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ABSTRACT 

Zur Symptomatik und Verursachung der  Rechenstörung (Dyskalkulie) liegen derzeit eine Reihe 

empirisch gut gesicherter Befunde vor. Eines der am konsistentesten belegten Symptome der 

Störung sind hartnäckige Schwierigkeiten beim Aufbau eines Speichers für arithmetisches 

Faktenwissen (z.B. Geary & Hoard, 2001; Jordan, Hanich & Kaplan, 2003; Kaufmann, 2002;) Diese 

äußern sich insbesondere darin, dass betroffene Kinder dauerhaft an der unreifen Rechenstrategie 

des zählenden Rechnens festhalten. Kinder mit Rechenstörungen sind häufig selbst in der 

Sekundarstufe noch nicht in der Lage, eine Aufgabe wie  8-3 anders als rückwärts zählend zu lösen. 

Als Ursache hierfür werden von verschiedenen Forschergruppen sehr unterschiedliche 

domänenspezifische (Butterworth, 1999; Dehaene, 1997) oder domänenübergreifende (Geary & 

Hoard, 2005; Jacobs & Petermann, 2003; Lorenz, 2003; zit. n. Landerl & Kaufmann, 2008, S.119ff.) 

kognitive Defizite sowie Defizite der Selbstregulationsfähigkeit (Harris, Reid & Graham, 2007) in 

Betracht gezogen. In der Gesamtstichprobe wurde deshalb anhand einer Regressionsanalyse für 

zwei der verwendeten Kontrollvariablen untersucht, ob domänenübergreifende kognitive Defizite 

der Arbeitsspeicherleistung und der Selbstregulationsfähigkeit einen Einfluss auf das Ausmaß der 

Rechenschwierigkeiten haben. Ein solcher Einfluss konnte allerdings in der vorliegenden 

Stichprobe für keinen der beiden Faktoren nachgewiesen werden. Dies dürfte mit großer 

Wahrscheinlichkeit an methodischen Defiziten der Untersuchung gelegen haben. Hauptanliegen 

der Studie war die Evaluation einer Kurzzeitintervention. In dieser erhielten 17 von insgesamt 31 

Kindern der dritten und vierten Schulstufe aus 23 Grundschulen des Landkreises Darmstadt-

Dieburg über einen Zeitraum von zehn Wochen ein spezifisches Training für arithmetisches 

Faktenwissen. Es wurde davon ausgegangen, dass eine Verbesserung des schnellen Abrufs von 

Zahlzerlegungen unter gleichzeitiger Vermittlung des notwendigen prozeduralen und konzeptuellen 

Wissens eine Verbesserung der Rechenleistungen schon nach kurzer Zeit zumindest im Bereich der 

Addition und Subtraktion zur Folge haben könnte. Um Trainingseffekte anhand eines 

standardisierten Rechentests nachweisen zu können, wurde ein Wartekontrollgruppen-Design 

ausgewählt. Einfaktorielle Varianzanalysen zeigten, dass sich die trainierten Kinder signifikant 

verbessern konnten, während sich die Kinder der Wartekontrollgruppe partiell sogar verschlechtert 

hatten. Bei der Berechnung der ANOVAS wurde der  Einfluss der  Konzentrationsfähigkeit als 

Kovariate kontrolliert, aber auch  für diese konnten in dieser Stichprobe keine signifikanten  

Zusammenhänge mit der Rechenleistung nachgewiesen werden. 

Die signifikanten Ergebnisse der Trainingsstudie geben Anlass zur Hoffnung, dass 

Automatisierungstrainings  in Kombination mit der Vermittlung konzeptuellen Wissens innerhalb 

relativ kurzer Zeiträume zu einer Verbesserung der Rechenleistungen und einer Ablösung vom 

zählenden Rechen führen. 
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1 Dyskalkulie - Theoretischer Hintergrund  

1.1 Definition, Epidemiologie und Prognose bei Dyskalkulie 

Bei der Dyskalkulie (griech.-lat. für Rechenstörung) handelt es sich um eine so genannte 

umschriebene Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten, die  dementsprechend im Kapitel V 

(F)  des Internationalen Diagnostischen Manuals der Weltgesundheitsorganisation (übersetzt und 

herausgegeben von Dilling, Mambour und Schmidt, 2000) unter dem Abschnitt F81.2 aufgeführt 

wird. Dort heißt es: 

 Diese Störung besteht in einer umschriebenen Beeinträchtigung von Rechenfertigkeiten, 

die nicht allein durch eine allgemeine Intelligenzminderung oder eine eindeutige 

unangemessene Beschulung erklärbar ist. Das Defizit betrifft vor allem die Beherrschung 

grundlegender Rechenfertigkeiten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, 

weniger die höheren mathematischen Fertigkeiten, die für Trigonometrie, Geometrie und 

Differential- sowie Integralrechnung benötigt werden.  (Dilling et al., 2000, S.277) 

 

Aus dieser Definition geht demnach hervor, dass sich die Rechenschwierigkeiten der 

Betroffenen auf einen eingrenzbaren Teilbereich schulischer Fertigkeiten beziehen. Diese Kinder 

haben also dieser Definition entsprechend im Fach Mathematik keine generellen 

Verständnisprobleme, sondern prinzipiell nur Schwierigkeiten beim Erwerb der Grundrechenarten. 

