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Studien zeigen, dass mathematische Lernschwierigkeiten kein neues Phänomen sind, sondern dass die Heterogenität 
bezüglich der Schülerleistung in allen Klassenstufen generell gross ist und sich diese in den letzten zehn Jahren nicht 
verringert, aber auch nicht vergrössert hat. So konnte in einer kürzlich erschienenen Längsschnittstudie gezeigt werden, 
dass sich etwas mehr als ein Sechstel der Lernenden (6.Klasse) auf dem niedrigsten Leistungsniveau befindet. Ihre 
Leistungen genügen nicht, um die Lehrplanziele zu erreichen (vgl. Moser, Buff, Anglone & Hollenweger, 2011, S. 31). 
 
Wir gehen im folgenden dieser Gruppe von Kindern (Kapitel 1) nach und fokussieren, wie sie im Mathematikunterricht 
(Kapitel 2), im familiären Umfeld (Kapitel 3) und durch weitere Möglichkeiten (Kapitel 4) gefördert und begleitet wer-
den können.  
 
 

1 Mathematische Lernschwierigkeiten 
Die Schwierigkeiten der oben geschilderten Kinder werden mit verschiedenen Begriffen benannt: z.B. „Rechenschwä-
che“, „Rechenstörung“, „Dyskalkulie“ oder „ Lernschwierigkeiten in Mathematik“. Diese Bezeichnungen werden in der 
Literatur synonym verwendet. Wir sprechen im Folgenden von „Lernschwierigkeiten in Mathematik“ oder „mathemati-
schen Lernschwierigkeiten.“ 
Schülerinnen und Schüler mit mathematischen Lernschwierigkeiten zeigen 

— einen Leistungsrückstand von bis zu vier Jahren,  
— ein langsames Lerntempo, 
— über Jahre verfestigte Fehlermuster,  
— Schwierigkeiten mit Schreibweisen oder didaktischen Materialien  

 
Lernschwierigkeiten in Mathematik werden heute als deutlich unterdurchschnittliche Mathematikleistung bzw. als gro-
ßer Leistungsrückstand verstanden welcher sich insbesondere daran zeigt, dass die betroffenen Schülerinnen und Schü-
ler spezifische Aspekte der Grundschulmathematik nicht verstanden haben (vgl. Moser Opitz, 2009, S. 286ff). Es sind 
dies häufig: 

— mangelnde Zählkompetenzen  
— zählendes Rechnen 
— mangelndes Verständnis des Stellenwertes, der Operationen und der Grössen  
— Schwierigkeiten beim Problemlösen und im Umgang mit Sachaufgaben  

 
Die aufgelisteten Schwierigkeiten beziehen sich auf den Basisstoff der ersten vier Schuljahre. Weitere Schwierigkeiten 
wie z.B. der Umgang mit Brüchen, Dezimalzahlen in der Punkt- oder Kommaschreibweise oder mit der Algebra entste-
hen nicht erst in der 5. und 6. Klasse oder in der Sekundarstufe 1, sondern sind die Folge der hier genannten Lücken und 
können nur zusammen mit dem Aufarbeiten dieses Stoffes angegangen werden. 
 
Lernschwierigkeiten in Mathematik haben viele Gesichter. Sie lassen sich nicht einseitig begründen, z.B. mit mangeln-
den basalen Fähigkeiten wie Wahrnehmung, Motorik, Raumorientierung oder serialer Leistung (Abläufe ausführen). 
Diese basalen Fähigkeiten können den mathematischen Lernprozess zwar beeinflussen, aber nicht generell, sondern in 
ganz bestimmten Situationen. So kann sich ein Mangel an visueller Wahrnehmung in Lernsituation negativ auswirken, 
bei denen es um das Erfassen von Anzahlen und den Umgang mit Punktfeldern geht. Schwierigkeiten mit der Raumori-
entierung, insbesondere der Links-rechts-Orientierung können sich negativ auf das Anordnen von Zahlen auf dem Zah-
lenstrahl oder auf die Schreibweise von Zahlen (Zehner links, Einer rechts) auswirken. Mangelnde seriale Leistung 
kann die Ausführung von Rechenschritten in der richtigen Reihenfolge beeinträchtigen. Die Förderung dieser basalen 
Fähigkeiten soll nicht in speziellen Trainings geschehen, sondern im Umgang mit den mathematischen Inhalten und 
didaktischen Materialien, denn der Transfer von aussermathematischen Übungen auf die mathematischen Inhalte ge-
lingt nicht automatisch, sondern ist zusätzlicher Lernstoff (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2008, S.9).  



