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!SIE LERNEN,  
 selber zu denken»

Viele Kinder haben Angst vor dem Rechnen. Deshalb raten die  
Mathematik-Didaktikerinnen MARGRET SCHMASSMANN und MARION 

DIENER: Auch die Eltern müssen sich mit der Materie befassen.  

Marion Diener, warum ist Mathema-
tik für viele Kinder ein Horrorfach?
Das hat verschiedene Gründe. Mitver- 
ursacher kann die Lehrperson sein, ihr 
Unterricht, die Familie. Es kann aber auch 
am gesellscha!lichen Ansehen 
der Mathematik, an den Rah-
menbedingungen in der Schule 
oder am Kind selber liegen. O! 
ist es ein Zusammenspiel von 
mehreren dieser Faktoren.
Margret Schmassmann,  
liegt es nicht auch an der Mathema-
tik selbst?
Mathematik ist ein spannendes Fach, in 
dem man Muster und Strukturen entde-
cken kann. Viele kennen sie jedoch als 
abstraktes Regelwerk, das man auswendig 
lernen muss. Um zur Lösung zu kommen, 
muss man einen vorgegebenen Weg gehen 
oder eine bestimmte Formel anwenden. 
Wenn man die Regel aber nicht versteht, 
verunsichert das. 
Warum fällt Mathematik manchen 
Kindern leicht, anderen nicht?
MS: Es gibt Kinder, die Muster schneller 
erkennen, mehr Fragen stellen, zum Bei-
spiel weniger Probleme haben, eine Tabel-
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le zu zeichnen, als andere. In der For-
schung gibt es die Vorstellung, dass diese 
Fähigkeiten angeboren und organisch 
bedingt sein könnten. Es kann aber auch 
sein, dass das Interesse an mathemati-

schen Zusammenhängen von der Umwelt 
geprägt wurde. 
Liegt die Ursache für Rechen-
schwäche oder Dyskalkulie nicht  
im Gehirn?
MS: Fachdidaktik, Pädagogik und Neuro-
wissenscha!en sind sich da nicht einig. Es 
gibt Studien, die bei Rechenschwäche Ver-
änderungen im Gehirn nachweisen. Es ist 
aber nicht eindeutig festzustellen, ob sie 
die Ursache oder die Folge einer Rechen-
störung  sind. Das Interesse für Mathema-
tik wird ja auch durch die Umwelt geprägt. 
Wenn Eltern sagen, dass sie Mathematik 
trocken "nden und Zahlen nicht mögen, 
dann übernehmen das die Kinder.

Gehirn oder Umwelt, was denken 
Sie, Marion Diener?
Wir beschränken uns im Fachbereich Ma-
thematik an der Pädagogischen Hoch-
schule Zürich (PHZH) darauf, zu beschrei-

ben, woran man erkennt, dass 
ein Kind Schwierigkeiten mit 
Mathematik hat. Beispielsweise 
daran, dass es in der vierten 
Klasse immer noch nicht weiss, 
wo im Dezimalsystem die Zeh-
ner und die Einer stehen. Wird 

solchen Fehlern nicht auf den Grund ge-
gangen, verfestigen sie sich. 
Bedeutet das, dass mit der richtigen 
Unterstützung jedes Kind Mathe-
matik können sollte?
MD: Grundsätzlich müsste es der Mehr-
zahl der Schülerinnen und Schüler gelin-
gen, die Basisinhalte zu verstehen. Wobei 
die einen Kinder sicher mehr Zeit und 
Begleitung brauchen. 
Heisst das,  Eltern sollten die Leis-
tungen ihrer Kinder in Mathematik 
gelassener betrachten?
MS: Grundsätzlich ist es wichtig, Proble-
me mit Mathematik früh zu erkennen, 
damit sie sich nicht festsetzen. Doch zu !

Kinder sollten  
eigene Lösungswege 
finden. 

Marion Diener, 41, ist 
Bereichsleiterin und 
Dozentin am Fachbereich 
Mathematik an der  
Pädagogischen Hoch-
schule Zürich.

Margret Schmassmann, 
70, ist wissenschaftliche 

Mitarbeiterin im Fach-
bereich Mathematik  

an der Pädagogischen  
Hochschule Zürich und ist 

in einer eigenen Praxis 
«Mathematik labor  

Zürich» tätig.

«Manche Kinder brauchen  
           mehr Zeit und Begleitung  
     andere weniger.»
          Marion Diener
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früh in Panik zu geraten, ist auch nicht gut. 
In der Regel merken Eltern, wenn ein Kind 
Angst hat und plötzlich nicht mehr zur 
Schule gehen mag. Dann sollten sie aber 
nicht gleich den ganzen Apparat in Gang 
setzen bis hin zu angepassten Lernzielen 
und integrativer Förderung, sondern sich 
mit dem Lehrer zusammensetzen und die 
Beobachtungen austauschen.
Bei Problemen mit Mathematik gilt 
also: Wehret den Anfängen!
MD: Die Grundlagen der Mathematik 
müssen von Anfang an ver-
standen werden, denn die 
Inhalte der Schuljahre bauen 
aufeinander auf. Zum Bei-
spiel ist am Anfang die Zeh-
nerbündelung im Dezimal-
system ein #ema. Wenn 
man die nicht verstanden hat, hat man 
Schwierigkeiten beim Rechnen von 3 mal 
10 und später 0,3 mal 10. 
Margret Schmassmann, wie sollte 
guter Mathematikunterricht 
aussehen?
Die Kinder lernen Mathematik nicht aus-
wendig, sondern erkennen und verstehen 
Muster und Zusammenhänge. Sie rech-
nen beispielsweise nicht einfach 8 plus 9 

