
 

 3 

Brigitte Scheibe 
 

Probleme beim 
Rechnenlernen 

im Grundschulalter 
 
 

Erfahrungen mit Rechenschwäche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engelsdorfer Verlag 
Leipzig 

2018 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

 4 

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: 
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in 
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten 
sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-3-96145-256-9 
 
Copyright (2018) Engelsdorfer Verlag Leipzig 
Alle Rechte bei der Autorin 
 
 
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU) 
www.engelsdorfer-verlag.de 
 
8,50 Euro (D) 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

 5 

Inhaltsverzeichnis                                                                                           
 

1. Etliche Vorbemerkungen................................................................................. 7 

2. Das Üben.......................................................................................................... 14 

2.1. „Rote Fäden“ ........................................................................................... 14 

2.2. Üben im Alltag......................................................................................... 15 

2.3. Der Zahlaufbau mit Addition und Subtraktion.................................. 15 

2.4. Multiplikation und Division................................................................... 34 

2.5. Das Stellenwertsystem mit Dezimalzahlen ......................................... 44 

2.6. Brüche mit Bruchstrich und die Verbindung zu den    
       Dezimalbrüchen ...................................................................................... 49 

2.7. Messen, Maße und Weiteres zu den Dezimalzahlen ......................... 51 

2.8. Die Uhr ..................................................................................................... 59 

2.9. Geometrie................................................................................................. 62 

2.10. Wertetabellen und Dreisatz ................................................................. 66 

2.11. Skalen und Zahlenstrahlen................................................................... 68 

2.12. Römische Zahlen .................................................................................. 69 

2.13. Sachaufgaben ......................................................................................... 70 

2.14. Weitere kleine Stoffgebiete .................................................................. 71 

3. Merkpappen und noch einige andere Hinweise......................................... 76 

4. Hilfen durch die Schule und ihre Problematik........................................... 81 

5. Ausblick ............................................................................................................ 83 

6. Literaturverzeichnis ?...................................................................................... 83 

7. Anhang: Für meine Enkel.............................................................................. 84 
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

 6 

 

 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

 7 

1. Etliche Vorbemerkungen 
 
Was macht man, wenn man merkt, dass sein Kind zu Beginn der  
2. Klasse oder auch schon früher Probleme beim Rechnen hat? 
Als Mathematiklehrerin – so wie ich – sollte man es eigentlich wis-
sen. Aber, erstens war ich keine Grundschullehrerin. Zweitens hatte 
ich zwar schon gehört, dass es Rechenschwäche gibt – mehr aber 
auch nicht. 
So besorgte ich mir Bücher. Der Grundtenor war, dem Kind viele 
verschiedene Möglichkeiten der Veranschaulichung anzubieten, 
damit es zur Abstraktion kommt. Die Anwendungsversuche dieser 
Meinung führten bei meinem Kinde zu einem noch größeren Zah-
lenchaos als es schon vorher vorhanden war.  
Ich musste schnell helfen, die Hilfe musste unauffällig sein und sie 
musste immer zur Verfügung stehen. Also: die Hände! (Unser deka-
disches Zahlensystem baut auf der 10 auf.) Dieser Einstieg war bei 
meinem Kind erfolgreich und führte zu einem guten Schulabschluss. 
Viele Jahre später kam ein Anruf von meinem inzwischen erwachse-
nen Kind. Es vermutete, dass eines seiner Kinder wohl auch eine 
Rechenschwäche habe. Die Vermutung bestätigte sich. So hieß es 
wieder üben, Geduld haben und Zuversicht ausstrahlen. Der Erfolg 
stellte sich wieder ein. 
Inzwischen kommen auch Kinder aus der Umgebung zu mir – 
jeweils zusammen mit einem Elternteil. Ich übe mit dem Kind und 
zeige den Eltern, wie sie zu Hause weiter üben können, denn einmal 
wöchentlich „Nachhilfe“ ist für ein rechenschwaches Kind zu wenig! 
Durch diese Kinder konnte und kann ich noch mehr Erfahrungen 
sammeln. Danke! 
Wie wird es einmal mit meinen Urenkeln sein? Gibt es dort wieder 
ein Kind oder auch mehrere mit einer Rechenschwäche?  
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Denen kann ich bestimmt nicht mehr helfen. So schreibe ich meine 
Erfahrungen für meine übernächste Generation und für andere 
Menschen, die sie nutzen möchten, auf.   
 