 
Mathematische Lernschwierigkeiten werden heute nicht mehr isoliert als Problematik des betroffenen Kindes allein 
angesehen, sondern immer im Kontext mit dem Mathematikunterricht, der eine wesentliche Rolle bei der Entstehung, 
der Prävention und der Entschärfung von Schwierigkeiten spielt. Deshalb spricht man auch von „Mathematischer Lehr- 
und Lernstörung“, die als Versagen im Mathematikunterricht und als Versagen des Mathematikunterrichts verstanden 
wird (vgl. Moser Opitz, 2007, S. 139ff). 
Was im Rahmen des Mathematikunterrichts getan werden kann, um mathematischen Lernschwierigkeiten förderlich zu 
begegnen, wird im nächsten Kapitel beschrieben. 
 
 

2  Kinder mit Lernschwierigkeiten im Rahmen des Mathematikunterrichts 
fördern  
Eine der zentralen Aufgaben der Schule besteht darin, alle Kinder – auch solche mit mathematischen Lernschwierigkei-
ten – so weit wie möglich im Klassenunterricht zu fördern (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010, S. 18). Die 
geeignete Förderung aller Kinder im Unterricht stellt höchste fachliche und fachdidaktische Anforderungen an die 
Lehrpersonen. So kann ein Unterricht Lernschwierigkeiten entschärfen aber eben auch verschärfen.  
An dieser Stelle werden zwei Ursachen von Lernschwierigkeiten als Folge verfehlten Unterrichts vertiefter betrachtet. 
Zum einen wird der Fokus auf die Inhalte im Mathematikunterricht, zum anderen auf den Unterricht selbst, das heisst 
auf die pädagogische und fachdidaktische Umsetzung der Inhalte, der Lerninszenierung und -begleitung gelegt.  

 
Werden die Inhalte betrachtet, so muss sich in erster Linie die Frage gestellt werden, was die Basisinhalte, die alle Kin-
der zu verstehen haben, sind. Bisherige Lehrmittel haben eine grosse Stofffülle angeboten, die nicht selten zu einem 
gehetzten Abarbeiten von Schulbuchseiten geführt hat. Dabei wurde der Blick – welches die Basisinhalte und welches 
vertiefende oder zusätzliche Inhalte sind - oft vernachlässigt beziehungsweise den einzelnen Lehrpersonen zur Ent-
scheidung überlassen.  
Der neue Lehrplan 21, der auf den HarmoS Bildungsstandards beruht, sowie Konzepte neuer Mathematiklehrmittel 
kommen dem Anliegen der Fokussierung auf bedeutsame Inhalte entgegen, indem sie den Basisstoff definieren und 
vielfältige Differenzierungsmöglichkeiten anbieten. 

 
Geeignete Fokussierung der Inhalte auf das Wesentliche allein genügt jedoch nicht. Auch mit einer guten Inhaltsaus-
wahl kann den Lernschwierigkeiten nicht immer adäquat begegnet werden. Bedeutsam sind unter anderem die Orientie-
rung am Verstehen der Inhalte (1), die hohe Aktivität der Kinder (2) sowie die Orientierung an Zielen und der damit 
verbundenen diagnostischen Tätigkeit der Lehrperson (3). Darauf wird im Folgenden eingegangen: 

