
Spielend Mathematik lernen: Workshop in Vorbereitung
Eine Rechenschwäche ist eine Teilleistungsstörung wickelte Therapiekonzept der Göttinger Zahlenbil-
im Umgang mit Zahlen. Wissenschaftler schätzen, der, basierend auf den Forschungen von H. D. Ger-
dassetwa sechsProzent der Grundschüler unter die- ster. Mathematik, erläuterte der Referent, soll als
ser Teilleistungsstörung leiden. Sie können schein- Spiel und als Herausforderung begriffen werden.
bar nicht verstehen, welche Zahl größer und welche Verschiedene Tricks helfen beim Lernen. Das Han-
kleiner ist, sie schreiben Ziffern seitenverkehrt und deIn mit konkreten Objekten, die bildhafte und dann
verwechseln Rechenarten. Von Dyskalkulie spricht die symbolische Darstellung sowie die Automatisie-
man, wenn anhaltende Schwierigkeiten im Erfassen rung sind für das lernen notwendig. »Ohne Zahlen
rechnerischer Sachverhalte, im Umgang mit Zahlen funktioniert keine Mathematik.« Zahlen- und Men-
und in der Bewältigung von Rechentechnikenvorlie- genvorstellungen kann man mit verschiedenen, von
gen, die nicht allein durch eine allgemeine Intelli- Schmidt erdachten Spielen entwickeln. So verdeut-
genzminderung oder eine unangemessene Beschu- licht der Eierkarton die Zehner-Struktur. Weiter-
lung erklärbar sind. Die Schwierigkeiten betreffen zählen, Verdoppeln, Zahlenzerlegung und die Orien-
vor allem die grundlegenden Rechenfertigkeiten wie tierung an der Fünf helfen bei der Erschließung der
Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. Mathematik. Mit Hilfe von Kartenspielen wie dem
Üben bringt nicht den gewünschten Erfolg, da das Kakadu-Quintett oder einem Puzzlekönnen die Kin-
Kind über die Kenntnisse, die es einüben könnte, der die Vorstellung der Zahlen vertiefen. Auch Wür-
nicht vgrfügt. Eltern, die eine Rechenschwächebei felspiele sind geeignet, Rechenoperationen begreif-
ihrem Kind vermuten, sollten sich helfen lassen. Die bar zu machen. Schulleiterin Gisela Hundertmark
Grundschule am Teichenwegorganisierte jetzt einen bedankte sich für den gelungenen Vortrag. lnteres-
informativen Vortrag, bei dem der ehemalige Studi- sierte Eltern haben die Möglichkeit, an einem
enrat und selbstständige Lerntherapeut Harald Workshop mit Harald Schmidt teilzunehmen. Er
Schmidt unter dem Titel »Mathematik beginnt mit umfasst fünf Abende und beginnt am 4. März,
dem Eierkarton« davon berichtete, wie man mit Beginn ist dann jeweils um 19.30 Uhr. EineTeilnah-
strukturierten Zahlenbildern verlässliche Kopfre- megebühr wird erhoben. Anmeldungen sind dann
chenstrukturen entwickeln kann. Schmidt arbeitet möglich bei der Grundschule am Teichenweg bis
seit mehreren Jahren in Göttingen als Dyskalkulie- zum 25. Februarunter der Telefonnummer 3139723.
therapeut und erprobt dabei das von ihm ent- Fotos: Stöckemann


