
sçå=p~åÇê~=päáÉéÉå

tÉåå=^ååáâ~= êÉÅÜåÉíI= áëí= ëáÉ=ÜçÅÜJ

âçåòÉåíêáÉêíK= NN= éäìë= NPI= ëç= ä~ìíÉí

áÜêÉ=^ìÑÖ~ÄÉK=a~ë=òÉÜåà®ÜêáÖÉ=j®ÇJ

ÅÜÉå= ëÅÜ~ìí= áå= ÇáÉ= cÉêåÉI= ÖÉÜí= áã

hçéÑ= ÇáÉ= oÉÅÜåìåÖ= ÇìêÅÜI= ëéêáÅÜí

äÉáëÉ=îçê=ëáÅÜ=ÜÉêK=a~åå=Ü~í=^ååáâ~

Ç~ë= bêÖÉÄåáëK= łOQ�I= ë~Öí= ëáÉ= ìåÇ

ëíê~ÜäíK

káÅÜí= áããÉê= Ü~í= ^ååáâ~= Ç~ë

oÉÅÜåÉå=ëçäÅÜÉå=pé~≈=ÖÉã~ÅÜíK=aáÉ

sáÉêíâä®ëëäÉêáå= äÉáÇÉí= ìåíÉê= oÉÅÜÉåJ

ëÅÜï®ÅÜÉI= ~ìÅÜ= aóëâ~äâìäáÉ= ÖÉJ

å~ååíK= a~ë= ÄÉÇÉìíÉíI= ^ååáâ~= Ü~í

pÅÜïáÉêáÖâÉáíÉåI= ÇáÉ= dêìåÇêÉÅÜÉåJ

~êíÉå=òì=îÉêëíÉÜÉå=ìåÇ=ìãòìëÉíòÉåK

fÜê= ÑÉÜäí= Ç~ë= sÉêëí®åÇåáë= ÑΩê= jÉåJ

ÖÉå=ìåÇ=w~ÜäÉåK=cêΩÜÉê=ï~êÉå=j~J

íÜÉÜ~ìë~ìÑÖ~ÄÉå= ÑΩê= ^ååáâ~= ÉáåÉ

nì~äK= wìÜ~ìëÉ= ΩÄíÉ= ëáÉ= ãáí= áÜêÉê

jìííÉêK=píìåÇÉåä~åÖ= ë~≈Éå= ëáÉ=ΩÄÉê

ÇÉå= ^ìÑÖ~ÄÉåI= ÇçÅÜ= ^ååáâ~= îÉêJ

ëí~åÇ=ÉáåÑ~ÅÜ=åáÅÜíI=ï~ë=ÇáÉ=jìííÉê

áÜê= Éêâä®êíÉK= aáÉ= w~ÜäÉå= ëÅÜïáêêíÉå

áå=áÜêÉã=hçéÑK

oÉÅÜåÉíÉ= ëáÉ= òìã=_ÉáëéáÉä= UN=ãáJ

åìë= TV= ï~ê= ^ååáâ~ë= bêÖÉÄåáë= ëíÉíë

NUK=táÉ= â~ã= ëáÉ= Ç~ê~ìÑ\=a~ë=j®ÇJ

ÅÜÉå= ë~Ü= åìê= îáÉê= ÉáåòÉäåÉ= w~ÜäÉåW

UI= NI= T= ìåÇ= VK=a~ãáí= ëíÉääíÉ=^ååáâ~

áÜêÉ= ÉáÖÉåÉ= oÉÅÜåìåÖ= ~ìÑK= páÉ= òçÖ

ÇáÉ=T=îçå=ÇÉê=U=~ÄK=a~åå=ïçääíÉ=ëáÉ

ÇáÉ= V= îçå= ÇÉê= N= ~ÄòáÉÜÉåK= ^äë= ëáÉ