Als Folge ihres Versagens im Fach Mathematik entwickeln rechenschwache Kinder jedoch bereits 

am Beginn der Grundschule verschiedenste Sekundärsymptome, die die weitere Entwicklung ihrer 

Rechenfertigkeiten zusätzlich erschweren,   wie beispielsweise eine Verminderung der 

Aufmerksamkeitsfähigkeit, eine Erhöhung der Leistungsängstlichkeit, kindliche Depression, 

aggressives Verhalten, motivationale Probleme oder psychosomatische Beschwerden. Die 

Prävalenzrate der Dyskalkulie liegt internationalen Forschungen zufolge zwischen 3 und 8,4% (vgl. 

Landerl & Kaufmann, 2008, S.98). Entgegen der weit verbreiteten  naiv-psychologischen Annahme, 

dass Mädchen häufiger Schwierigkeiten in Mathematik hätten als Jungen, beträgt die 

Geschlechterverteilung der Rechenstörung 1:1. Dyskalkulie tritt häufig in Kombination mit anderen 

Entwicklungsstörungen wie der Lese-Rechtschreibstörung oder ADHS (Aufmerksamkeitsdefizits-

Hyperaktivitätssyndrom) auf, jedoch sind die Befunde zu den jeweiligen Komorbiditätsraten derzeit 

noch sehr uneinheitlich und schwanken zwischen Werten von 17% bis 70% für die Kombination 

der Dyskalkulie mit LRS (Badian 1983; Lewis et al. 1994; Gross-Tsur et al. 1996; von Aster et al. 

2007, zit.n. Landerl & Kaufmann, 2008, S.98) und zwischen 26% und 33% für die Kombination 

von Dyskalkulie mit ADHS (Gross-Tsur et al 1996; Shaywitz und Shaywitz 1988, ebd.,S.98f). 

Prognostische Aussagen lassen sich im Bereich der Dyskalkulie basierend auf der aktuellen 

Befundlage nur sehr eingeschränkt treffen. Langzeitstudien an Kindern mit schwachen Leistungen 
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im Rechnen Ende der 1.Klasse und Ende der 2.Klasse (Geary et al., 2000) konnten zeigen, dass in 

den ersten beiden Schulstufen offensichtlich anfängliche Leistungsrückstände noch aufgeholt 

werden können, während aber ab der 3. Schulstufe Defizite in mathematischen Leistungen ohne 

geeignete Intervention zu persistieren scheinen (Jordan et al. 2003). In einer israelischen Studie 

(Shalev et al. 1998, zit. n. Kaufmann & Landerl, 2008), in der Kinder mit Rechenschwierigkeiten 

der 5. Schulstufe drei Jahre lang beobachtet wurden, zeigte sich zudem, dass die Stabilität der 

Störung in direktem Zusammenhang mit dem anfänglichen Schweregrad stehen dürfte. Auch über 

die langfristigen Auswirkungen auf die Schullaufbahn und den beruflichen Werdegang eines 

Menschen, der von Dyskalkulie betroffen ist, ist derzeit nur wenig bekannt. In einer englischen 

Studie (Bynner & Parsons, 1997; ebd.) war nahezu jeder zweite Mann mit Rechenstörungen 

arbeitslos. Ähnlich wie im Falle der Lese-Rechtschreibstörung dürften also auch Personen, die 

unter einer Rechenstörung leiden, nicht selten insgesamt deutlich hinter dem zurückbleiben, was sie 

aufgrund ihrer ansonsten guten intellektuellen Fähigkeiten im schulischen Bereich und später auch 

im Berufsleben zu erreichen in der Lage wären. 

 

1.2 Typische Symptomatik der Dyskalkulie 

In der aktuellen Forschungsliteratur zur Dyskalkulie sind bisher vier Symptomkomplexe mit 

großer Regelmäßigkeit anzutreffen und erscheinen empirisch bereits gut belegt.  

Als erster Symptomkomplex wären frühe Defizite in den Zählfunktionen zu nennen, die bei 

später rechenschwachen Kindern bereits im Kindergartenalter beobachtet werden konnten. 

Gelman und Gallistel (1978, zit. n. Landerl & Kaufmann (2008) S.63 ) formulieren fünf Prinzipien, 

die schon Vierjährige erfolgreich beim Zählen einsetzen. Demnach verstehen Kinder dieses Alter 

bereits, dass beim Zählen jedem Objekt nur genau eine Zahl zugewiesen werden darf (Eins-zu-

Eins-Zuordnung), dass es beim Zählen eine stabile Reihenfolge gibt und dass man zählt, um 

schließlich die Gesamtanzahl einer Menge von Objekten herauszufinden (Kardinalitätsprinzip). 

Verschiedene Studien zeigen, dass Kinder, die in der zweiten Schulstufe als rechenschwach 

eingestuft werden, bereits vor Schuleintritt Schwierigkeiten im Verständnis dieser drei 

Zählprinzipien haben (von Aster et al., 2007). Weiterhin haben diese Kinder auch ein 

unzureichendes Verständnis dafür, dass man jedes beliebige Objekt oder Ereignis zählen kann 

(Abstraktionsprinzip) und dass dabei die Reihenfolge des Zählens keine Rolle spielt (Irrelevanz der 

Zählabfolge). Rechenschwache Kinder glauben häufig selbst in der 1. oder 2.Schulstufe noch, dass 

ein Zählprozess nur dann zum richtigen Ergebnis führen kann, wenn dieser an einer ganz 

bestimmten Stelle gestartet wird bzw. die zu zählenden Objekte zuvor in eine Reihe gelegt wurden 

(Geary et al., 2000). 

