. Die Agentur für Arbeit fällt aber Einzelfallentscheidungen.

Jedoch kann eine Kostenübernahme auch im Erwachsenenalter nie garantiert werden.
72

67
Ebd. S. 185 f.

68
Vgl. Ebd. S. 182 ff.

69
Vgl. Braunwarth, S. 6.

70
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: „Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch

(VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - (Artikel 1 des Gesetzes v. 26. Juni 1990, BGBl. I S. 1163) § 35a

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche“, online unter https://www.gesetze-

im-internet.de/sgb_8/__35a.html, 26.02.2015.
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Vgl. Ebd.
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Vgl. Lukow (2016): „Wenn die Welt der Zahlen zu einer unüberwindbaren Hürde in Beruf und Alltag

wird. Verpasste Chancen- Erwachsene mit Dysklakulie, S. 51.
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4.8. Heilungschancen einer Dyskalkulie

Durch eine Therapie kann der Mehrheit der Kinder mit Dyskalkulie geholfen werden, da sie

in einem Großteil der Fälle zu einer Heilung führt. Davon gibt es jedoch wenige Ausnahmen.

Die folgenden vier Gründe sind die Häufigsten, wegen denen es nicht zu einer Heilung

kommt:

Einer der wichtigsten Gründe sind die Kosten, da sich nicht alle Eltern die Therapie leisten

können. Bekommen Eltern keine finanzielle Unterstützung, brechen sie die Therapie oft

schon zu früh ab, was dazu führt, dass nicht alle fehlenden Fähigkeiten aufgebaut und

gesichert werden konnten, sodass das Kind früher oder später wieder mit Rechenproblemen

konfrontiert wird.

Ein anderer Grund dafür, dass die Therapie nicht zu einem Erfolg führt, ist die Motivation der

Kinder, sowie die der Eltern. Leben Eltern ihren Kindern vor, dass Mathematik nicht wichtig

für das weitere Leben ist (weil beispielsweise kein Abitur oder kein Studium angestrebt wird),

übernehmen die Kinder diese Einstellung. Erzielt die Therapie dann nur langsame

Fortschritte, wird sie oft als nicht notwendig angesehen. Die Diagnose Dyskalkulie wird dann

oft als Ausrede für die schlechten Noten genutzt, die man mit Hilfe der Therapie hätte

verbessern können.

Zudem kann es auch von der Schule und den Lehrern zu mangelndem Verständnis für die

Rechenschwäche des Kindes kommen. Das beeinflusst die Therapie sehr negativ, da das

Kind bei Leistungsdruck durch den Lehrer oder beim Auslachen durch Mitschüler nur noch

unsicherer wird und sich seine Angst und eventuelle psychosomatische Beschwerden

verstärken. So kann es, wegen des hohen Drucks, zum Versagen in Prüfungssituationen

(Klassenarbeiten, Vorrechnen an der Tafel, etc.) kommen und die Therapie wird möglicher-

weise von den Eltern abgebrochen, weil sie zu wenig Erfolge sehen.

Es gibt jedoch auch Fälle, in denen die späte Diagnose schuld ist. Dieser Grund trifft vor

allem bei Mittel- und Oberstufenschülern zu. Begibt sich ein Schüler beispielsweise erst zu

Beginn der zehnten Klasse in Therapie, reicht ein Jahr nicht aus, um den kompletten

Schulstoff der letzten Jahre aufzuarbeiten. Somit führt die Therapie häufig nicht zu dem

gewünschten Ziel, nämlich einer Verbesserung im Fach Mathematik für den anstehenden

Schulabschluss. Der gleiche Grund trifft auch bei Viertklässlern zu, bei denen ein Jahr bis

zum Schulwechsel ebenfalls zu wenig Zeit zum Aufarbeiten ist. Ihre Eltern erhoffen sich

dann vor allem, dass die Therapie zu einer besseren Schulempfehlung führt. Erfolge, die

sich nicht rechtzeitig einstellen, führen von Seiten der Eltern zum Therapieabbruch.
73

5. Meine eigenen Erfahrungen

Bereits am Ende der 1. Klasse fiel sowohl meiner damaligen Klassenlehrerin, als auch

meinen Eltern, auf, dass ich Schwierigkeiten im Fach Mathematik hatte. In mehreren

73
Vgl. Schlotmann, S. 53 ff.
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Elterngesprächen wurden meinen Eltern durch meine Lehrerin Übungsmaterialen zur