ãÉêâíÉI= Ç~ëë= Ç~ë= åáÅÜí= ÖÉÜíI= ÇêÉÜíÉ

ëáÉ=ÇáÉ=w~ÜäÉå=âìêòÉêÜ~åÇ=ìãK=V=ãáJ

åìë=N=ÉêÖ~Ä=UK=pç=Ü~ííÉ=^ååáâ~=òïÉá

bêÖÉÄåáëëÉW= N= ìåÇ= UK= aáÉ= w~ÜäÉå

ëíÉääíÉ= ëáÉ= Ç~åå= åìê= åçÅÜ= åÉÄÉåÉáJ

å~åÇÉêK

łaáÉëÉ= oÉÅÜåìåÖ= áëí= íóéáëÅÜ= ÑΩê

êÉÅÜÉåëÅÜï~ÅÜÉ= háåÇÉê�I= ë~Öí

aêK=jáÅÜ~Éä= tÉÜêã~ååI= iÉáíÉê= ÇÉë

fåëíáíìíë= ÑΩê=ã~íÜÉã~íáëÅÜÉë=iÉêåÉå

áå= _ê~ìåëÅÜïÉáÖK= łaÉå= háåÇÉêå

ÑÉÜäí= çÑí= Ç~ë=sÉêJ

ëí®åÇåáëI=Ç~ëë=ÇáÉ

w~Üä= UN= Öê∏≈Éê

áëí= ~äë= TV�I= ë~Öí

ÉêK= łpáÉ= âÉååÉå

òï~ê= ÇáÉ=w~ÜäÉåJ

å~ãÉå= ìåÇ= çÑí

~ìÅÜ= áÜêÉ= oÉáJ

ÜÉåÑçäÖÉI= îÉêÄáåJ

ÇÉå=ëáÉ=~ÄÉê=åáÅÜí

ãáí=ÉáåÉê=^åò~ÜäJ

îçêëíÉääìåÖK�

pÉáí= g~åì~ê

OMMS= ã~ÅÜí= ^ååáâ~= ÉáåÉ= qÜÉê~éáÉ

áã= fåëíáíìíK= báåã~ä= ÇáÉ=tçÅÜÉ= íêáÑÑí

ëáÉ= ëáÅÜ= ãáí= áÜêÉê= iÉêåíÜÉê~éÉìíáå

jçáê~= t~ÖåÉêK= a~åå= ΩÄÉå= ëáÉ= Ç~ë

oÉÅÜåÉå= Ó= çÜåÉ= j~íÜÉÄΩÅÜÉê= ìåÇ

oÉÅÜÉåÜÉÑíÉK= aáÉ= qÜÉê~éÉìíáå= ÖáÄí

^ååáâ~= âÉáåÉ= âä~ëëáëÅÜÉ= k~ÅÜÜáäÑÉK

łbë= ÖÉÜí= åáÅÜí= Ç~êìãI= ^ååáâ~= ÑΩê

j~íÜÉ~êÄÉáíÉå= Ñáí= òì= ã~ÅÜÉå�I= ë~Öí

t~ÖåÉêK= łfÜê= ÑÉÜäÉå= åçÅÜ= ÇáÉ

tÉåå=j~íÜÉ=òìê=nì~ä=ïáêÇW=

eáäÑÉ=ÑΩê=háåÇÉê=ãáí=oÉÅÜÉåëÅÜï®ÅÜÉ

^ååáâ~=_äçãÄÉêÖ=áëí=êÉÅÜÉåëÅÜï~ÅÜ=Ó=fã=fåëíáíìí=ÑΩê=ã~íÜÉã~íáëÅÜÉë=iÉêåÉå=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=ÄÉâçããí=ëáÉ=eáäÑÉ

