
Die vier Aspekte des Mathematikunterrichts: 

- Mathematik der Kinder 
- Ideen aus der Mathematik
- Alltagsmathematik
- Üben und Trainieren

Das Problemverständnis der Lehrperson für rechenschwache Kinder ist die wichtigste 
Voraussetzung von Prävention. Dadurch lassen sich auch negative sekundäre 
Auswirkungen vermindern. Experten sind sich auch darüber einig, dass Lehrer und 
Lehrerinnen eine wünschenswerte Haltung gegenüber Fehlern aufweisen müssen. Denn der 
(Rechen-) Fehler sollte als produktiver Problemlösungsversuch des Kindes angesehen 
werden. Das bedeutet, ein differenzierender und individualisierender Mathematikunterricht 
ist einem reinen Frontalunterricht vorzuziehen. 
Eigenaktives Entdecken der Schüler und Schülerinnen ist also ein wichtiger Ansatz um 
Rechenprobleme vorzubeugen. 

Bei der Feststellung von kindlichen Rechenerwerbsproblemen ist es notwendig, die 
Strategien und Wege zum Ergebnis genau zu beobachten. Die Vielfalt unterschiedlicher 
Rechenlösungswege ist durchaus erwünscht und soll von der Lehrperson gefördert werden. 
Besonders motivierend sind Erfinderrunden: ein Kind erfindet ein mathematisches Rätsel, 
die anderen Kinder äußern sich zur Erfindung und überlegen, was der Erfinder wohl gemeint 
hat. 
Zum Schluss kommt der Erfinder selbst zu Wort. Die Fähigkeit zur Metakommunikation, das 
Reden über die Wege zu mathematischen Lösungen ist keinesfalls selbstverständlich 
vorhanden, sondern muss gemeinsam mit Kindern entwickelt werden. 

Im Falle einer Förderung ist folgende Vorgehensweise als erste Orientierung 
erforderlich: 

- Feststellen der vorrangig verwendeten Rechenstrategien bei unterschiedlichen 
   Rechen(problem)aufgaben und Erfassung der bereits erworbenen Fähigkeiten. 
- Bestimmen des nächsten Ziels
- Auswahl von Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels
- Überprüfen der Effektivität der Maßnahmen

Die folgende Falldarstellung dient der besseren Veranschaulichung der 
entwicklungsorientierten Vorgehensweise: 

Thomas (7 Jahre), wird wegen Rechenschwierigkeiten der Schulpsychologie vorgestellt. Der 
Bub rechnet auch im Zahlenraum 10 mit Fingern, indem er bei 3+7 die Methode des 
Weiterzählens verwendet. 

Eine Maßnahme, für die Thomas ausgewählt wird, ist das Erarbeiten von Zahlbeziehungen 
im Zahlenraum 10 mittels Einsatz von Legosteinen (5 rote und 5 gelbe), indem die „Kraft der 
Fünf“ genutzt wird. Thomas schließt seine Augen, während sein Gegenüber Steine 
wegnimmt. Er muss nun erkennen, wie viele Steine fehlen, indem er die Legosteine „auf 
einen Blick“ sieht. Er wird immer wieder dazu ermuntert und gelobt, wenn es ihm gelingt, 
ohne Zählen auf die richtige Anzahl an Steinen zu kommen. 



Thomas kann nach ein paar Wochen weitgehend „automatisiert“ im Zahlenraum 10 rechnen, 
da er sämtliche Zahlbeziehungen mehrmals im Kopf „erarbeitet“ hat. 