Vor dem Hintergrund dieser Befunde erscheint es zudem sinnvoll, hierin den Ursprung des 
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zweiten Symptomkomplexes zu suchen. Gaidoschik (2002, S.27) geht davon aus, dass 

rechenschwache Kinder im zählenden Rechnen verhaftet bleiben, weil sie Rechnen grundsätzlich 

als Vorwärts- und Rückwärtszählen missverstehen und sie daher ein rein ordinales Zahlverständnis 

haben, während das Kardinalitäsprinzip nicht erkannt wird. Das zählende Rechnen ist bei den 

betroffenen Kindern das offensichtlichste Symptom der Dyskalkulie. Wie bereits gesagt, sieht 

Gaidoschik (2002) den Grund dafür, dass rechenschwache Kinder in der 

entwicklungspsychologisch unreifen Strategie des zählenden Rechnens stecken bleiben, in einem 

falschen Verständnis begründet, während andere Autoren die Ursache hierfür in einer 

Beeinträchtigung von Aufbau und Abruf arithmetischen Faktenwissens annehmen (Geary & 

Hoard, 2001; Kaufmann, 2002). Während später unauffällige Kinder in den ersten eineinhalb 

Schuljahren durch beständiges Üben arithmetischer Fakten, d.h. Additions- und 

Subtraktionsaufgaben mit einstelligen Operanden, die Lösungen solch einfacher Aufgaben nach 

und nach auswendig lernen, also einen Speicher für arithmetisches Faktenwissen aufbauen, und  so 

normalerweise bis spätestens Ende der zweiten Klasse die Ablösung vom zählenden Rechnen hin 

zur Verwendung gesicherter Gedächtniseinträge bei der Lösung von Rechenaufgaben bewältigen, 

benutzen rechenschwache Kinder weiterhin das ihnen angebotene Anschauungsmaterial als 

Zählhilfen. 

Bei den beiden weniger konsistent belegten Symptomkomplexen, die hier jedoch aufgrund ihrer 

häufigen Beobachtbarkeit nicht unerwähnt bleiben sollen, handelt es sich um sogenannte Defizite 

beim Transkodieren und Defizite im prozeduralen Wissen.  

Defizite im Transkodieren meint das häufig zu beobachtende Phänomen des Zifferntauschs. 

Unklar ist jedoch, ob die Ursache hierfür in erster Linie in der im Deutschen zu findende Zehner-

Einer-Inversion zu suchen ist oder ob rechenschwache Kinder beim Zahlenschreiben 

Schwierigkeiten haben, weil sie nicht über ein inneres Stellenraster bzw. eine gesicherte 

Zahlvorstellung basierend auf dem dekadischen System verfügen. Wir sagen 

Einhundertdreiundzwanzig anstatt Einhundertzwanzigdrei, wie dies im Englischen der Fall ist, 

daher gewöhnen sich viele rechenschwache Kinder an, die Ziffern einer Zahl in der Reihenfolge zu 

notieren, in der sie im Deutschen gesprochen werden, wodurch die häufigen Zahlendreher bedingt 

sein dürften.  

Sogenannte Defizite im prozeduralen Wissen, äußern sich häufig darin, dass es Kindern mit 

Dyskalkulie nicht gelingt, sich dauerhaft zu merken, wie bestimmte Aufgabentypen gelöst werden 

müssen. Manifest wird dieses Defizit daher besonders im Bereich des Zehnerüberschreitenden 

Plus- und Minusrechnens und in den schriftlichen Rechenverfahren (vgl. Gaidoschik, 2002). 
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1.3 Neuropsychologische Modelle der numerischen Kognition bei Erwachsenen 

Um die Schwierigkeiten rechenschwacher Kinder besser verstehen und geeignete 

Interventionsmaßnahmen entwerfen zu können, ist es zunächst notwendig die normale numerische 

Kognition des Menschen aus neuropsychologischer Sicht zu betrachten. Aus diesem Grund sollen 

hier beispielhaft zwei der wichtigsten neurokognitiven Modelle des Rechnens erklärt werden. 

 

1.3.1 Das Rechenmodell von McCloskey et al. (1985) 

Bei dem Modell von McCloskey und Kollegen (1985, zit. n. Landerl & Kaufmann, 2008, S..23) 

handelt es sich um das erste auf neuropsychologischen Patientenbefunden basierende theoretische 

Rechenmodell. Es unterscheidet zwischen einem Input- und einem Outputsystem (Abb.1.1). 

Sowohl im Inputbereich als auch im Outputbereich dieses Symstems gibt es jeweils eine 

Komponente für die arabische Repräsentationsform und die verbale Repräsentationsform von 

Zahlen. Der Rechenprozess beginnt in diesem Modell zunächst mit dem Verständnis von Zahlen 

als eigenem Mechanismus und endet mit der Produktion von Zahlen als eigenem Mechanismus. 