ist 17, sondern sollen 
begreifen, dass 8 plus 9 
mit 8 plus 10 oder 8 
plus 8 zusammenhän-
gen. So lernen sie Stra-
tegien, die sie bei an-
deren Aufgaben wieder 
nutzen können. Das ist  
eine grosse Entlastung 
für das Gedächtnis, da 
es nicht einen Haufen 
einzelner unzusam-
menhängender Rech-
nungen behalten muss. 
Und für Sie, Marion 
Diener? 
In einem guten Unter-
richt ist Mathematik 
ein aktiver Prozess, bei 
dem die Kinder zum 
Teil auf eigenen Wegen 
neue Inhalte mit be-

reits bekanntem Wissen verknüpfen ler-
nen, sich über die Rechenwege austau-
schen und diese vergleichen. Wenn sie die 
Dezimalzahlen und die Multiplikation 
verstehen, dann wissen sie, was 3 mal 4 
gibt, können aber auch 3 mal 0,4 und 0,3 
mal 0,4 rechnen.
Wie vermeidet man, dass Mathe-
matik abstrakt wird?
MS: Das kann man nicht vermeiden, denn 
Mathematik ist abstrakt. Aber bevor ge-
rechnet wird, erkunden die Schüler bei-

spielsweise zuerst das Wesen der Multipli-
kation. Da geht es nicht um Ergebnisse, 
sondern um das Verstehen, zum Beispiel 
aufgrund von Alltagssituationen. Erst spä-
ter wird das in Berechnungen übersetzt. 
Mathematik ist ja eine Übersetzung vom 
Konkreten ins Abstrakte, so wie man von 
einer Menge an Rüebli zur Zahl oder von 
der Anordnung der Rippen einer Schoko-
lade zur Multiplikation kommt. Mit die-

sem Konzept schlägt man zwei Fliegen 
mit einer Klappe: Das Rechnen wird im 
Kopf gut abgespeichert und automatisiert, 
und die Kinder lernen mathematische 
Denkweisen, die ihnen auch im Alltag 
helfen.
Viele Eltern erwarten, dass ihre 
Kinder in der Schule Aufgaben lösen, 
statt über den Rechenweg zu 
diskutieren. 
MD: Eltern müssen sich auf die Mathe-
matik einlassen. Viele haben eine Vorstel-
lung vom Mathematikunterricht, wie er 
bis vor 20 Jahren unterrichtet wurde: Da 
ist eine Aufgabe, und wenn die Lösung 
richtig ist, gibt es eine gute Note. Und so 
versuchen sie, auf diese Art dem Kind bei-
zubringen, wie Rechnen geht. Besser wäre 
es, das Kind zu fragen, was es sich überlegt 
und wie es den Sto$ in der Schule lernt. So 
kann man an die Denkweise des Kindes 
anknüpfen.
Was halten Sie von Nachhilfe?
MS: Nachhilfe wirkt nur dann, wenn man 
nicht nur für die nächste  Prüfung lernt, 
sondern die Ursachen der Schwierigkei-
ten aufspürt. Dazu muss man verstehen, 
wie ein Kind denkt. Denn nur so kann 
man ihm helfen, seine Schwierigkeiten zu 
überwinden.
Das klingt anspruchsvoller als der 
klassische Mathematikunterricht.
MS: Und zwar für beide Seiten. Wenn  
ich mit Kindern rechne, "nden sie das  

anstrengend. Weil ich nicht 
sage, wie es geht, und sie sel-
ber denken müssen. Auch für 
mich wäre es manchmal be-
quemer, die Lösung vorzu-
rechnen. Aber das bringt 
nichts. Die Kinder müssen 

auf eigenen Wegen durch das Dickicht 
hindurch und dabei auch mal Irrwege 
 einschlagen, um selbst Erkenntnisse zu 
gewinnen. In der Regel haben diese Kin-
der in der Sekundarstufe einen Vorteil, 
weil sie zu denken gelernt haben. Wer  
nur gut im Auswendiglernen war, be-
kommt dann Mühe, weil er nicht gewohnt 
ist, eigene Ideen zur Lösungs"ndung zu 
entwickeln. 

Beim Spiel  
Mastermind 
lernen Kinder 
logisch denken.

           «Nur mit der Sichtweise des 
Kindes kann man ihm bei  
          Schwierigkeiten helfen.»
              Margret Schmassmann
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Jetzt 25’000 Tickets für den
Europa-Park gewinnen!*

www.famigros.ch/europa-park

*Der Europa-Park öffnet am 12.März 2016 exklusiv für Famigros-Mitglieder.
Jetzt unter www.famigros.ch/europa-park am Wettbewerb teilnehmen und Eintritte
gewinnen. Maximal 10 Tickets pro Familie. Anreise sowie Verpflegung auf eigene
Kosten. Teilnahmeschluss ist der 31.01.2016.56 Schweizer Familie 2/2016
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