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Rechenschwäche –
wenn Zahlen quälen

Auffälligkeiten einer Rechenschwäche
► Mathe: Rechnet Ihr
Kind Aufgaben zählend?
Erkennt Ihr Kind den Zusammenhang von plus
und minus? Tauchen bei
Ihrem Kind bei „Platzhalteraufgaben“ ( _ - 7 = 2 )
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ungeahnte Schwierigkeiten auf? Heute Gelerntes
ist in ein paar Tagen wieder vergessen?
► Alltag: Ihr Kind klagt
über Bauch- oder Kopfschmerzen? Hat Ihr Kind
Probleme im Umgang mit
Geld, mit der Zeit? Ihr
Kind wird ängstlich, anhänglich oder aggressiv?
► Lernen: Blockt Ihr Kind
ab, wenn es um Mathe
geht? Das Erledigen der
Mathematik-Hausaufgaben
nimmt ungewöhnlich viel
Zeit in Anspruch. Ihr Kind
sucht verzweifelt nach
einem Rechenschema, um
irgendwie zu einem Ergebnis zu kommen.
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Wenn nur Mathe nicht wäre . . .

A

llein das Abzählen an
den Fingern war für
Mia entsetzlich. Mia
hat an die Tafel geschaut und
dann wieder auf ihren Aufgabenzettel, aber die Ergebnisse stellten sich nicht in
ihrem Kopf ein. Mia ist ein
aufgewecktes Mädchen mit
vielen Interessen, wenn nur
Mathe nicht wäre.
Wie so oft wurden ihre
Schwierigkeiten erst in der
dritten Klasse erkannt, als
bereits im Zeugnis eine „5“ in
Mathe stand. Eine Förderdiagnose schaffte Klarheit.
Mias Probleme beim Rechnen waren grundlegender
Art und reichten bis in die
erste Klasse zurück.
Was können Eltern tun?
Auf Auffälligkeiten (siehe
Kasten) achten und sich im
ersten Schritt an den zuständigen Lehrer wenden, wie
das Osnabrücker Zentrum
für mathematisches Lernen
mitteilt. Sollten das Gespräch und die Maßnahmen
nicht ausreichen, kann eine
Förderdiagnose Aufschluss
geben.
Ziel einer Aufarbeitung ist
es, frühzeitig zu beginnen,
Kindern im Rechnen wieder
den Anschluss an den Schulstoff finden zu lassen. Informationen und Beratung gibt
es beim Osnabrücker Zentrum für mathematisches
Lernen
(Rechenschwäche/Dyskalkulie) in Münster
(Bergstraße 30, 48143 Münster, ' 0251/48 43 44 29).
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Frühzeitige Hilfe soll Kindern mit Rechenschwäche helfen,
den Anschluss in der Schule wiederzufinden.

Vorbild und achtsam sein

Ab

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 8,2–4,4; außerorts
5,1–3,6; kombiniert 6,3–3,9. CO2-Emission: kombiniert 141–102
g/km. Nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (VO/
EG/715/2007 in der aktuellen Fassung) ermittelt.
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So vermeiden Eltern kindlichen Stress

S

chon Kinder leiden
unter
Stress.
Dana
Urban von der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (BKE) erklärt im Gespräch, was die Ursachen
sind, wie Eltern Stress bei
ihren Kindern erkennen –
und was sie dagegen tun können. „Besonders im Grundschulalter kommen ganz
unterschiedliche Anforderungen auf die Kinder zu“, sagt
Urban. Das liegt zum einen an
der Schule selbst, plötzlich
müssen Jungen und Mäd-

chen Leistungen erbringen
und sich konzentrieren. Aber
auch das Ankommen in einer
neuen Gruppe kann stressen.
Hobbys in der Freizeit bringen oft eine gewisse Entlastung mit sich – sie können
aber auch Stress bedeuten,
wenn es zu viel wird. „Gerade
im Übergang zur Schule fehlt
Kindern oft Zeit zum freien
Spielen, für ihre gesunde Entwicklung ist das aber immens
wichtig“, sagt Urban. Im Alltag sollten Eltern Vorbilder
sein, rät die Sozialpädagogin:

„Sich genügend Zeit und Ruhe als Ausgleich lassen, beim
Anziehen oder Schulranzen
packen nicht hetzen.“ Und sie
sollten achtsam sein, schauen, dass Tochter oder Sohn
tagtäglich nicht zu viel zu bewältigen hat.
Stress bei Kindern zeige
sich vor allem körperlich, sagt
die Expertin. Während sich
manche Kinder zurückziehen, reagieren andere wütend, gereizt oder sogar aggressiv. Dann ist es höchste
Zeit, einzugreifen.
(dpa)