Dazwischen stehen verschiedene Rechenmechanismen, die das weiter oben bereits angesprochene 

arithmetische Faktenwissen und das prozedurale Wissen nutzen und gleichzeitig eine abstrakte 

internale, also nicht verbale oder arabische, Zahlrepräsentation aktivieren. Dieses Modell basiert in 

erster Linie auf Beobachtungen, die an Patienten gemacht wurden, bei denen es durch degenerative 

Prozesse oder Hirnläsionen zu einfachen oder doppelten Dissoziationen zwischen verschiedenen 

Rechenfertigkeiten gekommen war. Es konnte beispielsweise beobachtet werden, dass Patienten 

eine Rechenaufgabe wie 4+5 nicht verbal beantworten, jedoch das Ergebnis in der arabischen 

Notationsform niederschreiben konnten (Benson & Denckla, 1969, zit. n. Landerl & Kaufmann, 

2008, S.20). Anhand von Einzelfallstudien konnte auch die Sinnhaftigkeit einer Unterscheidung 

zwischen prozeduralem arithmetischen Wissen und arithmetischem Faktenwissen wiederholt 

empirisch validiert werden (z.B. Delazer &Benke, 1997; Hittmair-Delazer et al., 1994; 1995; 

McCloskey et al., 1985; Warrington, 1982; ebd.).  
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Abbildung 1.1: Rechenmodell von McCloskey und Kollegen (1985) (Quelle: Internet) 

 

Eine Dissoziation von prozeduralem und arithmetischen Wissen kann sich beispielsweise darin 

äußern, dass ein Patient, der wegen eines cerebralen Infarkts plötzlich Schwierigkeiten beim Abruf 

von einfachen Multiplikationsaufgaben zeigt, dieses Defizit durch komplexe prozedurale Backup-

Strategien zu kompensieren vermag. Diese und ähnliche Befunde belegen, dass von einem 

modularisierten Aufbau der Rechenleistungen im Gehirn ausgegangen werden muss. Dieser 

Annahme trägt das Modell von McCloskey und Kollegen (1985) bereits Rechnung. 

 

1.3.2 Das Triple-Code-Modell von Dehaene (1992) 

Das Triple-Code-Modell von Dehaene (1992; Dehaene & Cohen, 1995; zit. n. Landerl & 

Kaufmann, 2008, S.24) reflektiert, nicht zuletzt aufgrund der mittlerweile verbesserten technischen 

Möglichkeiten im Bereich des Neuroimaging, eine etwas differenziertere, aber dem McCloskey-

Modell nicht unähnliche, neurokognitive Sichtweise.  Das Triple-Code-Modell unterscheidet drei 

Module klar voneinander, die je nach Anforderung an die Rechenleistung unterschiedlich stark oder 

auch gar nicht an den jeweiligen Rechenprozessen beteiligt sind. Das Triple-Code-Modell postuliert 

drei funktionell unabhängige Zahlenformate (Codes) (Abb.1.2). 
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Abbildung 1.2: Das Triple-Code-Modell nach Dehaene (1997, S.195)  

 

Im Modul der auditiv-sprachlichen Repräsentation von Zahlen befindet sich das Zahlwortlexikon 

inklusive der Fähigkeit die Zahlwortreihe in ihrer korrekten Abfolge aufzusagen sowie das 

arithmetische Faktenwissen. Das Modul der analogen Mengenrepräsentation beinhaltet diejenige 

Zahlenform, die ein Vergleichen von Mengen und Überschlagen von Rechenlösungen ermöglicht 

sowie die Fähigkeit zur simultanen Mengenerfassung (Subitizing). Das dritte Modul beherbergt 

unser Wissen um die visuell-arabische Repräsentationsform von mehrstelligen Zahlen sowie das Wissen 

über die Parität einer ganzen Zahl. Dehaene geht davon aus, dass beim kompetenten Erwachsenen 

diese drei Module interagieren, sobald Zahlenverarbeitung stattfindet. 

 

1.4 Modelle der Entwicklung von Rechenleistungen 

Um weiterhin zu verstehen, wie es zu Schwierigkeiten beim Erwerb von Rechenfertigkeiten 

kommen kann, ist es notwendig nicht nur zu verstehen, wie Rechenprozesse beim kompetenten 

Erwachsenen ablaufen, sondern auch wie dieser die hierfür notwendigen kognitiven „Fertigkeiten“ 

erlangt hat. Im Folgenden sollen daher auch hier zwei Modelle zur Entwicklung der Rechenleistung 

exemplarisch beschrieben werden. Im Gegensatz zu den vorher dargestellten, fehlt für diese 

Modelle noch die empirische Validierung anhand von Längsschnittstudien, da es sich in diesen 

Fällen ja um Entwicklungsmodelle handelt. 

 

1.4.1 Vier-Stufen-Modell der Zahlenverarbeitung (von Aster et al., 2005) 

Das Modell von von Aster (2005, zit. n. Landerl & Kaufmann, 2008, S.87) ist ein Modell der 

Entwicklung zahlenverarbeitender Hirnfunktionen, dessen Zielzustand das Triple-Code-Modell ist. 