dêìåÇä~ÖÉåK= aáÉ= îáÉä= ëÅÜïáÉêáÖÉêÉå

mêΩÑìåÖë~ìÑÖ~ÄÉå= îÉêïáêêÉå= ëáÉ

åìêK�

qêçíòÇÉã= áëí= ^ååáâ~= åáÅÜí

ëÅÜäÉÅÜí= áå=j~íÜÉK=páÉ=Äê~ÅÜíÉ= ëíÉíë

ÖìíÉ=iÉáëíìåÖÉå=ãáí=å~ÅÜ=e~ìëÉI=~ìÑ

áÜêÉã=wÉìÖåáë=ëíÉÜí=ÇáÉ=kçíÉ=OK=łfÅÜ

Ü~ííÉ=däΩÅâI=Ç~ëë=^ìÑÖ~ÄÉå=Çê~å=â~J

ãÉåI= ÇáÉ= áÅÜ= wìJ

Ü~ìëÉ= ãáí= j~ã~

ÖÉΩÄí=Ü~ííÉ�I= ë~Öí

^ååáâ~K= ^ì≈ÉêJ

ÇÉã= äÉêåíÉ= Ç~ë

j®ÇÅÜÉå= Ö~åòÉ

oÉÅÜåìåÖÉå= ÉáåJ

Ñ~ÅÜ=~ìëïÉåÇáÖK

łoÉÅÜÉåëÅÜï~J

ÅÜÉ= háåÇÉê= ÉåíJ

ïáÅâÉäå= ëçäÅÜÉ

qêáÅâëI= ìã= ~ìÑ

Ç~ë= êáÅÜíáÖÉ= bêJ

ÖÉÄåáë= òì= âçããÉå�I= ë~Öí= tÉÜêJ

ã~ååK=ła~ë=báåã~äÉáåë=âçããí=òìã

_ÉáëéáÉä=ïáÉ=~ìë=ÇÉê=máëíçäÉ=ÖÉëÅÜçëJ

ëÉåK= ^ÄÉê= ÇáÉ= háåÇÉê= Ü~ÄÉå= ÇáÉ

ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉå= wìë~ããÉåÜ®åÖÉ

åáÅÜí=áã=^åë~íò=îÉêëí~åÇÉåK�

e~ÄÉå=iÉÜêÉê=ìåÇ=bäíÉêå=ÇáÉ=mêçJ

ÄäÉãÉ= ÇÉê= háåÇÉê= Éêâ~ååíI= ÑçäÖÉå

c∏êÇÉêìåíÉêêáÅÜí= ìåÇ= ëíêÉåÖÉë= m~ìJ

âÉåK=råÇ= áããÉê=ïáÉÇÉê= ÇáÉëÉê= ÉáåÉ

p~íòW=ła~ë=áëí=ÇçÅÜ=ëç=ÉáåÑ~ÅÜ>�=báå

p~íòI=ÇÉê=îáÉäÉå=háåÇÉêå=ÇáÉ=qê®åÉå

áå= ÇáÉ=^ìÖÉå= íêÉáÄíK= łoÉÅÜÉåëÅÜï~J

ÅÜÉ= háåÇÉê= ÄÉâçããÉå= çÑí= Ç~ë= dÉJ

ÑΩÜäI= ëáÉ= ëÉáÉå= ÇìããK= a~ë= ëíáããí

åáÅÜíK= ^ÄÉê= ÇáÉ= jáíëÅÜΩäÉê= Ü®åëÉäå

ëáÉ=ìåÇ=ÇáÉ=iÉÜêÉê=ïÉêÇÉå=ìåÖÉÇìäJ

ÇáÖ�I=ë~Öí=tÉÜêã~ååK

s∏ääáÖ=îÉêëÅÜΩÅÜíÉêí=ìåÇ=®åÖëíäáÅÜ

ÉêäÉÄí=Éê=ÇáÉ=ÉêëíÉå=píìåÇÉå=ãáí=ÉíäáJ

ÅÜÉå= îçå= áÜåÉå= áã= fåëíáíìíK= łsáÉäÉ

háåÇÉê=Öä~ìÄÉåI=ÜáÉê=ÖáåÖÉ=Éë=ëç=ïÉáJ

íÉê=ïáÉ=áå=ÇÉê=pÅÜìäÉ�I=ë~Öí=ÉêK=açÅÜ

ëÉáå= wáÉä= áëí= ÉëI= ãáí= ÇÉå= háåÇÉêå

ΩÄÉê= w~ÜäÉå= òì= êÉÇÉåI= áÜåÉå= ÇáÉ

^åÖëí= Ç~îçê= òì= åÉÜãÉå= ìåÇ= áÜåÉå

ÇáÉ= dêìåÇä~ÖÉå= åçÅÜ= Éáåã~ä= Ö~åò

îçå=îçêåÉ=òì=Éêâä®êÉåK=łaáÉ=ãÉáëíÉå

ëáíòÉå= ~åÑ~åÖë= îÉêâê~ãéÑí= îçê= ãáêI

ÉáåáÖÉ=Ü~ÄÉå=ÇáÉ=^ìÖÉå=ÖÉëÅÜäçëëÉå

çÇÉê=ò®ÜäÉå=ãáí=áÜêÉå=cáåÖÉêå=ìåíÉê

ÇÉã=qáëÅÜK�=aÉåå=ÇáÉ=cáåÖÉê=òì=ÄÉJ

åìíòÉåI= áëí= çÑí= ~Ä=ÇÉê= ÇêáííÉå=hä~ëëÉ

îÉêÄçíÉåK= aáÉ= háåÇÉê= ò®ÜäÉå= Ç~åå

ÜÉáãäáÅÜ=çÇÉê=ÇÉåâÉå=ëáÅÜ=łiìÑíÑáåJ

ÖÉê�= ~ìëI= ÇáÉ= ëáÉ= ëáÅÜ= áã= hçéÑ= îçêJ