Verfügung gestellt, da meine Lehrerin der Meinung war, dass ich nur mehr Üben müsse und

sich die Probleme dann von selbst geben. Das Üben half jedoch nichts. Meine Eltern

berichteten, dass ich Aufgaben trotz mehrmaliger Erklärung nicht lösen konnte. Meine

Grundschullehrerin sagte nach dieser Rückmeldung, dass ich vielleicht zu verträumt wäre,

was damit zusammenhängen könnte, dass ich das jüngste Kind in der Klasse war und,

aufgrund meines jungen Alters, überfordert wäre. Sie sah das auch als eine Möglichkeit,

warum ich im Unterricht nur selten mitarbeiten würde. Zudem zog sie auch Konzentrations-

störungen in Betracht. Meine Eltern belegten daraufhin mit mir einen Kurs zum Erlernen von

Konzentrationsübungen und übten weiterhin an Nachtmittagen und am Wochenenden mit

mir. Das ging so weit, dass wir die Übungsaufgaben mitgenommen haben, wenn wir in den

Ferien in den Urlaub geflogen sind. Nach und nach prägten sich im Laufe der 2. Klasse

psychosomatische Beschwerden bei mir aus. Es begann mit Bauchschmerzen, bis hin zu

Übelkeit und Schulunlust. Als diese Beschwerden immer mehr zunahmen, vereinbarten

meinen Eltern einen erneuten Gesprächstermin mit meiner Lehrerin. Diese sah für mich

keine weiteren Fördermöglichkeiten und versuchte meinen Eltern klar zu machen, dass es

nun einmal Kinder gäbe, denen die Schule schwer fiele, und dass ich dazu gehören würde.

Widersprüchlich dazu war, dass sich meine Lern- und Leistungsprobleme lediglich auf das

Fach Mathematik beschränkten und keine weiteren Fächer beeinträchtigten. Da meine

Eltern keine Unterstützung von der Schule bekamen, begann meine Mutter sich im Internet

zu informieren und stieß zum ersten Mal auf den Begriff „Dyskalkulie“. Das war im Jahr

2005, als es noch sehr wenig Informationsmaterial zu dem Thema Rechenschwäche gab.

Als sie daraufhin meine Lehrerin zu diesem Thema befragte, sagte diese, dass sie noch nie

etwas von dem Begriff gehört hätte, weder in ihrem Studium, noch in ihrem Schulalltag.

Meine Mutter entschloss sich zu einem Besuch in einem nahegelegenen Lernzentrum, das

unter anderem Dyskalkulietherapien anbot. Die zuständigen Mitarbeiter klärten sie dort zum

ersten Mal über Dyskalkulie und die Diagnostik auf. Daraufhin vereinbarten meine Eltern

einen Termin bei einem Kinderpsychologen, der mich auf Dyskalkulie testen sollen. Die

Wartezeit für diesen Termin betrug 6 Monate. Für ein Vergleichsgutachten wurde ich im

Sommer 2006 noch einem zweiten Psychologen vorgestellt, wobei die Wartezeit für einen

Termin ähnlich lang war. Die beiden Ärzte kamen in ihren Berichten, deren Anfertigung etwa

weitere 2 Monate in Anspruch nahm, unabhängig voneinander zu dem gleichen Ergebnis,

nämlich einer Dyskalkulie. Psychische oder neurologe Krankheiten, die diese hervorrufen

könnten, wurden ausgeschlossen. Mit der Note „ausreichend“ in Mathematik wurde ich

wenige Wochen später in die 3. Klasse versetzt. Im Oktober 2006 begann meine Dyskalku-

lietherapie im Osnabrücker Zentrum für mathematisches Lernen in Münster. Meine

mathematischen Defizite zeigten sich vor allem bei der Logik des Stellenwertsystems und

dem Mengenbild. Im Schulalltag bereitete mir besonders das Kopfrechnen Probleme, da ich

nicht in der Lage war, die Beziehungsaspekte der Zahlen als Rechenerleichterung zu

nutzen. Schwierig war für mich auch die Multiplikation und die Subtraktion.
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Weil ich mich in dieser Zeit fast ausschließlich auf das Fach Mathematik konzentrierte,

vernachlässigte ich die Leistungen in anderen Fächern und meine psychosomatischen

Probleme nahmen durch den Stress weiter zu. Da meine Eltern Angst hatten, dass ich auch

in anderen Fächern den Anschluss verlieren könnte und durch die zusätzliche Aufarbeitung

bei der Therapie überfordert war, beantragten sie nach dem ersten Halbjahr des 3.

