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I. Vorwort 

 

In meiner Facharbeit geht es um das Thema „Rechenschwäche“. Die Idee zu 

diesem Thema ist aus dem Gedanken entstanden, meine beiden Leistungskur-

se, Mathematik und Pädagogik, miteinander zu verbinden. Es ist spannend für 

mich, da ich selbst bisher keine größeren Schwierigkeiten in Mathematik erlebt 

habe. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass auch einfache Rechnungen mit den 

Grundrechenarten für manche sehr schwierig zu lösen sind. Deshalb hat mich 

interessiert, was Rechenschwäche genau ist, wie man sie erkennt, welche 

Probleme dadurch auftreten, wie sie behandelt werden kann und was rechen-

schwache Kinder und Jugendliche erleben.  

 

Meine Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil. Im 

theoretischen Teil  möchte ich versuchen, die wichtigsten Faktoren, die bei ei-

ner Rechenschwäche eine Rolle spielen, zu erläutern. Im praktischen Teil ging 

es mir darum, persönlich zu erfahren, was Rechenschwäche bedeutet und die 

Theorie praktisch zu belegen. 
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II. Theoretischer Teil 

 

1. Problematik 

1.1. Definition des Begriffes Rechenschwäche 

Eine allgemeingültige Definition des Begriffes Rechenschwäche liegt zurzeit 

nicht vor, die bei der Feststellung einer Rechenschwäche helfen und auch eine 

öffentlich finanzierte Förderung vereinfachen würde. Man findet sehr viele ver-

schiedene Definitionen. Häufig werden Synonyme wie Dyskalkulie oder Re-

chenstörung verwendet. Dyskalkulie wird eher als wissenschaftlicher Begriff 

gebraucht und Rechenstörung und Rechenschwäche sind in schulischen und 

fachdidaktischen Bereichen geläufiger. Um diese Problematik zu umgehen, wird 

oft die Formulierung „Besondere Schwierigkeiten beim Erlernen des Rechnens“ 

benutzt. Die Problematik einer klaren Definition liegt einerseits in der Abgren-

zung und andererseits in der Unterscheidung zwischen allgemeinen Schwierig-

keiten in Mathematik, die fast jede Schülerin und jeder Schüler kennen, und 

einer „wirklichen“ Rechenschwäche in Form einer Lernstörung. Diese kann we-

der durch Nachhilfe noch durch viel Üben behoben werden, sondern benötigt 

eine außerschulische, therapeutische Förderung. 

Trotz fehlender Definition, lassen sich in der Literatur übereinstimmende Merk-

male zur Beschreibung der Rechenschwäche finden: Rechenschwäche ist eine 

Teilleistungsschwäche im Bereich des Rechnens. Einem rechenschwachen 

Kind fehlt es an einem Verständnis der grundlegenden Mathematik, d.h. der 

Grundschulmathematik (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division). Die-

se Kinder weisen durchgehende Schwierigkeiten im Rechnen auf, zeigen aber 

in anderen Fächern durchaus gute Leistungen. Sie haben meistens kein Men-

gen- und Operationsverständnis, ein mangelndes Verständnis  mathematischer 

Ausdrücke und Zeichen, und sie haben besondere Schwierigkeiten zu abstra-

hieren. 

  

1.2. Auswirkungen 

Nach einer Schätzung sind international sechs Prozent der Kinder rechen-

schwach. Trotzdem können die meisten Leute mit dem Begriff Rechenschwä-

che oder Dyskalkulie nichts anfangen. Denn diese Lernstörung ist noch nicht so 

bekannt wie die Lese- und Rechtschreibschwäche (Legasthenie) und führt des-

halb zu vielen Vorurteilen und Fehleinschätzungen. 
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Rechenschwäche hängt nicht mit mangelnder Intelligenz zusammen. Ein re-

chenschwaches Kind kann unter guten Bedingungen die grundlegenden Re-

chenfertigkeiten erlernen, das heißt Rechenschwäche ist durchaus veränder-

bar. Rechenschwäche ist auch keine allgemeine Lernschwäche, sondern sie 

äußert sich in aufgabenspezifischen Schwierigkeiten. Sie ist nach allen bisheri-

gen Untersuchungen auch nicht erblich. Besonders problematisch sind die 

Auswirkungen einer Rechenschwäche auf das Verhalten und Befinden der be-

troffenen Kinder und Jugendlichen. Oftmals ergeben sich Schulängste und das 

Gefühl ein Versager zu sein. Dies führt oft auch zu psychischen Problemen. 