 
(1) Guter Mathematikunterricht muss auf das Verstehen und auf Vernetzung zielen. Für den Aufbau von Verständnis 
sind das Erkennen von Zusammenhängen und das Herstellen von Bezügen zu anderen Aufgaben und Themen wichtig. 
Kinder sollen ein flexibel einsetzbares mathematisches Wissensnetz aufbauen können (vgl. z.B. Hatano & Greeno, 
1999, S. 645; Stebler, Reusser & Pauli, 1994, S. 228). Mathematik unterrichten bedeutet folglich weit mehr als Fertig-
keiten und Verfahren vorzumachen und diese anschliessend zu üben und abzufragen. Mangelndes mathematisches Ver-
ständnis kann nicht durch «mehr Üben» beseitigt werden. Für den Aufbau von Verständnis sind Handlungen mit und an 
didaktischen Materialien, bildliche und formale Darstellungen, welche die zentrale mathematische Struktur repräsentie-
ren ebenso wichtig wie klare Erläuterungen durch die Lehrperson (vgl. Fachbereich Mathematik, 2010, S. 3). Dies wie-
derum erfordert fundiertes fachliches wie auch fachdidaktisches Wissen.  
 
(2) Guter Mathematikunterricht ermöglicht allen Kindern eine hohe mathematische Eigenaktivität in Hinblick auf das 
angestrebte Lernziel (vgl. Stebler, Reusser & Pauli, 1994, S. 230). Diese mathematische Aktivität äussert sich nicht nur 
im erfolgreichen Lösen von mathematischen Aufgaben und im Beantworten von Fragen, sondern auch im Stellen von 
Fragen und im engagierten Nachfragen, im konzentrierten Folgen von Erläuterungen oder im Verfassen von Arbeiten.  
Es wird eine gezielte Auseinandersetzung mit der mathematischen Fragestellung angestrebt. Es genügt nicht, dass 
Schülerinnen und Schüler mit Material hantieren, sie müssen die mathematische Bedeutung, welche mit dem Material 
hervorgehoben wird, erkennen und nutzen können (vgl. Fachbereich Mathematik, 2010, S. 5). Das heisst, dass ein di-
daktisches Material nur dann unterstützend ist, wenn es so eingeführt und erkundet wird, dass seine Bedeutung und 
Verwendung verstanden wird. Das Beispiel in Abbildung 1 zeigt, dass die Schülerin nur weiss, dass ein Hunderterfeld 
„etwas kariertes“ ist, aber keine Vorstellung seines Aufbaus hat (10 mal 10 leere Kästchen). 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) Guter Mathematikunterricht ist zielorientiert. Unterrichtsmaterialien und zu bearbeitende Aufgaben werden in einem 
zielorientierten Mathematikunterricht sorgfältig und in Hinblick auf das Lernziel der Lektion ausgewählt, den Fähigkei-
ten der Kinder und der zur Verfügung stehenden Zeit angepasst. Zielorientierter Mathematikunterricht folgt einem roten 
Faden und verfolgt neben inhaltlichen auch prozessbezogene Ziele wie Beschreiben, Argumentieren, Explorieren oder 
Problemlösen. Es werden also nicht einfach Seiten aus Lehrmitteln abgearbeitet oder lustige Ideen übernommen, son-
dern es sollen Unterrichtsmaterialien einem durchdachten Aufbau folgend sorgfältig ausgewählt werden.  
Das formulierte Ziel einer Lektion oder einer Sequenz gibt Antwort auf die Fragen «Was können die Kinder jetzt besser 
als vorher?», «Welche mathematischen Aspekte verstehen sie jetzt genauer?», «Am Erwerb welcher Kompetenz haben 
sie gearbeitet?». Aus diesen Antworten, die von Kind zu Kind verschieden sein können, wird der Unterricht weiter 
geplant. Dabei werden keine Phasen vorschnell übersprungen, sondern dem Verstehen von Basisfähigkeiten wird genü-
gend Raum gegeben. Dies erfordert hohe diagnostische Kompetenzen sowie fachdidaktisches Wissen über auftretende 
Schwierigkeiten bei einzelnen Themen. Lernschwierigkeiten werden erkannt, detailliert verortet und die Kinder fundiert 
begleitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abschliessend soll betont werden, dass ein Lehr-Lernverständnis, das davon ausgeht, dass Lernen ein aktiver Prozess ist 
(vgl. Reusser, 2006, S. 151) und dass alle Kinder Mathematik lernen können, von zentraler Bedeutung ist. Mathematik 
ist ein lebendiger, vielfältiger Unterrichtsbereich, in dem die Kinder viel erforschen und entdecken können. Mathematik 
betreiben bedeutet nicht nur «Rechnen», sondern im selben Mass Erkunden, Gestalten und Beschreiben von Mustern 
und Zusammenhängen. Dabei sind Bezüge zum Alltag genauso wichtig wie innermathematische Fragestellungen. Auch 
Kinder mit Lernschwierigkeiten sollen Mathematik so erleben.  
 