Schuljahres einen Rücktritt in die 2. Jahrgangsstufe. Diesem wurde stattgegeben. Bereits

nach wenigen Wochen verbesserte ich mich nicht nur in meine schulischen Leistungen,

sondern auch meine psychische Situation entspannte sich. Im September 2007 wurde die

Dyskalkulietherapie in Absprache mit dem Therapiezentrum beendet. Dabei blieb die Option

offen, die Therapie weiterzuführen, wenn es noch einmal zu Schwierigkeiten kommen sollte.

Meine Eltern beantragten die Übernahme der Therapiekosten. Dies wurde vom Amt für

Kinder, Jugendliche und Familien abgelehnt. Auch das mehrmalige Einlegen von

Widersprüchen half dabei nicht.

Die Grundschule verließ ich mit einer uneingeschränkten Gymnasialempfehlung, wobei

meine Eltern mich zunächst auf der Realschule anmeldeten, um mir mehr Zeit zu geben, vor

allem den mathematischen Stoff zu erlernen.

Wäre meine Grundschullehrerin aufgeklärter über das Thema Dyskalkulie gewesen, hätte

eine Diagnostik möglicherweise schon zu Beginn der 2. Klasse stattgefunden und die

Therapie hätte eher begonnen. Durch das direkte Anknüpfen an den erlernten Unterrichts-

stoff hätte die Therapie möglicherweise die Wiederholung einer Jahrgangsstufe verhindern

können. Geholfen hat mir die Therapie aber in jedem Fall, da ich seit der Grundschule

durchgängig mit der Note „befriedigend“ im Fach Mathematik durch meine Schullaufbahn

gegangen bin.

Problematisch sind aber auch die langen Wartezeiten für ein Gutachten und einen

Therapieplatz. Die Diagnostik zog sich bei mir über ein Jahr hin. Wäre das schneller

geschehen, hätte mir die Therapie ebenfalls früher helfen können.

6. Auswirkungen auf die Schullaufbahn und das spätere Leben

Eine Dyskalkulie erledigt sich nicht von selbst. Wird diese nicht austherapiert, bleibt

sie ein lebenslanges Problem. Auch Erwachsene können von Dyskalkulie betroffen

sein, wenn die Probleme in der Kindheit nicht erkannt oder behebt wurden. Unter

den Misserfolgen in der Schule und im Alltag leidet besonders das Selbstbewusst-

sein über einen besonders langen Zeitraum. Obwohl, genauso wie im Kindesalter,

versucht wird, allem was mit Mathematik zu tun hat, aus dem Weg zu gehen,

scheitern Betroffene im Alltag an dem Versuch der Verdrängung. Denn alleine beim

Einkaufen wird man mit Zahlen und Rechnungen konfrontiert, genauso wie in fast jedem

Beruf. Eine Dyskalkulie im Erwachsenenalter kann also auch dazu führen, dass man seinen

Berufswunsch nicht ergreifen kann. Dazu kommen noch Maßeinheiten, die Zeitrechnung und

Bruch- und Prozentrechnung, die oft im Alltag gebraucht werden. Die Defizite Betroffener
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kommen also früher oder später immer wieder ans Licht. Und immer wieder scheitern sie an

normalen Alltagsaufgaben. Anderen Menschen fehlt bei einer Dyskalkulie im Erwachsenen-

alter oft das Verständnis für Betroffene.

Doch auch im späteren Alter kann noch mit einer Therapie begonnen werden. Diese fällt

umfangreicher aus, als beispielsweise bei Vor- oder Grundschulkindern. Probleme liegen im

Basislernstoff der 1. Klasse. Somit muss ein rechenschwacher Erwachsener sehr viele

Schuljahre Mathematik mehr aufarbeiten, als ein Erst- oder Zweitklässler. Zu Beginn der

Therapie wird mit dem Betroffenen ein Gespräch durchgeführt, um über den geschätzten

zeitlichen Umfang der Therapie aufzuklären. Das soll Frustration und das Schwinden der

Motivation nach kurzer Zeit ohne Erfolge vermeiden. Um ein individuelles Profil der

mathematischen Defizite erstellen zu können, wird eine Förderdiagnostik durchgeführt. Die

Therapiezentren arbeiten eng mit der besuchten Schule, bzw. dem Arbeitgeber, zusammen.