In der Regel steht vor Beginn des Übens die Frage:  
Hat ein Kind eine Rechenschwäche oder nicht? Was deutet auf 
eine Rechenschwäche hin? 
Rechenschwache Kinder werden i. d. R. am Anfang der 2. Klasse im 
Fach Mathematik auffällig. Dagegen entsprechen die Leistungen im 
Fach Deutsch mindestens dem Klassendurchschnitt. Im Fach Ma-
thematik verlangsamt sich das Rechentempo und/ oder die Rechen-
ergebnisse sind häufig falsch. Meistens verrechnen sich die Kinder 
um 1. 
Wie lässt sich das erklären? 
Rechenschwache Kinder haben Probleme, Mengen zu erfassen. Sie 
kennen zwar die Folge der Zahlen sicher, haben aber von den ent-
sprechenden Mengen keine Vorstellungen und können oftmals 
zwischen Mengen auch keine Beziehung herstellen. 
Wie bestimmen wir als Erwachsene eine Menge? 
Es liegen z.B. 10 Gegenstände ungeordnet auf einem Tisch. 
1) Man zählt die Gegenstände ab. Dabei besteht aber die Gefahr, 

dass ein Gegenstand doppelt gezählt oder einer übersehen wird. 
2) Man kann die Gegenstände in Untergruppen ganzheitlich auffas-

sen und addiert die Teilmengen. 
Einem rechenschwachen Kind steht nur die 1. Möglichkeit mit ihrer 
Fehleranfälligkeit zur Verfügung. 
Statt Mengen zu zählen, zählen einige Kinder die Zahlen. 
Ein Beispiel: 7 + 3 = 9; denn sie zählen 7, 8, 9. 
Andere Kinder haben sich Stützaufgaben eingeprägt. 
Wieder ein Beispiel: 
7 + 6 = 13   Das ist richtig. Aber das Lösen dauerte sehr, sehr lange 
und provozierte zu der Frage: „Wie hast du das gerechnet?“ 
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Antwort: 7 ist 1 weniger als 8 und 6 ist 1 mehr als 5. Und 5 + 8 = 
13. Das wusste ich auswendig. (Eine sehr gute Denkleistung! Man 
sollte eine Rechenschwäche nicht mit einer Intelligenzminderung 
verwechseln.) 
Ein solches Kind kann gute Zensuren haben, besonders wenn die 
schulischen Leistungen durch elterliche Hilfe unterstützt werden. Es 
wird nicht auffällig, bleibt aber unter seiner Leistungsfähigkeit. Wie 
oft kann man hören: „Mathe war nicht meine Stärke!“ 
Ein weiteres Merkmal bei rechenschwachen Kindern ist, dass die 
Kinder sich das, was sie verstanden haben, nur schlecht merken 
können. Gleichförmige Aufgaben werden schnell erledigt. Aber 
manchmal – schon nach kurzer Zeit – können sie sich an den Re-
chenweg nicht mehr erinnern. 
Vorstehendes weist sehr auf eine Rechenschwäche hin, stellt aber 
keine Diagnostik dar. Zum Üben ist aber auch nicht zwingend eine 
vorausgehende Diagnostik nötig. Ein Kind, das beim Rechnen 
Probleme hat, braucht Hilfe und das sofort. Anderenfalls werden die 
Rückstände größer und eventuelle Versagensängste können die 
Probleme noch verschärfen – auch für andere Fächer. 
 
In diesem Zusammenhang ein Hinweis: 
Sollten Eltern die Absicht haben, eine Diagnostizierung, ob eine Rechenschwä-
che vorliegt oder nicht, durchführen zu lassen, rate ich: 
Zwischen dem Beginn des Übens und der Diagnostizierung sollte nur ein kurzer 
Zeitraum liegen. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass durch das Üben Fort-
schritte erreicht werden, die eine Diagnostizierung erschweren. 
 
Welche Ursache hat eine Rechenschwäche? 
Die Meinungen zu der Ursache bzw. den Ursachen einer Rechen-
schwäche gehen auseinander. 
Am verständlichsten ist für mich, dass eine Anomalie des Gehirns 
vorliegen muss; denn bei fast allen rechenschwachen Kindern, die 
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mir bekannt sind, gibt es weitere Fälle in der Familie – in der Regel 
beim weiblichen Geschlecht. Zum Glück hilft Üben, denn ein kind-
liches Gehirn ist plastisch, kann sich verändern. 
Eine Fernsehsendung von „NANO“ auf 3SAT am 27.11.15 berich-
tete von Untersuchungen an der Universität Stanford über Rechen-
schwäche. Dort wurde festgestellt, dass bei rechenschwachen Kin-
dern der Hippocampus – ein Gehirnareal – relativ klein sei, bei 
Training aber wachse. „Wir können aufgrund der Größe des Hippo-
campus voraussagen, wie gut ein Kind in Mathe wird.“, sagt Vinod 
Menon an der Universität Stanford. Training helfe aber. „Mathe 
lernen kann jeder, mehr oder weniger mühsam.“ 
Aus Hirnscanns sei ersichtlich, dass die Kinder anfangs nur mit den 
Fingern rechnen würden. Das sei im Stirnhirn sichtbar. Weitere Areale 
des Gehirns seien dabei nicht aktiv. Erst mit der Zeit vergrößere sich 
der Hippocampus und weitere Areale des Gehirns würden aktiv. 
(Das erklärt auch, warum mein Versuch einer vielfältigen Veran-
schaulichung scheitern musste.) Die Forscher empfehlen eine intelli-
gente Nachhilfe durch gezielte Einzelförderung. 
Eine weitere Information entnahm ich vor kurzem der Beilage einer 
Zeitung. Dort wurde gesagt, dass der Hippocampus u. a. die Aufga-
be habe, die Inhalte des Kurzzeitgedächtnisses in das Langzeitge-
dächtnis zu überführen. Ein rechenschwaches Kind hat einen relativ 
kleinen Hippocampus. So erklärt sich die herabgesetzte Merkfähig-
keit in Mathematik. 
 