Dadurch haben sie Probleme, sich in die Gesellschaft zu integrieren und einen 

qualifizierten Beruf zu wählen. Sie fühlen sich schnell anders und ausgeschlos-

sen und sind sehr anfällig für Angstzustände und Depressionen. Rechenschwä-

che an sich ist keine Krankheit, doch ihre Folgen können sich zu einer Krank-

heit entwickeln. Um das zu vermeiden, sind Früherkennung und richtige Be-

handlung von hoher Bedeutung. 

 

 

2. Diagnose 

2.1. Symptome  

„Richtige oder falsche Lösungen, gute oder schlechte Noten sagen in aller Re-

gel gar nichts aus!“ (Brühl, H. u.a., 2003, S.28) Hiermit soll nicht gesagt sein, 

dass man bei einem anhaltenden, dauerhaften Auftreten schlechter Leistungen 

keinen Verdacht schöpfen sollte, ganz im Gegenteil.  

Das häufigste und bekannteste Symptom ist das „Fingerrechnen“. Die Kinder 

greifen schnell auf ihr sicheres Abzählen zurück, dieses beherrschen sie sehr 

unauffällig und zügig. Sie entwickeln keine Vorstellung für Stellenwerte und 

bleiben auf der Stufe des Abzählens stehen. Die Strategie der rechenschwa-

chen Schüler und Schülerinnen ist,  Unverstandenes durch „leeres Auswendig-

lernen“ zu verstecken. Die Schwierigkeiten betreffen besonders Subtraktion und 

Division, da dabei das Abzählen und Auswendiglernen schwieriger wird. Außer-

dem begreifen sie Mathematik wie ein „Regelspiel“, bei dem nur Regeln als Re-

chenvorschriften auswendig gelernt werden, ohne deren tiefere Bedeutung zu 

begreifen. Als weiteres Symptom sind starke Probleme bei dem Wechsel zwi-

schen den verschiedenen mathematischen Darstellungsebenen, handelnden, 

bildlichen und sprachlichen, zu beobachten. Auch Probleme links und rechts zu 
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unterscheiden, können auf eine Rechenschwäche hindeuten, da Probleme bei 

der räumlichen Wahrnehmung häufig mit Rechenschwäche verbunden sind. 

Insgesamt haben rechenschwache Kinder und Jugendliche große Schwierigkei-

ten vom Konkreten zum Allgemeinen zu abstrahieren.  

Sie verlieren deshalb stark an Selbstbewusstsein und entwickeln eine Abnei-

gung, manchmal sogar Hass gegen das Fach Mathematik, die Schule und das 

Lernen allgemein. Gängige Verfahren der Nachhilfe und des Üben zeigen sich 

als uneffektiv und scheinen hoffnungslos. 

 

2.2. Diagnostik 

Für Diagnose und Therapie gibt es Institute, die sich auf den Bereich Rechen-

schwäche spezialisiert haben. Die Diagnose ist nicht vergleichbar mit einem 

Test, auch wenn diese Formulierung bei Kindern und Jugendlichen häufig zu 

hören ist. Sie besteht aus mehreren Teilen. Das Verfahren „(…) orientiert sich 

an der ursprünglich von dem Schweizer Entwicklungspsychologen Jean Piaget 

entwickelten Vorgehensweise (…) zur Erfassung der Denkweise des Kindes.“ 

(www.lzr-koeln.de/diagnostik.htm) 