Für diese Therapie muss man sich jedoch Zeit nehmen. Oft beginnen Erwachsene mit einer

Therapie, wenn sie ein paar Wochen vor einer wichtigen Prüfung in der Schule, dem

Studium oder dem Beruf stehen. Wenn mit der Aufarbeitung aber beispielsweise im

Zahlenraum bis 10 begonnen werden muss, reichen, trotz vieler Sitzungen, einige Wochen

nicht aus.
74

6.1. Der Nachteilsausgleich

6.1.1. Der Nachteilsausgleich in der Schule

Als Nachteilsausgleich gelten Maßnahmen zur Unterstützung und Hilfen zur Bewältigung

von geforderten Aufgaben, beispielsweise in der Schule. Durch diesen Ausgleich soll

Chancengleichheit geschaffen werden, sodass kein Kind, beispielsweise mit einer „[…]

Behinderung und/oder einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung[…]“
75

benachteiligt wird. Voraussetzung ist, dass ein allgemeiner Schulabschluss angestrebt wird.

Das beinhaltet aber auch die Grundschule, obwohl die Schüler dort keinen Schulabschluss

erhalten. Denn die Kinder streben ein möglichst gutes Zeugnis an, um von der Grundschule

auf die bestmögliche Sekundarschule wechseln zu können.

Ein Nachteilsausgleich bedeutet allerdings nicht, dass die Anforderungen an die betroffenen

Kinder herabgesetzt werden. Stattdessen werden dem Kind Hilfestellungen gegeben,

beispielsweise in Form von mehr Zeit bei der Bearbeitung einer Klassenarbeit oder das

benutzen von Hilfsmitteln, wie Beispielsweise dem Abacus, bei Rechenaufgaben.

Bereits seit dem 19.07.1991 können Kinder mit einer Lese- und Rechtschreibschwäche, die,

ebenso wie die Dyskalkulie, eine Teilleistungsstörung ist, einen Nachteilsausgleich

74
Vgl. Lukow (2016): „Wenn die Welt der Zahlen zu einer unüberwindbaren Hürde in Beruf und Alltag

wird. Verpasste Chancen- Erwachsene mit Dysklakulie“, S. 48 ff.
75

Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen:

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Lehrer/Service/Ratgeber/Nachteilsausgleiche/1-

Arbeitshilfe_Primarstufe.pdf, S. 3. 08.03.2017.
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beantragen. Für rechenschwache Kinder gibt es in der Regel keinen Nachteilsausgleich.

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein- Westfalen begründet

das damit, dass Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwäche im Unterricht positive

mündliche Beiträge erbringen können, auch wenn sie bei schriftlichen Klassenarbeiten

Schwierigkeiten haben. Kinder mit Dyskalkulie können sich nicht in den Unterricht

einbringen, da sie bei Rechenaufgaben fast immer zu falschen Ergebnissen kommen, die

den Unterricht nicht weiterbringen. „Inhalte und Formen solcher Förderangebote für

Schülerinnen und Schüler mit Rechenschwäche sind im Einzelfall bestmöglich auf

mathematische Basiskompetenzen abgestimmt und können im Rahmen der pädagogischen

Gestaltungsspielräume ggfs. auch räumliche oder zeitliche Unterstützungsmaßnahmen wie

die Ermöglichung eines reizfreien Arbeitsplatzes bzw. eine Zeitzugabe umfassen.“
76

Es ist

die Aufgabe der Fachlehrerin zu bestimmen, welcher Schüler einen Nachteilsausgleich

benötigt und ihre Beobachtung an die Schulleitung weiterzugeben. Die letztendliche

Entscheidung, ob oder in welchem Maße ein Kind mit Rechenschwäche diesen Nachteil-

sausgleich erhält, entscheidet aber letztendendes die Schulleitung allein. Doch auch Eltern

können den Wunsch auf einen Nachteilsausgleich bei ihrem Kind an die Schulleitung

heranzutragen. Wird ein Nachteilsausgleich gewährt, wird dieser in der Schülerakte und auf

jedem Zeugnis vermerkt.
77

6.1.2. Der Nachteilsausgleich im Studium

Laut Art. 2 Abs. 4 Satz 2 und § 16 Abs. 1 Satz 3 des Hochschulrahmengesetztes steht auch

Studenten mit Dyskalkulie ein Nachteilsausgleich zu, da eine diagnostizierte Dyskalkulie als

Behinderung angesehen wird. Für die Beantragung des Nachteilsausgleichs wird das

Gutachten eines (Amts-)Arztes benötigt, das die Teilleistungsstörung belegt. Allerdings kann

der Nachteilsausgleich nur erteilt werden, wenn Mathematik ein zentrales Thema des

Studiums und der Prüfungen ist. Wirkt sich die Dyskalkulie nicht auf die Inhalte des

Studiums oder der Prüfungen aus, wird der Antrag auf Nachteilsausgleich abgelehnt.
78

Bei

Problemen beim Ausführen von Rechenoperationen können in einer Prüfung beispielsweise

