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Rechenschwächen und Dyskalkulie 
 
Analog zur Legasthenie als Lese- und Rechtschreibschwäche wird zunehmend von 
Psychologen bei Schülern eine mathematische Lern- und Entwicklungsstörung, die 
Dyskalkulie, diagnostiziert. "Rechenstörung ist eine Beeinträchtigung der Rechenfer-
tigkeiten, die nicht allein durch eine allgemeine Intelligenzminderung oder eine unan-
gemessene Beschulung erklärbar ist. Das Defizit betrifft die grundlegenden Rechen-
fertigkeiten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division." (Definition der 
Weltgesundheitsorganisation, zitiert nach Anne Bonhoff / Gerhard Lehr, Ratgeber 
Rechenschwäche/Dyskalkulie, Reutlingen 2006). Psychologen verfügen über Test-
verfahren, mit denen eine Rechenschwäche diagnostiziert werden kann. Falsche Lö-
sungsstrategien betroffener Kinder lassen sich zum Beispiel dadurch aufspüren, dass 
die Lösungsschritte vom Kind laut aufgesagt werden.  
 
Bei der Dyskalkulie handelt es sich um ein auffälliges Versagen eines Kindes bei Re-
chenleistungen, das im Widerspruch zu seinen guten Leistungen in anderen Berei-
chen steht, also nicht in einer mangelnden Intelligenz des Individuums seine Ursache 
zu haben scheint. Betroffene Kinder fallen nicht selten sogar im Mathematikunterricht 
durch überdurchschnittlich schnell arbeitende Auffassungsgabe und durch eine gro-
ße Beweglichkeit ihres Denkens auf. Bei anderen scheint das Problem nur zeitlich 
begrenzt aufzutreten, was aber eher daran liegen könnte, dass der dem Kind fehlen-
de Zahlbegriff sich nicht bei allen mathematischen Themen gleich auffällig auswirkt.  
 
Die Rechenschwäche beschränkt sich auf einen Teilbereich der Mathematik und 
stellt sich manchmal erst spät heraus, wenn nämlich mit dem Bruchrechnen begon-
nen wird beziehungsweise genauer, wenn Aspekte der Teilbarkeit in den Vorder-
grund treten. Zu Begriffen im Zusammenhang mit der Teilbarkeit können von be-
troffenen Kindern keine Grundvorstellungen aktiviert werden. Die Ursache für auftre-
tende Schwierigkeiten beim Bruchrechnen liegt daher oft bei nicht verstandenem 
Grundschulstoff oder sogar noch weiter zurück in der Vorschulzeit. Entwicklungsdefi-
zite bei der Raum-Lage-Orientierung haben die Bildung eines Zahlbegriffs behindert; 
Erklärungsmodelle auf der enaktiven Ebene sind für solche Kinder folglich nicht nur 
nicht hilfreich, sondern erschweren das Verständnis weiter. 
 
Bei den betroffenen Schülern handelt es sich, wenn sie dann in der Sekundarstufe 
ankommen, meist immer noch um "zählende Rechner", also um Schüler, die das 
Rechnen dadurch umgehen, indem sie im Geist vorgestellte Elemente abzählen, auf-
steigende und absteigende Reihen aufsagen. Problematisch und fehlerträchtig ist 
dabei das Setzen des Zählbeginns und das Fehlen eines zutreffenden Zahlbegriffs. 
Der Zahlbegriff dieser Kinder reduziert sich auf den Zahlennamen und ist mit keinem 
Mengenbegriff verknüpft, denn die Reihenfolge der Zahlennamen wurde unverstan-
den auswendig gelernt. Der dezimale Aufbau des Stellenwertsystems wurde nicht 
verstanden, es wird mit Ziffern gerechnet statt mit Zahlen. Schon die Vereinbarung, 
dass bei mehrstelligen Zahlen die Ziffern in der Reihenfolge ihres Stellenwerts ge-
sprochen werden, die Einer- aber vor der Zehnerstelle, stellt für solche Schüler mit-
unter ein unüberwindbares Hindernis dar. Mit zunehmendem Alter wird für betroffene 
Kinder die Mathematik zu einer immer länger werdenden Liste von unverständlichen 
Vorschriften, welche nach ihrem Erleben die anderen Kinder aber verstehen. 
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Kinder mit einer Rechenschwäche legen sich früh Strategien zurecht, um das Rech-
nen auf ihre Art zu bewältigen. Die Multiplikation ersetzen sie durch wiederholte Addi-
tion, indem sie einen der Faktoren so oft addieren, bis der zu multiplizierende Faktor 
erreicht ist. Eine solche Strategie wird oft auch schriftlich eingesetzt und führt meist 
zu einem richtigen Ergebnis, wenn auch unter erhöhtem Zeitaufwand. In der Grund-
schule können solche Schüler oft schneller zählen als ihre Mitschüler rechnen, fallen 
also mitunter sogar durch überdurchschnittlich gute Leistungen im "Rechnen" auf. 
Bei der Multiplikation großer Zahlen oder spätestens bei der Division versagen ent-
sprechende Strategien dann, weshalb Rechenschwächen oft erst gegen Ende der 
Grundschulzeit bemerkt oder ernst genommen werden, und erst bei den Themen 
Teilbarkeit und Bruchrechnen wirkliche Relevanz erreichen. Plötzlich erleben die be-
troffenen Kinder die Mathematik als ein Scheitern an Aufgaben, welche ihre Mitschü-
ler einfach finden und leicht lösen können. 
 
Das Defizit, das beim Begriffslernen entstanden ist, kompensieren betroffene Schüler 
oft mit der Anwendung von Regeln, die kurzfristig eingeprägt, aber nicht verstanden 
wurden. Wegen der fehlenden Grundbegriffe ist auch ein Verständnis für die Regeln 
nicht möglich, falsche Strategien werden verfolgt und eingeübt. Die fehlerhaft einge-
setzten Regeln werden durchaus konsequent angewandt, die falschen Ergebnisse 
kommen selten zufällig zustande. Schüler mit einer Rechenschwäche zu vermehrtem 
Üben anzuhalten, wäre genau der falsche Weg, weil dadurch nur falsche Strategien 
weiter gefestigt würden.  
 
Sekundarstufenlehrer können Rechenschwächen einerseits als nicht gelungene 
Zahlbegriffsbildung spezifizieren, andererseits sehen sie sich mit unterschiedlichen 
Erwartungen von Eltern und Psychologen konfrontiert, was eine besondere Betreu-
ung und Leistungsbeurteilung bei den betroffenen Kindern anbelangt.  
 
In der Leistungsmessung wird Dyskalkulie bis heute kaum berücksichtigt. Eher wer-
den die Schüler psychologisch betreut, um ihre mit der Rechenschwäche verbunde-
nen Frustrationserlebnisse zu verarbeiten und es wird von Psychologen versucht, mit 
Hilfe von Therapieprogrammen die Defizite auszugleichen. Im Idealfall erhalten die 
Kinder eine individuelle Therapie, die mit anderen als mathematikdidaktischen Me-
thoden arbeitet, denn letztere haben bei dem betroffenen Kind ja versagt.  
 
Da es sich um eine isolierte Schwäche handelt, ist ein völliges Versagen der be-
troffenen Schüler im Fach Mathematik eher selten. Die Auswirkungen der Rechen-
schwäche werden in höheren Klassen wieder geringer, weil andere mathematische 
Kompetenzen die Beherrschung der Rechenkalküle zunehmend in den Hintergrund 
drängen und dann der Taschenrechner zum Einsatz kommt. 
 