Zuerst wird ein individuelles Fehlerprofil des Kindes erstellt. Dieses entsteht 

meist aus einem Gespräch über die mathematischen Grundlagen bis hin zum 

aktuellen Stoff. Die Herangehensweise, verschiedene Strategien des Kindes 

und die Frage „Wie löst das Kind eine Aufgabe?“ werden geklärt. Das Kind soll 

„laut denken“. Ein solches Gespräch gibt Aufschluss über den Stand des ma-

thematischen Denkens, die Gesetzmäßigkeiten der Fehler, subjektive, falsche 

Rechenregeln, Gedanken und Vorstellungen von Zahlen, Mengen, Rechenope-

rationen und das Stellenwertsystem. Ein anderer Bestandteil der Diagnose und 

der Fehleranalyse ist das Analysieren von Klassenarbeiten des Kindes. Zur 

psychologischen Gesamtsituation werden die Eltern und auf Wunsch zusätzlich 

die Lehrperson und Kinderarzt/-ärztin befragt. Denn das Lernumfeld und die 

familiäre Situation wirken sich sehr entscheidend auf die Entwicklung einer Re-

chenschwäche und den Therapieverlauf aus. Zuletzt wird ein Beratungsge-

spräch geführt, in dem geeignete Maßnahmen und die Möglichkeit einer 

„Dyskalkulietherapie“ erklärt werden. Umgangssprachlich wird diese Therapie 

oft „Mathe-Therapie“ genannt.  



 - 7 - 

2.3. Ursachen 

Es sind keine Ursachen für eine Rechenschwäche bekannt. Es lassen sich je-

doch Risikofaktoren benennen, beim betroffenen Kind selber, im familiären, so-

zialen und schulischen Umfeld. Sensorische Beeinträchtigungen, wie zum Bei-

spiel visuelle und akustische, erhöhen die Anfälligkeit für eine Rechenschwä-

che. Ebenso haben Kinder mit Konzentrations-, Gedächtnis- und Aufmerksam-

keitsproblemen mehr Schwierigkeiten beim Erlernen des Rechnens. Erziehung 

zur Unselbstständigkeit, Überbehütung und soziale Vernachlässigung im famili-

ären und sozialen Bereich erhöhen genauso die Anfälligkeit wie ein schlechtes 

Lehrbuch oder ein schlechter Mathematikunterricht im schulischen Umfeld. 

Nicht zuletzt spielt die steigende Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro 

Lehrperson eine sehr entscheidende Rolle. Die Lehrpersonen haben gar nicht 

die Möglichkeit, jedem Kind genügend Aufmerksamkeit zu schenken. Außer-

dem sind die meisten Lehrpersonen über eine Rechenschwäche nicht ausrei-

chend informiert. Dies beeinträchtigt die Früherkennung stark. Wichtig bei der 

Früherkennung ist, dass sich Eltern und Lehrer über ihre Beobachtungen aus-

tauschen. „In jedem Fall ist Abwarten der falsche Rat, wenn Kinder auffällig viel 

Zeit zum Rechnen benötigen.“ (Brühl u.a., 2003, S.39) 

 

 

3. Therapiemöglichkeiten 

Ist eine Rechenschwäche diagnostiziert, gibt es keine Alternative zu einer The-

rapie. Sie baut mit einem individuellen Programm auf drei Ebenen neu auf. Sie  

ermöglicht den betroffenen Kindern ihre Lücken in mathematischen Grundlagen 

(Mengen- und Zahlenverständnis) zu schließen und im Umgang mit den Grund-

rechenarten sicherer zu werden. Die psychische Verfassung soll wieder ge-

stärkt und die eigene Denkweise des Kindes verändert werden. Zusätzlich wird 

ein spezielles Hausaufgabenprogramm entwickelt. „Je inhaltsspezifischer die 

Förderung, desto größer ist der Lernerfolg und desto kürzer die Dauer der För-

derung.“ (Schipper, 2001, S.17) 

Normalerweise findet eine solche Therapie einmal in der Woche statt. Sie er-

streckt sich über eineinhalb bis zwei Jahre. Die Vorgehensweise ist auf jedes 

Kind individuell abgestimmt und beginnt an dem Punkt, „(…) wo das Kind ge-

danklich aus der Mathematik ausgestiegen ist“. (www.lzr-koeln.de/therapie.htm) 

Die Gespräche und Beobachtungen aus der Diagnose dienen hier als wichtige 
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Grundlage. Auch auf die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Lehrpersonen wird 

sehr viel Wert gelegt, ebenso auf regelmäßige Gespräche mit den Eltern. Dazu 

werden mehrmals im Jahr Elternseminare an den Zentren für Rechenschwäche 

angeboten.  
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III. Praktischer Teil 

 

Zwei Stunden mit Maike und Rahel 

 

Ansätze zur Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Rechenschwäche 

konzentrieren sich bewusst auf Einzelfallanalysen, um dem jeweiligen Kind oder 

Jugendlichen mit seinen individuellen Problemen gerecht zu werden. Aus die-

sem Grund möchte ich die theoretischen Ausführungen durch eigene Erfahrun-

gen unterstreichen, die ich mit zwei rechenschwachen Jugendlichen im Rah-

men eines Projekttages machen konnte. Die Daten stammen aus Gesprächen, 

geleitet durch einen von mir erstellten Fragebogen (siehe Anhang) und die ge-

meinsame Arbeit an einem mathematischen Problem.  

