
Dyskalkulietherapie
Die Auswirkungen von Teilleistungsschwächen als
umschriebene Lern- und Leistungsstörungen und
die sich daraus ergebenden Lernentwicklungs-
störungen sind vielfältig:
Wenn der Erwerb von elementaren Fähigkeiten
beeinträchtigt ist, stellen sich häufig Schwierig-
keiten ein, die von Lehrern, Eltern und schließlich
auch vom Kind selbst voller Resignation als Lern-
schwäche fehlgedeutet werden.
Um dies zu verhindern, beginnt jede Behandlung mit
einer systematischen Fehleranalyse, nach deren Aus-
wertung es dann möglich wird, die Ursachenfelder
für die Lernschwierigkeit einzugrenzen und eine
wirksame therapeutische Hilfestellung anzubieten.
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Integrative Lerntherapie
Schwierigkeiten im Mathematikunterricht kom-
men in der Praxis in verschiedenen Erscheinungs-
formen vor, die sehr unterschiedliche Ursachen
haben können.
Lernsituationen werden nicht nur durch Interesse
und Anstrengungsbereitschaft, sondern auch durch
Leistungsfreude, Durchhaltevermögen und die ei-
gene Befindlichkeit moderiert.
Für eine Lernschwierigkeit sind immer mehrere
Ursachenfelder wirksam, die meistens in einer
Wechselbeziehung zueinanderstehen.
In der hier angebotenen Lerntherapie werden des-
halb Erkenntnisse aus Pädagogik, Lernpsychologie,

Heilpädagogik und
Psychotherapie mit
fachwissenschaftlichen
Inhalten verknüpft.
Lernziele dieser Form
einer integrativen Lern-
therapie sind der Abbau
von Lernhemmungen,
Misserfolgserwartun-
gen, Selbstzweifel,
Schuldzuweisungen,
und auch die Erhaltung
und Förderung der
vorhandenen Fähig-
keiten und Fertigkei-

ten, vor allem die Unterstützung und Hilfestellung
bei der Lösung von Problemen, die sich im Zu-
sammenhang mit handlungsbezogenen Aufgaben-
stellungen im schulischen und außerschulischen
Bereich ergeben.

Fachberatung
Bei der Anwen-
dung der zur
Verfügung ste-
henden normier-
ten Testverfahren
werden deshalb
neben dem Zah-
len- und Fakten-
wissen auch die
Zählfertigkeiten,
das numerisches
Arbeitsgedächtnis
und die individu-
ellen Lösungsstra-

tegien erkundet.
Im Anfangsunterricht zeigen sich Unsicherheiten
im Rechnen anders als in den nachfolgenden
Schuljahren. Diagnose und Therapie müssen auch
hier besonders aufmerksam die interpersonalen
und die systemischen Bereiche des Kindes berück-
sichtigen.
Üben können wir nur das,
was wir schon können. Ver-
ordnetes oder erzwungenes
tägliches Üben führt häufig
zu einer Mechanisierung
ohne sicheres Fundament
und nur selten zu einer Ver-
besserung der Rechenleis-
tung. Die Praxis zeigt, dass dann häufig Splitter-
fertigkeiten entstehen, die dem Kind für die An-
wendung weiterer mathematischer Operationen
wenig nützen.

Behandlung
Die Behandlung einer Dyskalkulie setzt sich nach
der qualitativen Erfassung der individuellen
Schwierigkeiten im Mathematikunterricht aus der
Fehleranalyse und dem Erstellen eines individuel-
len Therapieplans zusammen.

Nach der Eingangsdiagnostik wird der Therapieplan
gemeinsam mit Eltern und Kind besprochen.
Für eine erfolgreiche Behandlung hat sich neben der
regelmäßigen Inanspruchnahme der Therapie und
der Zusammenarbeit mit den behandelnden Fach-
ärztinnen und Fachärzten für Kinder- und Jugend-
psychiatrie auch ein regelmäßiger Fachaustausch
mit den unterrichtenden Lehrkräften als sehr hilf-
reich erwiesen.
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