Abbildung	  1:	  Zeichnung	  eines	  Hunderterfeldes	  
	  

Abbildung	  2:	  Zu	  frühes	  formales	  Rechnen	  ohne	  Einsatz	  
von	  didaktischen	  Materialien	  führt	  zum	  heimlichen	  
Einsatz	  der	  Finger.	  Dies	  führt	  dazu,	  dass	  in	  der	  ersten	  
und	  zweiten	  Rechnung	  die	  aufgestreckten	  Finger	  einer	  
Hand	  vergessen	  gehen.	  
	  



Fassen wir zusammen. Wie sieht nun der konkrete Unterricht aus, der den erwähnten Grundsätzen entspricht? Wie 
können mathematische Lernschwierigkeiten durch geeignete Inhalte und geeignete Lerninszenierung und –begleitung 
entschärft bzw. wie können Kinder unterstützt werden?  
 
(1) Betrachten wir die inhaltliche Arbeit kann festgehalten werden, dass sich Kinder mit mathematischen Lernschwie-
rigkeiten auf den Basisstoff konzentrieren und gezielt auf Routinen hinarbeiten sollen.  
Dieser Basisstoff ist zum Beispiel im neuen Zürcher Lehrmittel „Mathematik Primarstufe“ durch die Formulierung von 
Unterrichtsvorschlägen genannt „Grundlagen für alle“ sowie „Routinen“ festgelegt. Ergänzend dazu sind die Unter-
richtsvorschläge „Zur Auswahl 1“, welche die zentralen Materialien vertiefen.  
Im „ Schweizer Zahlenbuch“ repräsentieren die Blitzrechenübungen den Basisstoff der ersten vier Schuljahre. 
Zudem soll der Basisstoff aus vorhergehenden Schuljahren immer wieder aufgegriffen werden.  
Innerhalb einzelner Themen sollen weniger Aufgaben bearbeitet werden, diese jedoch in angepasstem Schwierigkeits-
grad und mit adäquater Zeitvorgabe.  
Innerhalb einzelner Aufgaben sollen didaktische Materialien so lange wie nötig verwendet werden können. Dabei sollen 
nicht möglichst viele Materialien verwendet werden, sondern es müssen wenige zielgerichtet ausgewählt werden.  
 
(2) Betrachten wir die fachdidaktische Arbeit ist es unter anderem von hoher Bedeutung, dass Lehrpersonen ein fundier-
tes fachliches und fachdidaktisches Wissen haben (vgl. Hogan & Pressley, 1997, S. 75), insbesondere ein Wissen über 
Schwierigkeiten und typische Denkmuster bei einzelnen Themen sowie eine hohe Diagnosekompetenz (vgl. z.B. Lip-
owsky, Rakoczy, Klieme et al., 2005, S. 223). 
Im neuen Zürcher Lehrmittel „Mathematik Primarstufe“ ist der Kern aller Themen in einem kurzen didaktischen Hin-
weis beschrieben und Schwierigkeiten sowie Materialien erwähnt.  
Im „Heilpädagogischen Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch“ sind ebenfalls Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit 
mathematischen Lernschwierigkeiten zu finden. Er beschreibt den mathematischen und didaktischen Kern eines The-
mas, listet die nötigen basalen und mathematischen Vorkenntnisse und möglichen Schwierigkeiten auf und gibt Förder-
hinweise zu den zentralen (arithmetischen) Inhalten der Primarschulmathematik. Er ist zwar auf das Schweizer Zahlen-
buch abgestimmt, lässt sich aber auch auf andere Lehrmittel anwenden, die gemäss aktueller Didaktik konzipiert sind 
wie z.B. das Lehrwerk „Mathematik Primarstufe“ aus dem Kanton Zürich.  
 