Der Ausgangspunkt der Gespräche und der Arbeit mit Maike und Rahel war die 

Frage danach, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Rechen-

schwäche (Dyskalkulie) einerseits und „schwach sein im Rechnen“ andererseits 

bestehen und wo diese konkret an einem mathematischen Problem auftreten. 

In Absprache mit der Mathematiklehrerin der beiden wurde der Themenbereich 

„Lösen von Gleichungen“ für die Zusammenarbeit gewählt. 

 

 

1. Einzelgespräch mit Maike 

Maike ist 18 Jahre und besucht die 11. Klasse einer Waldorfschule. Sie ist eine 

Schülerin mit diagnostizierter und therapierter Rechenschwäche. Als Leitfaden 

des Gesprächs diente der Fragebogen.  

 

Bei Maike traten die Schwierigkeiten in Mathematik in der 5. Klasse auf. Sie 

kam im Unterricht nicht mit und hatte Schwierigkeiten den Stoff zu verstehen. 

Diese Schwierigkeiten begrenzten sich jedoch auf den Mathematikunterricht. 

Aufgrund dessen probierte sie es mit Nachhilfe und gezieltem Üben, doch dies 

hat ihr nicht geholfen. Ihr Mathematiklehrer und sie selbst wunderten sich dar-

über und fanden es „unnormal“. Deshalb schlug ihr Lehrer vor, einen Test zu 

machen, um fest zu stellen,  ob sie eine Rechenschwäche habe. Nach diesem 

Test wurde tatsächlich eine Rechenschwäche diagnostiziert. Maike machte 

darauf hin eine Therapie am „Mathematisch Lerntherapeutischen Institut Düs-

seldorf“. Diese fand zwei Jahre lang einmal in der Woche als Einzeltherapie 
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statt. Sie hat die Therapie, die sie mittlerweile abgeschlossen hat, als sehr posi-

tiv und hilfreich in Erinnerung. Ihr Ratschlag an Schülerinnen und Schüler mit 

Problemen in Mathematik lautet: „Auf jeden Fall Mathe-Therapie! Der Therapeut 

kann super erklären! So gut hab ich das noch nie verstanden! Die sind halt spe-

zialisiert auf das, was du nicht verstanden hast.“ 

 

 

2. Einzelgespräch mit Rahel 

Rahel ist 17 Jahre alt und besucht ebenfalls die 11. Klasse einer  Waldorfschu-

le. Sie ist eine Schülerin, die nach eigener und fremder Einschätzung schwach 

im Rechnen ist. Der Fragebogen diente zur Gliederung des Gesprächs. 

 

Rahel erinnert sich noch, dass ihre Probleme in Mathematik in der 4.Klasse bei 

der Bruchrechnung  begannen. Danach hatte sie sich erst mal gefangen. Die 

„richtigen“ Schwierigkeiten traten dann ab der 9.Klasse auf. Dadurch wurde sie 

völlig demotiviert. Rahel dazu: “Da hatte ich einen totalen Durchhänger.“ Sie hat 

dann auch einen Test auf Rechenschwäche durchgeführt, bei dem aber keine 

Rechenschwäche festgestellt wurde, sondern lediglich fehlende Grundlagen. Im 

Gespräch konnte sie nur schwer beschreiben, was ihr schwer fällt und was sie 

verstanden hat. Sie sagte auch, dass sie manche Aufgaben kann und andere 

gar nicht. Es gäbe Aufgaben, die sie in der Unterrichtsstunde verstehe und zu 

Hause dann nicht mehr. Für sie ist es wichtig, dass sie eine Vorlage von einem 

Rechenweg hat, die sie dann auf eine ähnliche Aufgabe übertragen kann. An-

satz und Vorgehensweise selber zu finden, fällt ihr schwer. 

Außerdem kam sie mit ihrem Mathematiklehrer nicht klar. Er zeigte kein Ver-

ständnis für sie, sondern setze sie nur unter Druck, anstatt sie zu unterstützen. 