ëíÉääÉåK= łbáåÉ= ìåÜÉáãäáÅÜÉ=^åëíêÉåJ

ÖìåÖ�I= ïÉá≈=tÉÜêã~ååK= råÇ= åáÅÜí

åìê= áã=j~íÜÉìåíÉêêáÅÜíW=§ÄÉê~ää= áã

^ääí~Ö= ïÉêÇÉå= háåÇÉê= ãáí= w~ÜäÉå

âçåÑêçåíáÉêíK= łlÑí= Ü~ÄÉå= êÉÅÜÉåJ

ëÅÜï~ÅÜÉ=háåÇÉê=mêçÄäÉãÉI=ÇáÉ=rÜê

òì=äÉëÉå�I=ë~Öí=tÉÜêã~ååK

pÉáí= OMMR=ÖáÄí= Éë= ÉáåÉå=bêä~ëë=ÇÉë

hìäíìëãáåáëíÉêáìãëI= å~ÅÜ= ÇÉã= ÇáÉ

j~íÜÉåçíÉ= Äáë= òìê= îáÉêíÉå= hä~ëëÉ

~ìëÖÉëÉíòí= ïÉêÇÉå= â~ååK= ^ååáâ~

Äê~ìÅÜí= Ç~ë= åáÅÜíK= páÉ= ëÅÜÉìí= ëáÅÜ

åáÅÜí= ãÉÜê= îçê= ëÅÜïáÉêáÖÉå= oÉÅÜJ

åìåÖÉåK= bíï~= òïÉá= g~ÜêÉ= ïáêÇ= áÜêÉ

qÜÉê~éáÉ= Ç~ìÉêåK=^ìÅÜ= ~åÇÉêÉ=báåJ

êáÅÜíìåÖÉå= áå= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ= ÄáÉíÉå

eáäÑÉ= ÑΩê= êÉÅÜÉåëÅÜï~ÅÜÉ= háåÇÉê

~åK=^ååáâ~=ã~ÅÜí=ëÅÜçå=àÉíòí=Öêç≈É

cçêíëÅÜêáííÉK= a~ë= Ü~êíÉ= m~ìâÉå= wìJ

Ü~ìëÉ=Ü~í=Éáå=båÇÉI=ÇáÉ=j~íÜÉÜ~ìëJ

~ìÑÖ~ÄÉå= ëáåÇ= ëÅÜåÉääÉê= ÑÉêíáÖK= råÇ

^ååáâ~=Ü~í= Éáå= Öêç≈Éë=wáÉäW= få=j~J

íÜÉ= ÖÉå~ìëç= Öìí= ïÉêÇÉå= ïáÉ= áÜêÉ

jáíëÅÜΩäÉêK=råÇ=áÜêÉ=qÜÉê~éÉìíáå=áëí

ëáÅÜÉêW=ł^ååáâ~=ëÅÜ~ÑÑí=Ç~ëK�

^ååáâ~=_äçãÄÉêÖ=äÉêåí=j~íÜÉ=ãáí=áÜêÉå=qÜÉê~éÉìíÉå=jçáê~=t~ÖåÉê=ìåÇ=jáÅÜ~Éä=tÉÜêã~ååK= cçíç=a~îáÇ=q~óäçê

łoÉÅÜÉåëÅÜï~ÅÜÉ

háåÇÉê=ÄÉâçããÉå=çÑí

Ç~ë=dÉÑΩÜäI=ëáÉ=ëÉáÉå

ÇìããK=a~ë=ëíáããí

åáÅÜí�

aêK=jáÅÜ~Éä=tÉÜêã~åå

=

�a~ë=fåëíáíìí=ÑΩê=ã~íÜÉã~íáëÅÜÉë=iÉêJ

åÉå= E~ã=píÉáåïÉÖ=Q= áå=_ê~ìåëÅÜïÉáÖF

ÄáÉíÉí=oÉÅÜÉåëÅÜï®ÅÜÉJqÜÉê~éáÉå=~åK

�tÉáíÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=ìåíÉê=qÉäÉÑçå

EMRPNF=NO=NS=TT=RM= çÇÉê= ìåíÉê

ïïïKáãäJÄê~ìåëÅÜïÉáÖKÇÉK

pbosf`b=

aóëÅ~äâìäáÉJqÜÉê~éáÉ

BRAUNSCHWEIGER
ZEITUNG
U N A B H Ä N G I G  · NI C H T PA R T E I G E B U N D E N

Dienstag, 7. November 2006 Nr. 260 · 61. Jahrgang · 1,00 € 

http://www.zahlbegriff.de

	Wenn Mathe zur Qual wird: Hilfe für Kinder mit Rechenschwäche
	diesen Artikel speichern
	diesen Artikel drucken

	weitere Zeitungsartikel über Rechenschwäche
	Allerzeitung vom 10.05.2008
	„35–9=36, oder etwa doch nicht?“