Soweit erste Einblicke in die Möglichkeiten des Unterrichtes. Aber auch das nahe Umfeld (zum Beispiel Eltern, Gross-
eltern,...) der Kinder hat Möglichkeiten, ihre Kinder geeignet zu begleiten.  
 
 

3 Unterstützung des Mathematiklernens im familiären Umfeld  
Auch das persönliche Umfeld der Kinder (z.B. Eltern, Grosseltern, Freunde der Familie) kann viel zu einer Entschär-
fung aber auch Verschärfung von mathematischen Lernschwierigkeiten beitragen.  
Ebenso wie im Mathematikunterricht ist ein adäquates Bild von Mathematik und ihrer Vermittlung bedeutsam. Mathe-
matik soll als etwas anderes als „ein Haufen Zahlen und auswendig zu lernende Regeln“ (Kind, 12 Jahre) verstanden 
sein. Es gilt nicht den Kindern „Tricks“ zu zeigen, mit denen sie Aufgaben lösen können, sondern das Verstehen der 
Kerninhalte muss betrachtet werden.  
 
Es muss besonders sorgfältig mit veränderten Schwerpunkten in der zeitgemässen Didaktik umgegangen werden. Das 
bedeutet, dass die „Unterstützer“ bereit sein sollten, sich unabhängig von ihrer eigenen Mathematikgeschichte auf das in 
vielen Bereichen veränderte didaktische Vorgehen einzulassen. Der Kontakt zur Schule und der Einblick ins dort ver-
wendete Lehrmittel für eine geeignete Lernbegleitung sind deshalb unerlässlich. Gemeinsam sollen zu den im Unter-
richt zu erarbeitenden Inhalten die entsprechenden Aufgabenstellungen (Grundlage für alle), Routinen (Übungen zum 
Automatisieren) und Materialien ausgewählt werden.  
Eine Ergänzung durch allerlei sogenannte Übungsmaterialien, die im Handel erhältlich sind, wirkt sich oft kontrapro-
duktiv auf den Lernfortschritt aus, da sie häufig von einem Lehrverständnis des Vormachens – Nachmachens - Abfra-
gens ausgehen und beliebige, inhaltsfremde – nicht selten das Lernen erschwerende - Darstellungen und Verzierungen 
verwenden. Neuere Lehrwerke stellen zu ihren Kernübungen diverse Arbeitsmaterialien (wie z.B. Karteien, CD-Roms 
oder veränderbare PDFs) zur Verfügung.  
 
 



Abschliessend sei auf eine wohlwollende und geduldige Haltung gegenüber den Kindern hinzuweisen, die Fehler zu-
lässt und diese – auch wenn oft sehr zeitaufwändig - aufgreift und die es zulässt, die Kinder ihre eigenen Wege zu ge-
hen („zeige mir, wie du es machst“). Deshalb ist es wichtig, der Verlockung zu widerstehen, schnelle Rezepte wie „Das 
macht man so“, „Das geht doch einfach so“ zu geben. 
 
 

4 Weitere Fördermöglichkeiten 
Erst wenn die oben geschilderte Förderung im Unterricht und die adäquate Unterstützung im familiären Umfeld über 
längere Zeit durchgeführt werden und dennoch keine Veränderung eintritt, müssen weitere Möglichkeiten in Betracht 
gezogen werden. Diese können sowohl inner- wie ausserschulsicher Art sein. 