Das führte dazu, dass sie keinerlei Motivation mehr für Mathematik aufbringen 

konnte und sich dagegen ganz verschloss. Sie tat nichts mehr für Mathematik, 

machte keine Hausaufgaben, weil sie keine Lust dazu hatte und so vergaß sie 

mit der Zeit die Inhalte. Sie hatte eine Zeit lang Nachhilfe, doch auch darauf 

verlor sie die Lust und es war ihr zu viel, neben den normalen Unterrichtszeiten 

auch noch die Freizeit für Mathematik zu opfern. Im Moment hilft ihr eine 

Freundin vor den anstehenden Arbeiten. Sie sagt selber von sich, dass sie sehr 

faul ist und dadurch die Probleme kamen. Ein Satz, den man sehr oft von ihr 
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hört lautet: „Ich kann das nicht!“ und dann gibt sie sehr schnell auf. Ihr Rat-

schlag  ist: „Nachhilfe nehmen und versuchen das zu lernen.“ 

 

 

3. Protokoll der Übungssequenz zum Thema „Lösen von Gleichungen“ 

Nachdem ich mit beiden ein Einzelgespräch geführt hatte, setzten wir uns zu 

dritt zusammen und arbeiteten am Thema „Gleichung lösen“. Einerseits war es 

mein Ziel, eine Vorstellung von der Rechenschwäche der beiden zu erhalten,  

zum anderen machte ich es mir zur Aufgabe, den beiden durch Veranschauli-

chungen das Thema „Gleichung lösen“ zu erklären. 

Die Anregungen zur Veranschaulichung stammen aus einem Schweizer Ma-

thematikschulbuch (mathbu.ch, 2003, S.32f.), die ich dann spontan und indivi-

duell an die Schwierigkeiten der beiden angepasst und entsprechend verändert 

habe. Mein Ziel war es zunächst, dass die beiden die Bedeutung von Variablen 

in Termen und Gleichungen verstehen. Dazu sollte der Sachverhalt auf mehre-

re Weisen dargestellt werden, um unterschiedliche Verstehenshilfen zu geben. 

Deshalb erklärte ich das Problem „Gleichung lösen“ als Situation, als Text, in 

Form einer Tabelle und als Term. Das Veranschaulichen von mathematischen 

Sachverhalten ist nicht nur für rechenschwache Kinder und Jugendliche wichtig, 

sondern generell – aber natürlich sind gerade solche Kinder und Jugendliche 

besonders darauf angewiesen.  

 

Erster Schritt – Veranschaulichen 

Es fing damit an, dass wir eine Gleichung aus zwei verschiedenen Schachteln 

und Hölzchen gebaut haben. Wir hatten eine blaue und eine rote Schachtel, in 

denen je eine unbekannte und unterschiedliche Anzahl an Stäbchen waren. 

Zusätzlich gab es einzelne lose Stäbchen. Daraus bauten wir die Gleichung 

x+3=y, um sie zu veranschaulichen. 

 

 

=  

 

 

Um die Bedeutung einer Gleichung zu veranschaulichen, nahm ich eine Glei-

chungswaage zur Hilfe. Damit konnten Maike und Rahel ausprobieren, wie viele 
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einzelne Stäbchen man in die „leichtere“ bzw. weniger gefüllte Schachtel legen 

muss, um ein Gleichgewicht herzustellen. 

 

 

Zweiter Schritt – Beispiele darstellen 

Dann dachten wir uns eine bestimmte Zahl für die Anzahl der Stäbchen in der 

blauen Schachtel und rechneten dazu die passende Anzahl der Stäbchen in der 

roten Schachtel aus.  

Beispiel: Wir hatten auf der einen Seite der Waage die blaue Schachtel und 3 

einzelne Stäbchen und auf der anderen Seite nur die rote Schachtel. Wenn 

man dann annimmt, dass in der blauen Schachtel 2 Stäbchen sind, kann man 

aufgrund des Gleichgewichts darauf schließen, dass in der roten Schachtel 5 

Stäbchen sein müssen.  

 

 
 

= 

 

 

Dritter Schritt – Erstellen einer Tabelle 

Hier versuchten wir das Beispiel zu verallgemeinern. Wir bezeichneten den In-

halt der blauen Schachtel als „x“ und den der roten als „y“. Da diese Verallge-

meinerung zu Schwierigkeiten führte, bearbeiteten wir erst noch mehrere Bei-

spiele und beschrifteten dann die Schachtel mit x bzw. y. Dazu legten wir uns 

eine Tabelle an, in der wir die zusammengehörigen x-Werte und y-Werte aus 

den Beispielen eintrugen.  