Wie häufig ist eine Rechenschwäche? 
In der Literatur wird eine Häufigkeit von 10 bis 20 % angegeben. 
Einen genauen Wert gibt es bestimmt nicht. Wo sollte man eine 
Grenze ziehen? Hinzu kommt, dass die Auswirkungen einer Re-
chenschwäche von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, z.B. 
der sonstigen Leistungsfähigkeit des Kindes, Möglichkeiten der 
Eltern und der Schule bezüglich des Verstehens und der Hilfe.  
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Früher wurde kaum von Rechenschwäche gesprochen. Die Veranla-
gung dazu gab es bestimmt auch schon früher. Aber der Unterricht 
wurde anders gestaltet. Viele Ältere werden sich noch an das Aus-
rechnen von „Kästchen“ erinnern. So konnte manches Kind mit 
Rechenschwäche Fertigkeiten einüben und fiel nicht auf. Heute wird 
im Unterricht eine Vielfalt angeboten, die ein rechenschwaches Kind 
überfordert. So fordert der Lehrplan Grundschule (Sachsen) 
2004/2009 auf Seite 2 „Das Lernen von Mathematik ist ein Prozess 
aktiver eigener Sinnstruktur eines jeden Lernenden, welcher dabei 
das Anzueignende für sich selbst konstruiert.“ 
 
Was ist vor Beginn und während des Übens zu bedenken? 
Rechenschwache Kinder entwickeln oft Versagensängste. Darum 
brauchen sie Ermutigung und Erklärung. 
Auch jüngere Kinder verstehen schon, dass sie im Vergleich mit 
anderen Kindern in Mathematik mehr Probleme haben. Man kann 
ihnen auch schon sagen, dass ihr Gehirn ein bisschen anders ist als 
das der Mehrzahl der Mitschüler. So kommt es, dass es das, was es 
gerade erklärt bekommt, meistens versteht, sich aber nur schlecht 
merken kann. 
Das positive ABER: Durch Üben verändert sich das Gehirn. Denn 
durch Üben verändert sich das Gehirn wie die Muskeln beim Sport 
– nur leider wesentlich langsamer. 
Man kann beim Erklären auch auf ein Bild ausweichen. (Bitte beach-
ten – das ist nur ein Bild, ein Bild für ein Kind.) Inhalt: Im Gehirn 
fehlen Nerven für die Mathematik. Ein Mathematik-Loch! Deshalb 
müssen wir viel üben, dass die Nerven über das Loch wachsen 
können. Das geht, dauert aber sehr lange. 
Das Kind muss erfahren, dass es nicht dumm ist, sondern „nur“ 
Probleme in Mathematik hat. 
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Erwachsene können das Bild vom Loch noch weiter spinnen: Wenn 
man viel Verschiedenes übt, kann das Loch nicht überbrückt wer-
den. Es bilden sich nur „Stummel“. 
Für einen Erwachsenen ist es schwierig, sich in die Situation eines 
rechenschwachen Kindes hineinzuversetzen. Es kann alles verstan-
den haben und kurze Zeit später hat es alles wieder vergessen. So ist 
viel Geduld nötig – von Seiten des Kindes und von Seiten des Er-
wachsenen. 
Man sollte immer davon ausgehen, dass es das Kind können möch-
te. Ich habe noch kein Kind erlebt, dass sich nicht über neues Wis-
sen gefreut hat – aber auch noch kein Kind, dass sich nicht hin und 
wieder vor dem Üben drücken wollte. Ermahnungen der Art: „Gib 
dir Mühe!“ oder „Konzentriere dich!“ helfen nicht. Sie können sogar 
zur Frustration führen. 
Man darf aber auch nicht in den Fehler verfallen, ein rechenschwa-
ches Kind zu bedauern. Es muss sich zwar mehr anstrengen als 
andere Kinder. Aber Bedauern führt nicht zur Motivation, nur das 
Aufzeigen von Erfolgen und Lob, auch wenn sich das Lob anfangs 
nur auf bereitwilliges Üben beziehen sollte. 
 