Innerschulische Fördermöglichkeiten 
Die zentrale Zielsetzung der Volksschule des Kantons Zürich ist es, alle Kinder und Jugendlichen mit ihren unterschied-
lichen Bedürfnissen und Fähigkeiten möglichst gemeinsam in der Regelklasse unterrichten. Dabei spielt die Integrative 
Förderung (IF) eine wichtige Rolle. Sie ist verpflichtend (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010, S. 18).  
Der richtige Zeitpunkt für die Einleitung einer speziellen Förderung ist allerdings nicht einfach festzustellen. Zu frühes 
Anordnen von Massnahmen (z.B. wenn ein Kind am Anfang der ersten Klasse noch keinen Zahlbegriff hat oder wenn 
es im Lauf der ersten Klasse beim Einspluseins die Finger verwendet) kann stigmatisieren, die Familie in Alarm ver-
setzten, zu überstürzten und oft kontraproduktiven ausserschulischen Massnahmen oder zum Einsatz beliebiger 
Übungsmaterialien führen.  
Andrerseits kann zu spätes Anbahnen der Unterstützung („es chunnt dänn scho...“) schwerwiegende Folgen für das 
Weiterlernen haben. Wird zum Beispiel nicht erkannt, dass ein Kind nicht zählen und Anzahlen nicht strukturiert erfas-
sen kann, kann es zum zählenden Rechner werden. Mit zählendem Rechnen kann ein Kind Aufgaben im Zahlenraum 
bis 100 gerade noch bewältigen, im Zahlenraum bis 1000 führt diese Strategie nicht mehr weiter. Dann spätesten sollte 
IF organisiert werden. Die Zuweisung erfolgt über ein Schulisches Standortgespräch, in dem alle Beteiligten (Eltern, 
Lehrpersonen, Fachpersonen aus den Bereichen Heilpädagogik, Logopädie, Psychomotorik, Schulpsychologie) anwe-
send sind. Im Umfeld des Standortgespräches muss eine Lernstandserfassung vorgenommen werden, die sich am ma-
thematischen Basisstoff orientiert, den Förderbedarf nachweist und Hinweise zur Förderung gibt. Auf Grund dieser 
Erfassung wird von der Schulischen Heilpädagogin ein Förderprogramm erstellt und in Zusammenarbeit mit der Klas-
senlehrperson durchgeführt. Dies kann im Klassenunterricht geschehen, aber auch in einzelnen Lektionen ausserhalb 
des Unterrichts. Je nach Situation bleiben die Klassenlernziele (Beurteilung im regulären Zeugnis) verbindlich oder es 
werden individuelle Lernziele festgelegt (keine Beurteilung im Zeugnis sondern Lernbericht von der schulischen Heil-
pädagogin). Die Wirksamkeit der Förderung muss in angemessenen Zeitabständen überprüft werden. Es können aber 
nicht immer alle Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt werden. Es ist eine Fehlannahme, alle Kinder auf den gleichen 
Stand bringen zu können, aber es ist möglich, alle Kinder so zu fördern, dass sie Lernfortschritte machen.  

Ausserschulische Fördermöglichkeiten 
Wenn Eltern dennoch zusätzlich private ausserschulische Unterstützung für ihr Kind organisieren möchten oder die 
Lehrpersonen dazu raten, sollten gemeinsam verschiedene Überlegungen angestellt werden: 
 
(1) Was ist das Ziel der ausserschulischen Zusatzförderung? Es muss zwischen zwei grundsätzlich verschiedenen Aus-
gangspositionen unterschieden werden: Wenn es um Bereiche geht, welche die Schule (momentan) nicht abdecken kann 
(zum Beispiel Aufarbeiten von Lücken im mathematischen Basisstoff mehrerer Schuljahre in Einzelförderung, ergothe-
rapeutische Förderung bei massiven Raumorientierungsstörungen,...), kann ausserschulische Förderung Sinn machen. 
Die Frage der Bezahlung muss in diesem Fall geklärt werden. Wenn es aber nur um die Aufbesserung von Noten geht, 
ist sie abzulehnen. „Notendoping“ macht keinen Sinn, überfordert aber die Kinder früher oder oft auch erst viel später 
(wenn sie z.B. in einem für sie unpassend Schultypus gelandet sind). 
 
