
Lässt sich Dyskalkulietherapie aus Büchern lernen? Diese Frage
sollte eindeutig mit "nein" beantwortet werden, denn zu einer
fundierten Therapieausbildung gehört viel Theorie über
Fachdidaktik und Pädagogik, dazu gehören aber genauso viele
praktische Übungen unter fachlicher Supervision und sicher noch
einiges mehr. Aber auch zu solchen praktischen Übungen sollte es
Literatur geben. Solche Literatur gibt es in Form von Fachaufsätzen
über einzelne Stundenprotokolle oder Therapiethemen, aber eben
nicht viel mehr.

ier versucht der Verfasser eine Lücke zu schließen, wenn er
zumindest in der Einleitung den Anspruch erhebt, das
•Therapiekonzept der Göttinger Zahlen bilder" zu beschreiben. Mit
wenigen aber auch für Laien durchaus verständlichen Sätzen
skizziert er zunächst sein Verständnis von Lernen in der
Mathematik. Sicherlich etwas vereinfacht, aber damit trotzdem
fachlich durchaus korrekt beruft er sich dabei sowohl auf
pädagogische Studien, vor allem von Hans-Dieter Gerster, wie auch auf Ergebnisse der modernen Hirnforschung
etwa bei Hüther.
Den eigentlichen Schwerpunkt des Buches bildet dann der Therapieansatz über Zahlenvorstellungen und
Zahlenverständnis als Grundlage des späteren Verständnisses und der Automatisierung von Rechenoperationen.
Der Eierkarton als Veranschaulichung der Zahl 10 und ihrer Teilmengen ist in der Therapie wie auch in der
Grundschuldidaktik nicht neu und ersetzt pädagogisch korrekt die Zahlenvorstellung mit Hilfe des Zahlenstrahls.
Neu ist aber die Fülle an Materialien und Überlegungen zu diesem Konzept. Mehr als ein halbes Dutzend Spiele
rund um die ikonische Darstellung der Zahlen mit den .Göttinqer Zahlenbildern" sind dem erfahrenen
Lerntherapeuten im Laufe seiner fast zehnjährigen therapeutischen Praxis bei der Arbeit mit Kindern eingefallen.
Alleine das Kakadu-Quintett mit 5 verschiedenen ZahlendarsteIlungen bietet mehr als 50 verschiedene
Spielmöglichkeiten, die alle präzise einer Therapiestufe, d.h. einem konkreten Lerninhalt zugeordnet werden.
Überhaupt bildet neben den vielfältigen Materialien das Spiel die zentrale Botschaft dieses Buches: "Spielend
Mathematik lernen" ist der Anspruch des Verfassers, und diesen Anspruch löst er überzeugend ein, wenn er
Schritt für Schritt die einzelnen Schritte einer Therapie exemplarisch durcharbeitet und zu jedem Schritt eine Fülle
von Spielmaterialien und Spielmöglichkeiten anbietet. Es beginnt bei den schon erwähnten Zahlenvorstellungen,
geht über die Grundrechenarten und die Erarbeitung des mehrsteIligen Zahlenraumes und endet noch nicht bei
Geometrie und Textaufgaben. Durch die hochauflösende Differenzierung im Inhaltsverzeichnis lässt sich das
Buch ohne weiteres als didaktischer Steinbruch verwenden: Sag mir ein Thema für die nächste Therapiestunde
und ich suche dir das passende Spiel dazu. Das Buch bietet aber sehr viel mehr, weil es eben einen Bogen
spannt über große Teile der Grundschulmathematik. Damit bietet eine hervorragende praktische Ergänzung für
viele immer noch sehr theorielastigen Ausbildungsgänge.
Die vorgestellten Spiele und Materialien hat sich der Verfasser alle selber ausgedacht und sie auch zunächst als
Prototypen hergestellt und erprobt. Das können auch andere Therapeuten oder Lehrer mit ein wenig Geschick.
und Computerequipment, einfacher ist es jedoch, sich die äußerlich sehr ansprechenden und preiswerten Spiele
direkt beim MUNGO-Verlag zu bestellen.
Da der Verfasser nach eigenen Angaben ständig neue Spiel ideen entwickelt und er dazu im Buch auch schon
einige Andeutungen macht, dürfen wir auf eine Fortsetzung oder eine erweiterte Neuauflage jetzt schon gespannt
sein.
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Mathematik beginnt mit dem Eierkarton
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