Zur Dauer des Übens 
Man sollte kleine Abschnitte bis zum Verstehen üben und dann kurz 
aber häufig wiederholen. So kann eine Stunde für alle Beteiligten zu 
lang sein. Aber mindestens zweimal täglich 10 Minuten müssen 
möglich sein. Zum Üben muss man sich auch nicht immer an den 
Tisch setzen. Zwei-Minuten-Erinnerungen im Tageslauf können 
sehr wertvoll sein. 
Wenn Sicherheit für ein Teilgebiet erreicht wurde, sollte man das 
Üben des betreffenden Stoffes nicht einstellen, aber die Abstände 
beim Wiederholen kontinuierlich vergrößern. 
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Wer sollte mit dem Kind üben? 
Wenn mehrere Personen in der Familie mit dem Kind üben können, 
kann das dem Kind helfen, weil häufiger geübt werden kann. Das ist 
aber nur günstig, wenn die Rechenwege, die dazugehörigen Formu-
lierungen, Schreibweisen und evtl. Hilfsmittel anfangs absolut gleich 
sind. Vielfalt verwirrt. Später ist sie nötig, um Querverbindungen zu 
schaffen. 
 
Ein großes Problem ergibt sich daraus, dass rechenschwache 
Kinder die Grundlagen noch nicht verstanden haben und gleichzei-
tig in der Schule Stoff verstehen sollen, der darauf aufbaut. Das ist 
eine Gratwanderung. Da hilft nur bezüglich des laufenden Stoffes: 
Mut zum Weglassen, Mut zum Vereinfachen und zum Teil auch Mut 
zur Vorwegnahme von Stoff, um dem Kind zu ermöglichen, gefor-
derte Aufgaben lösen zu können – aber auf einem anderen Weg. 
 
Zu den Schulbüchern eine Bemerkung 
Ich habe den Eindruck, dass die Autoren bemüht sind, Spannendes 
und Vielfalt für die Schüler zu bieten und damit „nebenbei“ Ablen-
kung vom eigentlichen Unterrichtsstoff verursachen. 
Ein rechenschwaches Kind ist auch damit überfordert. Es braucht 
Einführung und Übung der mathematischen Grundlagen, danach 
sachliche Anwendungen. Erst dann kann es Weiteres verstehen. 
 
ABER 
Eltern sollen wissen: Ein rechenschwaches Kind kann in den ersten 
Schuljahren nicht alles lernen. Aber es kann so viel lernen, dass es 
den folgenden Stoff verstehen kann. 
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2. Das Üben 
 
Folgende Anregungen sind innerhalb der einzelnen Stoffgebiete 
nach Schwierigkeit aufgebaut, folgen aber nicht der Reihenfolge im 
Unterricht; denn dort werden einzelne Abschnitte verschiedener 
Gebiete nacheinander behandelt. Darum sollte man sich vor Beginn 
des Übens eine Übersicht über alle dargestellten Stoffgebiete ver-
schaffen, um je nach behandeltem Unterrichtsstoff entscheiden zu 
können, wie geübt werden könnte. 
 
 

2.1. „Rote Fäden“ 
 
Der Stoff in der Schule wird vielfältig vermittelt. Das ist für ein 
rechenschwaches Kind zu kompliziert. Für das Rechnen – nicht für 
die Geometrie – fehlen im Gehirn eines rechenschwachen Kindes 
die notwendigen Strukturen. Stattdessen gibt es für das Rechnen das 
schon erwähnte „Loch“. 
Wenn nun eine Vielfalt von Übungen und Übungsmaterial, ver-
schiedene Rechenwege für den gleichen Aufgabentyp, Beachtung 
von Rechenvorteilen usw. von dem Kind verarbeitet werden sollen, 
steht es vor einem Chaos. 
Ein rechenschwaches Kind braucht einen „roten Faden“, eine einzi-
ge Schrittfolge für einen Aufgabentyp, die Konzentration auf das 
Wesentliche und das, bis eine Verbindung über das „Loch“ gewach-
sen ist. Dabei ist zu bedenken, dass – wie schon erwähnt –
Nervenverbindungen nur langsam wachsen, wesentlich langsamer als 
der Muskelaufbau durch Training. Und das kann schon recht müh-
sam sein. Wichtig ist auch das Schaffen von Querverbindungen. 
(Nebenbemerkung: Diese notwendigen Querverbindungen sind für 
mich beim Aufschreiben meiner Erfahrungen ein Problem; denn 
eigentlich kann kein Stoffgebiet isoliert betrachtet werden.) 
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