Wie in Abbildung 1.3 zu sehen ist, handelt es sich hierbei um ein Vier-Stufen-Modell. 
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Ausgangspunkt ist die präverbale Kernkompetenz zur Unterscheidung konkreter Mengen, die 

bereits im ersten Lebensjahr vorhanden ist (Wynn, 1992; zit. n. Dehaene, 1997, S. 53). Auf jeder 

Stufe entwickelt sich eine bestimmte kognitive Repräsentationsform für Mengen, die mit der 

Entwicklung einer bestimmten Funktion (Fähigkeit) einhergeht.  Anhand der Ergebnisse 

zahlreicher Neuroimaging -Studien der Arbeitsgruppe um von Aster (2005, .S. 14ff), können  den 

jeweiligen kognitiven Repräsentationen und Funktionen entsprechende hirnphysiologische 

Korrelate zugeordnet werden, diese sind in der Zeile Lokalisation aufgeführt. Mit steigender 

Abstraktionsebene für große Mengen und steigender Komplexität der erworbenen Funktionen, 

erhöht sich laut von Aster (2005, ebd.) auch die zur Lösung mathematischer Aufgaben notwendige 

Kapazität des Arbeitsgedächtnisses. An diesem Modell ist besonders hervorzuheben, dass der 

Mensch quasi auf seiner höchsten Stufe seiner mathematischen Entwicklung einen inneren 

Zahlenstrahl ausgebildet hat; auf welchem er sich beim Rechnen hin und her bewegt. Zur Existenz 

des mentalen Zahlenstrahls gibt es zahlreiche Studien, die eindrücklich belegen, dass erstens die 

Zahlen auf diesem räumlich, linear von links nach rechts angeordnet sind (Moyer & Landauer 1967; 

Dehaene, 1992; 1999, Gevers et al., 2005; Nuerk et al., 2005; zit. n. Landerl & Kaufmann, 2008, S. 

31ff.) und dass zweitens diese Zahlen entsprechend dem sogenannten Weber-Fechner’schen 

Gesetz auch logarithmisch komprimiert sind (Fechner, 1869; zit. n. von Aster, 2005, S.38), d.h. dass 

trotz gleichbleibendem numerischen Abstands mit zunehmender Zahlengröße der subjektiv 

wahrgenommene Abstand zwischen zwei Zahlen abnimmt. 

 
Abbildung  : Vierstufen-Modell der Zahlenverarbeitung von von Aster (2005, zit. n. Landerl &  

 

1.4.2 Das Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung (Fritz et al., 2007) 

Auch dieses Modell (Abb.1.4) basiert auf der Annahme, dass unsere angeborene Fähigkeit zum 

analogen Mengenvergleich Quelle unserer mathematischen Kompetenzentwicklung ist.  

 

Abbildung 1.3: Das Vier- Stufen- Modell der Entwicklung zahlenverarbeitender 
Hirnfunktionen (von Aster 2005, Landerl & Kaufmann, 2008, S.87) 
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Abbildung 1.4. : Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung nach Fritz und Kollegen 
(2007).  
  

Auf Stufe 1 und Stufe 2 bahnt sich nach Auffassung von Fritz und Kollegen (2007, zit. n. 

Landerl & Kaufmann, 2008, S. 91) bei Vorschulkindern die kardinale Mengenvorstellung an,  

indem Vorläuferfertigkeiten, wie die Fähigkeit zur Reihenbildung und das Verständnis von 

Begriffen wie „mehr“, „weniger“ und „gleich viel“ , erworben werden. Zudem ist diesem Modell 

zufolge ein erstes ordinales Zahlenverständnis Voraussetzung für alle weiteren Stufen (Stufen 3-5), 

auf welchen sich das Verständnis dafür entwickelt, dass Zahlwörter Mengen repräsentieren und 

dass jede Menge in beliebig viele und unterschiedlich proportionierte Teilmengen zerlegbar ist. 

Kinder mit Rechenschwierigkeiten wären also in diesem Modell auf Stufe 2 einzuordnen, selbst 

wenn sie im schulischen Rahmen bereits ein Teilmengenverständnis erworben haben sollten. 

 

1.5 Kognitive und metakognitive Defizite bei Dyskalkulie 

Hinsichtlich der Verursachung von Rechenschwierigkeiten sind derzeit zwei Grundpositionen in 

der Forschungsliteratur vorherrschend. Die eine geht entsprechend dem aktuellen neurokognitiven 

Forschungsstand davon aus, dass wir Menschen über einen angeborenen Startermechanismus für 

die weitere Entwicklung mathematischer Fertigkeiten verfügen. Bei diesem Startermechanismus 

handelt es sich um eine sehr spezifische und basale Kompetenz, nämlich das Verständnis für 

Numerositäten. Es handelt sich hierbei um ein kognitives Kernsystem, das von Butterworth (1999) 

als „number module“ bezeichnet wird und von Dehaene(1997)  in seinem gleichnamigen Buch als  

„number sense“. Die zweite Position sieht die Ursache für Dyskalkulie in eher allgemeineren 

kognitiven Defiziten (Geary & Hoard, 2005; Jacobs & Petermann, 2003; Lorenz, 2003; Rourke, 

1993; zit. n. Landerl & Kaufmann, 2008), insbesondere Gedächtnisdefizite und Defizite in den 

exekutiven Funktionen sowie Defitizite der allgemeinen kognitiven Verarbeitungsgeschwindigkeit 

und visuell-räumlicher und motorischer Funktionen. Bei der ersten Position handelt es sich also um 

ein domänenspezifisches Defizit und bei der zweiten Verursachungsannahme ist die Dyskalkulie 

eine Folge einer Beeinträchtigung domänenübergreifender Prozesse. Als mitverursachende 

Momente für die Entwicklungstörungen der Rechenfertigkeiten kommen zudem Defizite im 
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selbstregulatorischen, also metakognitven, Bereich in Betracht (Harris et al., 2007). 