 

X 2 4 5 7 

Y 5 7 8 10 

 

So gelangten wir zu folgender Gleichung: x+3=y.  

Um diesen Weg zu festigen, entwarfen sich Maike und Rahel jede eine Aufgabe 

nach diesem Schema, die sie dann der anderen stellten. 
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Vierter Schritt – Verallgemeinern 

Ausgehend von einer Tabelle mit x- und y-Werten mussten wir jetzt die da zu-

gehörige Gleichung finden. Um auf die Gleichung zu kommen, benutzten wir 

wieder die Waage. Die Gleichung auf der Waage mit den Stäbchen und den 

Schachteln darzustellen, gelang relativ schnell, doch dann führte der Verallge-

meinerungsschritt wieder zu Schwierigkeiten. Obwohl wir uns noch kurz vorher 

mit diesem Schritt beschäftigt hatten, konnten Maike und Rahel das nicht über-

tragen. Es gelang ihnen erst nach einigen, erneuten Erklärungen. Auch hier 

bearbeiteten wir mehrere Aufgaben, damit sich die Wege besser einprägen. 

 

Fünfter Schritt – Vom Text zur Gleichung 

Abschließend stellten wir, anstatt aus einer Tabelle eine Gleichung aus einem 

Text auf. Dies bereitete den Schülerinnen sehr große Probleme und ihre erste 

Haltung war: „Oh Gott, Textaufgaben kann ich gar nicht!“. Sie brauchten viel 

Ermutigung. Doch als sie sich darauf eingelassen hatten, gingen wir nach dem-

selben Schema vor wie bei der Tabelle. Wir überlegten uns, welche Bedingun-

gen in dem Text gegeben waren und stellten diese visuell, also auf der Glei-

chungswaage, dar. 

 

Beispiel: In der roten Schachtel liegen drei Hölzchen mehr als in der blauen. 

 

Wir wussten, die rote Schachtel ist y und die blaue x. Also mussten wir dem y 3 

einzelne Stäbchen zufügen. Das entspricht der Addition und deshalb kamen wir 

zu der Gleichung y+3=x. Dieser Schritt, zwischen Texten und Zahlen einen Zu-

sammenhang herzustellen, bereitete den beiden Schülerinnen anfangs noch 

Probleme. Doch verlief hier der dann folgende Verallgemeinerungsschritt schon 

leichter.  

 

Sechster Schritt – Gleichung umformen 

Nach dieser Aufgabe entfernten wir uns von der Gleichungswaage und be-

schäftigten uns abstrakter mit Gleichungsumformungen. Hier kam es mir darauf 

an, dass die beiden verstehen, dass beim Umformen einer Gleichung das 

Gleichgewicht bestehen bleiben muss. Das heißt, auf beiden Seiten des 

Gleichheitszeichens muss dasselbe gerechnet werden. Sie sollten die Bedeu-

tung des Gleichheitszeichens verstehen. 
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Wir lösten zum Beispiel Gleichungen wie x-3=y+4 nach y auf, das heißt unser 

Ziel war es, dass y alleine auf einer Seite steht. Da dies durch Erklärungen und 

Aufschreiben nicht zum Verständnis führte, legten wir uns die Gleichung aus 

verschiedenen Stäbchen und Zettel, die mit x und y beschriftet waren, auf den 

Tisch. Vor uns lagen nun ein „Papier-x“, ein Minuszeichen aus einem grünen 

Stäbchen und drei rote Stäbchen für die Zahl drei auf der linken Seite des 

Gleichheitszeichens. Das Gleichheitszeichen legten wir aus zwei grünen Stäb-

chen. Auf der rechten Seite lag zunächst das „Papier-y“, dann ein Pluszeichen 

auch aus zwei grünen Stäbchen, und dann vier rote Stäbchen, die die Zahl vier 

darstellten.  