	Gifhorner Rundschau vom 24.05.2008
	Wenn Kinder plus und minus an den Fingern abzählen

	Wolfenbütteler Zeitung vom 25.07.2007
	Magenschmerzen wegen Mathe

	Braunschweiger Zeitung vom 07.11.2006
	Wenn Mathe zur Qual wird: Hilfe für Kinder mit Rechenschwäche

	Hannoversche Zeitung vom 17.10.2006
	Zahlendreher – viele Schüler haben Probleme mit dem Mathematikunterricht

	Peiner Allgemeine Zeitung vom 17.11.2005
	Rechenschwache Kinder sind nicht dumm

	Braunschweiger Zeitung vom 01.11.2005
	Die tägliche Qual mit der Welt der Zahl

	Salzgitter-Woche vom 23.01.2005
	83–79=16? Viele Kinder leiden sehr unter Rechenschwäche

	Wolfenbütteler Schaufenster vom 16.01.2005
	Wenn Mathe für Kinder zur Qual wird

	Braunschweiger Zeitung vom 14.11.2003
	Welt der Zahlen als Welt der Qualen

	Braunschweig-Report vom 09.07.2003
	Rechenschwäche – ein gravierendes Problem an den Grundschulen

	neue Braunschweiger vom 24.10.2002
	Wenn Logik nicht logisch ist – Dyskalkulie lässt Kinder an Zahlen verzweifeln

	Braunschweiger Zeitung vom 24.10.2002
	Lauter Qualen in der Welt der Zahlen


	Die clicclac-Serie zu Dyskalkulie
	Rechenschwäche – die Qual mit der Zahl
	Dyskalkulie – was ist das eigentlich?
	Dyskalkulie – wer hilft mir weiter?
	Was ist eine Rechenschwächetherapie?
	Früherkennung von Rechenschwäche
	Lehrer sind mit Dyskalkulie überfordert 	

	Weblinks
	Institut für Mathematisches Lernen
	Zentrum für angewandte Lernforschung
	Bundesverband Legasthenie/Dyskalkulie
	Initiative zur Förderung rechenschwacher Kinder





Braunschweiger Zeitung vom 07.11.2006


Wenn Mathe zur Qual wird: Hilfe für Kinder mit Rechenschwäche
Annika Blomberg ist rechenschwach – Im Institut für Mathematisches Lernen Braunschweig bekommt sie Hilfe
von Sandra Sliepen

Wenn Annika rechnet, ist sie hochkonzentriert. 11 plus 13, so lautet ihre Aufgabe. Das zehnjährige Mädchen schaut in die Ferne, geht im Kopf die Rechnung durch, spricht leise vor sich her. Dann hat Annika das Ergebnis. „24“, sagt sie und strahlt.

Nicht immer hat Annika das Rechnen solchen Spaß gemacht. Die Viertklässlerin leidet unter Rechenschwäche, auch Dyskalkulie genannt. Das bedeutet, Annika hat Schwierigkeiten, die Grundrechenarten zu verstehen und umzusetzen. Ihr fehlt das Verständnis für Mengen und Zahlen. Früher waren Mathehausaufgaben für Annika eine Qual. Zuhause übte sie mit ihrer Mutter. Stundenlang saßen sie über den Aufgaben, doch Annika verstand einfach nicht, was die Mutter ihr erklärte. Die Zahlen schwirrten in ihrem Kopf.

Rechnete sie zum Beispiel 81 minus 79 war Annikas Ergebnis stets 18. Wie kam sie darauf? Das Mädchen sah nur vier einzelne Zahlen: 8, 1, 7 und 9. Damit stellte Annika ihre eigene Rechnung auf. Sie zog die 7 von der 8 ab. Dann wollte sie die 9 von der 1 abziehen. Als sie merkte, dass das nicht geht, drehte sie die Zahlen kurzerhand um. 9 minus 1 ergab 8. So hatte Annika zwei Ergebnisse: 1 und 8. Die Zahlen stellte sie dann nur noch nebeneinander.