 

1.5.1 Domänenspezifische Beeinträchtigung der Verarbeitung von Numerositäten 

Die Numerosität reflektiert die Mächtigkeit oder Menge einer Zahl, man könnte den Begriff 

auch mit Zahlensemantik übersetzen. Zur Verarbeitung von Numerositäten gehört der 

Zahlengrößenvergleich, der Mengengrößenvergleich, der Umgang mit einem Zahlenstrahl und die 

Fähigkeit der simultanen Mengenerfassung (Subitizing). Für den Größenvergleich von Zahlen und 

Mengen sind Defizite bei dyskalkulischen Kinder bereits empirisch immer wieder belegt worden. 

Landerl, Bevan und Butterworth (2004) fanden bei Kindern mit Rechenschwierigkeiten konsistent 

erhöhte Reaktionszeiten, wenn diese entscheiden sollten, welche zweier Zahlen oder Mengen 

größer bzw. kleiner sei. Zudem weisen Kinder mit Rechenschwierigkeiten gegenüber einer 

unauffälligen Kontrollgruppe (Landerl et al. 2008, zit. n. Landerl & Kaufmann, 2008) Defizite in 

der Fähigkeit zur Lokalisation von Zahlen auf einem Zahlenstrahl auf.  

Von besonderem Interesse für die vorliegende Arbeit sind die Befunde zu Defiziten im 

Subitizing bei Kindern mit Dyskalkulie, die sehr spezifisch sein dürften und nicht mit einer 

allgemein verlangsamten Benennungsgeschwindigkeit in Zusammenhang gebracht werden können. 

Willburger , Fussenegger, Moll, Wood und Landerl (2008) untersuchten die Fähigkeit des schnellen 

Benennens für verschiedene Domänen (Objekte, Buchstaben, Ziffern und kleine Mengen) bei 

unauffälligen Kindern, bei LRS-Kindern, bei Kindern mit Dyskalkulie und bei Kindern mit 

Dyskalkulie und Legasthenie. Es zeigte sich, dass Kinder mit Dyskalkulie nur dann schlechter 

waren, wenn es um das schnelle Benennen von Anzahlen ging, während Kinder mit Legasthenie 

nur dann schwächer waren, wenn es um den Abruf visuell-verbaler Assoziationen ging, die nichts 

mit Zahlensemantik zu tun hatten (Objekte, Buchstaben und Ziffern). Willburger und Kollegen 

(2008) werten diese Ergebnisse als einen Beleg dafür, dass bei rechenschwachen Kindern der 

Zugriff auf die Zahlensemantik verlangsamt ist. Zudem summierten sich diese beiden Defizite  bei 

den komorbiden Kindern sozusagen auf, denn diese Kinder zeigten in beiden Domänen auffallend 

schwache Leistungen. Dieser Befund kann so interpretiert werden, dass es für domänenspezifische 

Inhalte unterschiedliche Speicher geben muss, d.h. dass Zahlwörter in einem anderen Speicher 

abgelegt sind als beispielsweise Buchstabe-Laut-Korrespondenzen oder Bezeichnungen für 

Objekte. Der frühere Befund von Landerl und Kollegen (2004), dass Kinder mit Dyskalkulie ein 

Defizit im Schnellen Benennen von Ziffern aufweisen, konnte in der Studie von Willburger und 

Kollegen (2008) allerdings nicht repliziert werden, denn hier waren rechenschwache Kinder nur 

unterlegen, wenn es um das schnelle Benennen von kleinen Mengen ging, also um reines Subitizing. 

Eine mögliche Erklärung hierfür mag sein, dass in Anlehnung an das Triple-Code-Modell sich das 

Kerndefizit dieser Kinder erst dann äußert, wenn ein reibungsloses Zusammenspiel zwischen dem 
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auditiv-sprachlichen Modul und dem Modul der analogen Mengenrepräsentation notwendig ist. 

 

1.5.2 Defizite im Langzeitgedächtnis 

Wie unter 1.2 bereits beschrieben besteht das für die Dyskalkulie am konsistentesten belegte 

Symptom in einer massiven und andauernden Speicher- und Abrufschwäche für arithmetische 

Fakten. Wir haben im vorigen Abschnitt weiterhin gesehen, dass Legastheniker und Dyskalkuliker 

domänenspezifische Abrufschwierigkeiten für verschiedenartige lexikalische Einträge haben 

(Landerl et al., 2004; Willburger et al., 2008). Zudem haben Legastheniker nur Schwierigkeiten beim 

Speichern korrekter Wortschreibungen, also orthographischer Fakten, während ihre 

Rechenfertigkeiten, also ihr arithmetisches Faktenwissen per Definitionem nicht beeinträchtigt ist 

bzw. nur dann wenn eine kombinierte Störung schulischer Fertigkeiten vorliegt. Hierbei handelt es 

sich um eine sogenannte doppelte Dissoziation von verschiedenen Leistungen des 

Langzeitgedächtnisses, die durch eine globale Beeinträchtigung des semantischen Gedächtnisses, 

wie von Geary (1993, zit. n. Landerl & Kaufmann, 2008, S.119) angenommen, nicht erklärt werden 

könnte. 