 

Y X  

 

Nun überlegten wir uns, was wir machen müssen, um das „Papier-y“ alleine auf 

einer Seite zu haben. Wir kamen zu dem Schluss, dass die vier roten Stäbchen 

samt den grünen Pluszeichen auf die andere Seite mussten. Dazu benutzten 

wir die Umkehrrechnung zur Addition, die Subtraktion. Da vier Stäbchen weg-

genommen werden  sollten, subtrahierten wir mit vier. Damit diese nicht einfach 

wegfallen und so ein Ungleichgewicht erzeugen würden, mussten wir auch auf 

der anderen Seite mit vier subtrahieren.  

Mit den „Strichrechnungen“, also Addition und Subtraktion hatten Maike und 

Rahel nicht so große Probleme, doch als wir zu Aufgaben mit Punktrechnung 

übergingen, wurden Fragezeichen in ihren Gesichtern deutlich. Wir probierten 

den gleichen Weg, wie oben beschrieben und kamen nach ein paar mehr ver-

anschaulichten Erklärungen auch zu einer Lösung und zum Verständnis. 

An diesem Punkt mussten wir leider aufhören. Wir hielten noch ein kurzes 

Feedback in Form eines Blitzlichts. Maike und Rahel gaben mir eine sehr posi-

tive Rückmeldung und meinten: „Das ist uns jetzt schon viel klarer geworden!“ 

Mir machte es auch sehr viel Spaß, mit den beiden zusammen zuarbeiten und 

ich hoffe, es hat ihnen wirklich ein bisschen geholfen.   

 

 

4. Auswertung der Übungssequenz 

Es ist schwer zwischen einer vorliegenden Rechenschwäche und „Schwach im 

Rechnen“ zu unterscheiden. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass Maike Re-
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chenschwäche hat und Rahel nicht, wäre mir das nicht aufgefallen.  Maike und 

Rahel fiel es schwer, den Abstraktionsschritt zu verstehen, das heißt, das visu-

ell Erarbeitete in eine mathematische Gleichung zu bringen, selbst wenn es auf 

der visuellen Ebene verstanden wurde. Zum Beispiel konnte die Gleichung 

x+2=y von beiden Schülerinnen auf der Waage mit Hilfe von einer x- und einer 

y-Schachtel und den Stäbchen dargestellt werden. Dies jedoch dann auf die 

formale Ebene zu bringen und da zu lösen, fiel ihnen sehr schwer. 

Auch die Übertragung auf ähnliche Gleichungen bereitete Probleme. Obwohl 

x+3=y gelöst wurde, konnte der Weg nicht auf die Gleichung x+5=y übertragen 

werden. Die Schülerinnen waren ratlos und mussten die Gleichung erst wieder 

visualisieren und dann wieder zu abstrahieren versuchen, um auf die formale 

Ebene zu kommen.   

Beiden fehlte auch die Erinnerung, das heißt, sie hatten zunächst keine Idee 

davon, was und wie es gemacht werden musste, obwohl sie das alles schon 

mal gemacht hatten. Es waren kaum Anknüpfungspunkte vorhanden, auf denen 

man hätte aufbauen können. 

Schwierigkeiten bestanden auch darin, dass sie zwar das Ergebnis richtig sa-

gen konnten, es ihnen jedoch nicht möglich war ihren Rechenweg zu beschrei-

ben. Dies führte dazu, dass ich als Erklärende nicht wusste, wo die Schwierig-

keit genau lag.  

Ein anderes Problem war auch, dass sie weder direkt nachfragten noch genau 

definieren konnten, was sie nicht verstanden hatten. Auf die Rückfrage „Alles 

verstanden?“ kam meist keine ehrliche Antwort, sondern die Antwort: „Ja, …“. 

Der fragende Gesichtsausdruck blieb jedoch. Dies war vor allem bei Rahel zu 

beobachten. Sie stellte schnell auf stur und verschloss sich. Ihr Kommentar: 

„Das versteh ich nicht. Das kann ich nicht!“  

Nicht nur in dieser Situation, sondern generell ist es wichtig, darauf einzugehen 

und weiter zu probieren, die Schwierigkeiten herauszufinden, indem man es 

über einen anderen Weg erklärt, motiviert und lobt, wenn Aufgaben richtig ge-

löst wurden. 