„Diese Rechnung ist typisch für rechenschwache Kinder“, sagt Dr. Michael Wehrmann, Leiter des Instituts für mathematisches Lernen in Braunschweig. „Den Kindern fehlt oft das Verständnis, dass die Zahl 81 größer ist als 79“, sagt er. „Sie kennen zwar die Zahlennamen und oft auch ihre Reihenfolge, verbinden sie aber nicht mit einer Anzahlvorstellung.“

Seit Januar 2006 macht Annika eine Therapie im Institut. Einmal die Woche trifft sie sich mit ihrer Lerntherapeutin Moira Wagner. Dann üben sie das Rechnen - ohne Mathebücher und Rechenhefte. Die Therapeutin gibt Annika keine klassische Nachhilfe. „Es geht nicht darum, Annika für Mathearbeiten fit zu machen“, sagt Wagner. „Ihr fehlen noch die Grundlagen. Die viel schwierigeren Prüfungsaufgaben verwirren sie nur.“

Trotzdem ist Annika nicht schlecht in Mathe. Sie brachte stets gute Leistungen mit nach Hause, auf ihrem Zeugnis steht die Note 2. „Ich hatte Glück, dass Aufgaben dran kamen, die ich Zuhause mit Mama geübt hatte“, sagt Annika. Außerdem lernte das Mädchen ganze Rechnungen einfach auswendig.

„Rechenschwache Kinder entwickeln solche Tricks, um auf das richtige Ergebnis zu kommen“, sagt Wehrmann. „Das Einmaleins kommt zum Beispiel wie aus der Pistole geschossen. Aber die Kinder haben die grundlegenden Zusammenhänge nicht im Ansatz verstanden.“

„Rechenschwache Kinder bekommen oft das Gefühl, sie seien dumm. Das stimmt nicht.“

Haben Lehrer und Eltern die Probleme der Kinder erkannt, folgen Förderunterricht und strenges Pauken. Und immer wieder dieser eine Satz: „Das ist doch so einfach!“ Ein Satz, der vielen Kindern die Tränen in die Augen treibt. „Rechenschwache Kinder bekommen oft das Gefühl, sie seien dumm. Das stimmt nicht. Aber die Mitschüler hänseln sie und die Lehrer werden ungeduldig“, sagt Wehrmann.

Völlig verschüchtert und ängstlich erlebt er die ersten Stunden mit etlichen von ihnen im Institut. „Viele Kinder glauben, hier ginge es so weiter wie in der Schule“, sagt er. Doch sein Ziel ist es, mit den Kindern über Zahlen zu reden, ihnen die Angst davor zu nehmen und ihnen die Grundlagen noch einmal ganz von vorne zu erklären. „Die meisten sitzen anfangs verkrampft vor mir, einige haben die Augen geschlossen oder zählen mit ihren Fingern unter dem Tisch.“ Denn die Finger zu benutzen, ist oft ab der dritten Klasse verboten. Die Kinder zählen dann heimlich oder denken sich „Luftfinger“ aus, die sie sich im Kopf vorstellen. „Eine unheimliche Anstrengung“, weiß Wehrmann. Und nicht nur im Matheunterricht: Überall im Alltag werden Kinder mit Zahlen konfrontiert. „Oft haben rechenschwache Kinder Probleme, die Uhr zu lesen“, sagt Wehrmann.

Seit 2005 gibt es einen Erlass des Kultusministeriums, nach dem die Mathenote bis zur vierten Klasse ausgesetzt werden kann. Annika braucht das nicht. Sie scheut sich nicht mehr vor schwierigen Rechnungen. Etwa zwei Jahre wird ihre Therapie dauern. … Annika macht schon jetzt große Fortschritte. Das harte Pauken Zuhause hat ein Ende, die Mathehausaufgaben sind schneller fertig. Und Annika hat ein großes Ziel: In Mathe genauso gut werden wie ihre Mitschüler. Und ihre Therapeutin ist sicher: „Annika schafft das.“

Das Institut für Mathematisches Lernen (am Steinweg 4 in Braunschweig) bietet Rechenschwäche-Therapien an. Weitere Informationen unter Telefon 0531-12 16 77 50 oder unter www.iml-braunschweig.de.