(2) Wieviel Förderung kann das Kind zusätzlich zur Unterstützung in der Schule und zum Üben zuhause in zeitlicher 
aber auch emotionaler Hinsicht verkraften?  
Zusatzförderung kann für das Kind emotional sehr belastend sein, weil sie indirekt sagt: „Du bist ein schwerer Fall, du 
genügst trotz aller Bemühungen immer noch nicht“.  
 
(3) Orientiert sich die ins Auge gefasste Förderung an aktuellen mathematikdidaktischen Konzepten und setzt sie die-
selben Lern- und Übungskonzepte sowie Materialien wie im Unterricht ein?  



Ausserschulische Förderungen sind von sehr unterschiedlicher Qualität. Es gibt keinerlei Qualitätsprüfungen oder Stan-
dards. Längst nicht alle Anbieter sind in Kenntnis der aktuellen mathematikdidaktischen Diskussion. So lassen sie z.B. 
die Kinder in der zweiten Klasse das Einmaleins auswendig lernen, oft auch auf Wunsch der Eltern, die glauben, in der 
Schule lernen die Kinder nicht „richtig rechnen“. Damit helfen sie den Kindern aber nicht, sondern erschweren das 
Lernen. Denn „Auswendig Gelerntes“ geht schnell vergessen, der zeitliche und finanzielle Aufwand war vergebens. 
Verständnisgrundlagen und Vernetzungen hingegen, wie sie mit den Konzepten neuer Lehrmittel und Lehrplänen auf-
gebaut und angelegt werden, tragen dazu bei, dass „nachhaltig“ gelernt wird, das heisst dass das Wissen immer wieder 
abrufbar ist (vgl. Stebler, Reusser & Pauli, 1994, S. 228). 
 

 

5 Ausblick und Abschluss 
Mathematischen Lernschwierigkeiten können durch einen zielorientierten, fundierten und fokussierten Unterricht sowie 
durch eine Lernbegleitung im näheren Umfeld der Kinder entschärft werden. Es wird jedoch nie möglich sein, dass alle 
Kinder zur gleichen Zeit dasselbe Ziel erreichen werden. Falls weitere Fördermassnahmen nötig sind, müssen alle Be-
teiligten zusammenarbeiten und detaillierte Absprachen tätigen. Dabei ist es von grosser Bedeutung, dass die inhaltliche 
Arbeit (Schule, näheres Umfeld, ggf. schulische Heilpädagoginnen und –pädagogen in der Integrativen Förderung) eine 
hohe Übereinstimmung hat.  
 
Abschliessend sei unter vielen Forschungen und Entwicklungen auf zwei hinzuweisen, die für Kinder mit mathemati-
schen Lernschwierigkeiten von Bedeutung sein könnten: 
 
(1) Die Lehrpläne werden heute in eine neue Richtung weiterentwickelt. Die HarmoS Kompetenzen, auf welchen der 
kommende Lehrplan 21 basieren wird, sind in zwei Anforderungsstufen (Niveau Basisstandard und erhöhtes Niveau) 
detailliert ausformuliert. Nimmt der neue Lehrplan diesen Gedanken auf, gibt dies soweit Entlastung, dass die zu errei-
chenden Kompetenzen eingeschränkt werden.  
 
(2) Zu fundierten Aussagen für die Entschärfung von Lernschwierigkeiten im Unterricht sind zukünftig weitere Basis-
forschungen nötig. So sei auf das kürzlich gestartete Programm PRiMa der Universität Zürich zur Förderung von re-
chenschwachen Kindern unter der Leitung von Moser Opitz und Pauli, das im regulären Mathematikunterricht einge-
setzt werden kann, hingewiesen. Dabei wird unter anderem der Förderung durch die Lehrperson, der Form der Aufga-
benstellungen sowie den Hinweisen besondere Beachtung geschenkt. Es verspricht fundierte Aussagen zu Lehrmitteln 
und Hilfestellungen im Unterricht in Bezug auf Kinder mit mathematischen Lernschwierigkeiten. 

Beide Entwicklungen könnten uns einen Schritt näher in Richtung Entschärfung von mathematischen Lernschwierigkei-
ten unter anderem durch den Unterricht führen.  
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