Bei Maike war dies besser, was vielleicht daran liegen kann, dass sie in ihrer 

Therapie gelernt hat, Fragen offen und ehrlich zu stellen. Sie hat nicht so 

schnell aufgegeben, doch hatte man das Gefühl, dass sie nicht „richtig“ nach-

dachte. Ihre Antworten erweckten den Anschein, als würde sie raten, was sie 

wahrscheinlich gar nicht tat.  
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Das ist der größte Unterschied, den ich zwischen den beiden Schülerinnen 

Maike und Rahel, beobachten konnte. Die eine hat geraten und die andere hat 

blockiert. Interessant waren auch die unterschiedlichen Emotionen. Bei Maike 

war mehr Ehrgeiz und Interesse zu beobachten. Rahel wirkte schnell ange-

spannt, genervt und gereizt. Insgesamt hatten wir eine sehr lockere, entspannte 

Arbeitsphase, die zum Teil auch durchaus spaßig war. Natürlich gab es Pha-

sen, wo ich mich gefragt habe, „Mensch, warum verstehen die das denn nicht!“. 

Genauso gab es das bei Maike und Rahel: „Hä, das versteh ich jetzt gar nicht!“ 

oder „Was sollen wir denn jetzt machen?“. Diese Phasen sind aber nie eskaliert 

und waren schnell wieder vorüber. 

Für mich war es eine sehr interessante und positive Erfahrung, mit Maike und 

Rahel zu arbeiten. Ich war anfangs sehr skeptisch, ob alles gelingt, ob mir gute 

Erklärungen einfallen würden und ob die beiden mich nicht als „Besserwisserin“ 

sehen würden, weil ich ja gleichaltrig bin.  Diese Ängste haben sich nicht bestä-

tigt. Beide Schülerinnen haben die Situation als Chance gesehen, haben sich 

voll und ganz darauf eingelassen und mir gerne meine Fragen beantwortet.  
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IV. Resümee 

 

Die Rechenschwäche ist als Lernstörung immer noch zu unbekannt. Lehrper-

sonen, Eltern und Schülerinnen und Schüler sind zu wenig über dieses Thema 

informiert. Aus diesem Grund ist eine Früherkennung so schwierig und damit 

auch die Behebung der daraus folgenden Probleme.  

Meiner Meinung nach sollte man vor allem die Frage, „Wie erkennt man eine 

Rechenschwäche?“, und die Therapiemöglichkeiten mehr publik machen. Kin-

der und Jugendliche, die Probleme im Fach Mathematik oder eine diagnostizier-

te Rechenschwäche haben, sollte man immer wieder motivieren und nicht unter 

Druck setzen, damit sie sich nicht die „keinen-Bock-Einstellung“ aneignen. 

Wichtig ist es, im Sinne der Kinder und Jugendlichen zu denken, sie zu unter-

stützen und ihnen so die Möglichkeit auf eine gute Zukunft öffnen. Denn das 

Verstehen von Mathematik und das Überwinden der eigenen Probleme moti-

viert, nimmt Angst und verbessert so den eigenen Lern- und Arbeitsstil.  

 

Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mich mit dem Thema sowohl theoretisch 

also auch praktisch zu beschäftigen. Ich habe viele interessante Aspekte dazu 

gelernt. Ich wünsche mir, dass meine Arbeit dazu beiträgt, dieses Thema stär-

ker ins Bewusstsein zu rücken. 
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Fragebogen 
 

A: Problematik 

1. Seit wann kannst du dich erinnern, dass du Probleme in Mathe hast? 

2. Gab es ein einschneidendes Erlebnis damit? 

3. Traten mit dem Rechenproblem noch andere Probleme auf? 

a. In der Schule? 

b. In der Familie? 

c. Bei Freunden? 

 

B: Diagnose 

4. Woran hast du gemerkt, dass du Probleme beim Rechnen hattest? 

5. Machte sich das Problem auch im Alltag bemerkbar? 

6. Bei welchen mathematischen Themen hattest du die meisten Schwie-

rigkeiten? 

a. Geometrie? 

b. Rechnen mit Variablen / Buchstaben? 

c. Brüche? 

7. Wie ist dein Umfeld mit dem Rechenproblem umgegangen (Lehrer, 

Eltern, Geschwister, Freunde etc.)? 

a. Hat es dich unterstützt? 

 

C: Therapiemöglichkeiten 

8. Was hast du dagegen unternommen? 

a. Üben 

b. Förderunterricht 

c. Nachhilfe 

d. Therapie (außerschulisch)? 

9. Was hat dir am meisten geholfen? 

10. Was machst du im Moment? 

11. Welche Ratschläge würdest du anderen geben, die ähnliche Proble-

me haben? 
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