  

1.5.3 Defizite im verbalen Arbeitsgedächtnis 

Im Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley (1986; 2000; zit. n. Landerl & Kaufmann, 2008) gibt 

es drei untergeordnete Komponenten, die phonologische Schleife, den visuell-räumlichen 

Notizblock und den episodischen Puffer. Diese Komponenten werden durch die übergeordnete 

Komponente der exekutiven Funktionen kontrolliert und gesteuert. Wie die Komponenten 

zusammenarbeiten und welche Bedeutung das Arbeitsgedächtnis für das Lösen von 

Rechenaufgaben haben dürfte, soll an folgendem konkreten Beispiel erklärt werden. Um die 

Aufgabe 45+18 nicht zählend zu lösen, muss der kompetente Rechner zunächst alle wichtigen 

Elemente der Aufgabe in seinem Arbeitsgedächtnis bereithalten können, d.h. er muss sich die 

beiden Summanden (45, 18) und die auszuführende Operation (Plus) merken. Dies tut er 

möglicherweise unter Verwendung der phonologischen Schleife. Gleichzeitig muss das zur Lösung 

dieser Aufgabe notwendige prozedurale Wissen verfügbar gemacht werden. Um diese beiden 

Prozesse zu steuern, werden die exekutiven Funktionen benötigt. Diese haben weiterhin die 

Aufgabe den Fortgang des Rechenprozesses zu überwachen und entsprechend des jeweiligen 

Fortschritts neue Prozesse in Gang zu setzen. Bei unserer Beispielaufgabe muss zunächst der eine 

Zehner des zweiten Summanden zu den vier Zehnern des ersten Summanden hinzugefügt werden 

(prozedurales Wissen), dann muss der verbliebene Einer des zweiten Summenden, die Zahl 8, in 

die beiden Teilmengen fünf und drei zerlegt werden, während die fünf der 45 hinzugefügt werden, 

darf die 3 aber nicht vergessen werden, um zur korrekten Lösung von 63 zu gelangen. Für die 
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Verursachung der Dyskalkulie wurden in den meisten Studien Defizite der phonologischen Schleife 

und der exekutiven Funktionen angenommen und gesucht. Die Befundlage ist jedoch 

außerordentlich uneinheitlich (vgl. Landerl & Kaufmann, 2008, S.120f). Typische Aufgaben zur 

Überprüfung der Arbeitsgedächtniskapazität sind Nachsprechaufgaben. In einigen Studien 

(D’amico & Guarnera, 2005; McLean & Hitch, 1999, Siegel & Ryan, 1989; ebd.) schnitten Kinder 

mit Dyskalkulie nur beim Behalten von Ziffern schlechter ab als normale Kinder und waren im 

Behalten ziffernunabhängiger Items ebenso gut wie ihre unauffälligen Altersgenossen. Landerl und 

Mitarbeiter (2004) konnten diesen Befund nicht replizieren, sie fanden auch bei Kindern mit einer 

isolierten Rechenstörung unauffällige Leistungen im Zahlennachsprechen vorwärts und rückwärts. 

Allerdings zeigte sich in diesen beiden Studien eine tendenzielle Minderleistung für das 

Zahlennachsprechen in der Gruppe der Kinder mit einer isolierten Lesestörung. Landerl und 

Kaufmann (2008) werten dies als Hinweis darauf, dass ein defizitärer Arbeitsspeicher eher mit 

Legasthenie in Verbindung stehen dürfte als mit der Rechenstörung. 

 

1.5.4 Defizite in den exekutiven Funktionen 

Wie im vorherigen Abschnitt (1.5.3) bereits beschrieben, erscheint es sinnvoll, anzunehmen, 

dass zur Lösung von mathematischen Problemen, selbst einfachsten, wie in der oben 

beschriebenen Aufgabe, Planungs- und Überwachungsprozesse des Gehirns von fundamentaler 

Bedeutung sein dürften. Da das Konstrukt der exekutiven Funktionen jedoch derzeit noch sehr 

uneinheitlich verstanden und beschrieben wird, ist auch die aktuelle Befundlage zu defizitären 

exekutiven Funktionen bei Dyskalkulie wenig eindeutig. Passolunghi und Kollegen (1999,c ) 

untersuchten die inhibitorischen Funktionen von Kindern mit ADHS und Kindern mit Dyskalkulie 

beim Lösen von mathematischen Textaufgaben. Beide Gruppen waren nicht in der Lage, für die 

Lösung irrelevante numerische Information zu inhibieren. Passolunghi und Kollegen (1999, ebd.) 

schlossen daraus, dass die exekutive Komponente der Inhibition bei Dyskalkulikern differentiell 

gestört sein müsse.  

 

1.5.5 Defizite in der Selbstregulationsfähigkeit 

Zu ähnlichen Ergebnissen kommen jedoch auch Studien zur Leistungsangst bei Kindern ohne 

Lernstörungen. Hochleistungsängstliche Kinder merken sich einer Studie von Dusek (1980, zit. n. 