Taschenrechner, Formelsammlungen oder Kalkulationsprogramme als Hilfsmittel benutzt

werden. Es kann für den betroffenen Studenten längere Zeit zum Schreiben einer Klausur

angesetzt werden oder der Student schreibt diese, aufgrund von Konzentrationsproblemen,
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Ebd. S. 9, 08.03.2017.
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Vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen:

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Lehrer/Service/Ratgeber/Nachteilsausgleiche/1-

Arbeitshilfe_Primarstufe.pdf, S. 3 ff., 08.03.2017.
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Vgl. Landesverband Legasthenie und Dyskalkulie Baden- Württemberg e. V.:

http://www.legasthenie-lvl-bw.de/bilder/hauptFr/lvl-Recht/LVLHilfenStudiumkurz5.14.pdf, S. 3 f.,

08.03.2017.
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nicht an einem Block, sondern pausiert zwischendurch.
79

Die Hilfestellungen sind so

individuell wie die Teilleistungsstörung des Studenten. Ist der Nachteisausgleich bewilligt,

können Maßnahmen genau auf den Studenten und seine Defizite abgestimmt werden.

7. Fazit

In meiner Facharbeit bin ich der Leitfrage nachgegangen, ob die Beeinträchtigungen der

Schullaufbahn bei Dyskalkulie durch eine Therapie gering gehalten werden können. Nach

dem Schreiben meiner Facharbeit kann ich nun eindeutig sagen: Ja, das können sie. Am

Wichtigsten, um eine Beeinträchtigung der Schullaufbahn zu verhindern, ist der Zeitpunkt

der Diagnostik. Wird eine Rechenschwäche im Vorschulalter oder in der 1. Klasse erkannt,

kann eine Therapie rechtzeitig begonnen werden und die mathematischen Lücken werden

sofort zu Beginn geschlossen. Außerdem können falsche Verständnisse der Mathematik

korrigiert werden. Ohne Therapie, bzw. bei einer späten Diagnostik, entwickelt sich aus

einem Kind mit Dyskalkulie ein rechenschwacher Jugendlicher und daraus ein Erwachsener

mit einer nie behobenen Teilleistungsstörung, die ihn weder den Alltag, noch das

Berufsleben meistern lässt. Denn Dyskalkulie verwächst sich nicht und nimmt auch mit dem

Alter nicht ab – Im Gegenteil. Nicht zu unterschätzen ist außerdem die Entstehung

psychischen Probleme, die mit dem Alter immer mehr zunimmt.

Meiner Meinung nach sollte sich die Politik mehr für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

mit Dyskalkulie einsetzten. Oft müssen Therapien abgebrochen werden, oder sie können gar

nicht erst begonnen werden, weil die Eltern des betroffenen Kindes das Geld nicht

aufbringen können. Auch wenn ein Kinder- und Jugendpsychologe bescheinigt, dass das

Kind unter seiner momentanen Situation psychisch leidet, über psychosomatische

Symptome klagt oder sein Selbstbewusstsein stark sinkt, werden Anträge abgelehnt.

Außerdem ist es äußerst schwierig, einen Nachteilsausgleich zu bekommen. Das

Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein- Westfalen stellt fest, dass

Kinder mit Dyskalkulie, im Gegensatz zu Kindern mit einer Lese- und Rechtschreibschwä-

che, gar keine Möglichkeiten dazu haben, sich im Unterricht mündlich zu beteiligen. Daher

sind sie meiner Meinung nach umso mehr auf den Nachteilsausgleich in Klassenarbeiten

angewiesen, da sie auf anderem Wege keine schulischen Leistungen erbringen können.

Kritisch sehe ich zudem die lange Wartezeit auf Arztbesuche und die darauffolgende

Wartezeit, die das Anfertigen des Gutachtens in Anspruch nimmt. In dieser Wartezeit könnte

dem Kind bereits geholfen werden.

Abschließend lässt sich sagen, dass Dyskalkulie mehr thematisiert werden muss und

Betroffene mehr Unterstützung gegeben werden muss. Das gilt besonders für Kinder in der

79
Vgl. Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e. V.: https://www.bvl-

legas-

nie.de/images/static/pdfs/Ausbildung_Beruf/Nachteilsausgleich_Dyskalkulie_Ausbildung_Studium1_20

15.pdf, 08.03.2017.
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Schule. Eine Dyskalkulietherapie in einem frühen Alter ist eindeutig eine Chance, durch die

Beeinträchtigungen der schulischen Laufbahn verhindert werden können, sodass die Kinder

mit einer konstanten Leistung im Fach Mathematik durch ihr Leben gehen können.
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