Schmitz & Perels, 2006, S. 101) zufolge mehr irrelevante Inhalte in Merkaufgaben als 

niedrigängstliche Kinder. Die Ausführung von Rechenaufgaben könnte also auch durch 

Rechenangst behindert werden, da von Rechenangst ausgelöste dysfunktionale Gedanken, die 

Arbeitsspeicherleistung zusätzlich herabsetzen (Ashcraaft & Kirk, 2001; Hopko et al., 1998; zit. n. 

Landerl. & Kaufmann, 2008, S. 126). Andere Arbeiten legen nahe, dass Störungen der exekutiven 
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Kontrolle im Prinzip Störungen der Selbstregulationsfähigkeit aufmerksamkeits- und/oder 

lerngestörter Kinder seien (Harris et al., 2005). Dieser Sichtweise kann man jedoch nur folgen, 

wenn man das Konzept der exekutiven Funktionen nicht so sehr aus neurokognitiver Sicht 

betrachtet, welche diese ja dem Arbeitsspeichermodell zuordnet (Baddeley, 1986; 2000), sondern 

mehr aus der Perspektive des Konzepts der Selbstregulation. Dieses besagt, dass die exekutive 

Funktion eine selbstgesteuerte mentale Aktivität sei (Barkley 1997, zit. n. Harris, 2005), eine gut 

funktionierende exekutive Kontrolle also mit einer guten Selbstregulationsfähigkeit einhergehe, 

welche wiederum durch verschiedene andere Faktoren beeinflusst wird. Unter anderem scheint eine 

hohe Selbstwirksamkeitserwartung mit effizienter Selbstregulation in Verbindung zu stehen 

(Zimmermann, 2000). Hält man sich vor Augen wie frustrierend und 

selbstwirksamkeitsreduzierend die ständigen Misserfolgserlebnisse rechenschwacher Kinder im 

schulischen Alltag sein müssen, ist es kaum verwunderlich, dass diese Kinder Schwierigkeiten 

haben, Aufgaben mit der gleichen Ausdauer zu bearbeiten wie andere Kinder, und dem Lernen 

abträgliche Verhaltensweisen zu hemmen. Die in der neurokognitiven Forschung mit einer 

gewissen Regelmäßigkeit gefundenen Hinweise auf Störungen der exekutiven Kontrolle bei 

rechenschwachen Kindern (z.B. Passolunghi, 2006; Geary et al., 2000; Bull & Scerif, 2001; vgl. 

Landerl & Kaufmann, 2008, S.121ff), könnten also dem Konzept der Selbstregulation folgend 

Resultat mangelnder selbstregulatorischer Fähigkeiten und einer geringen 

Selbstwirksamkeitserwartung sein. 

 

1.5.6 Defizite in der visuell-räumlichen Verarbeitung 

Führt man sich noch einmal das Rechenbeispiel aus Abschnitt 1.5.3 vor Augen, so erscheint es 

wenig sinnvoll anzunehmen, dass für das Lösen arithmetischer Aufgaben und den Aufbau 

arithmetischen Faktenwissens besondere Fähigkeiten der visuell-räumlichen Verarbeitung 

notwendig sind. Dessen ungeachtet werden entsprechende Defzite jedoch als Ursache der 

Dyskalkulie seit langem immer wieder postuliert. Diese Tradition entstammt zahlreichen 

Beobachtungen an Personen die aufgrund einer genetisch und pränatal bedingten 

Entwicklungsstörung (Turner-Syndrom, Fragiles-X-Syndrom, Spina bifida) zusammen mit visuell-

räumlichen Defiziten auch eine gestörte Entwicklung der Rechenleistung aufweisen. Barnes und 

Kollegen (2005, zit. n. Landerl & Kaufmann, 2008, S.127) konnten jedoch keinen kausalen 

Zusammenhang zwischen beiden Störungen finden, da das Ausmaß der visuell-räumlichen Defizite  

bei Patienten mit Spina bifida keine Vorhersage im Hinblick auf das Ausmaß der Rechenstörung 

erlaubte.  

Eher noch könnte man annehmen, dass visuell-räumliche Defizite besondere Schwierigkeiten im 

Bereich der Geometrie hervorrufen sollten, hierzu liegen jedoch keine empirischen Befunde vor 
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und den Berichten Betroffener und Lehrer zufolge scheint Geometrie rechenschwachen Kindern 

deutlich weniger Schwierigkeiten zu bereiten als die Arithmetik; zudem gehören Defizite in 

geometrischen Aufgaben  laut Definition der WHO nicht zum Symptomkomplex der 

Rechenstörung. 

Andere Autoren nehmen jedoch an, dass die Ausbildung der visuellen Repräsentation von 

Zahlen in Form des mentalen Zahlenstrahls (vergl. Abschnitt 1.4.1) durch mangelhafte visuell-

räumliche Fähigkeiten behindert werden könnte (Hubbard et al., 2005; Zorzi et al., 2002, zit. n. 

Landerl & Kaufmann, 2008, S.126). Diese Annahme erscheint gerade im Hinblick auf das Triple-

Code-Modell nicht von der Hand zu weisen, es bedarf jedoch wahrscheinlich  weiterer Forschung 

in diesem Bereich. 

 

1.5.7 Defizite in der motorischen Verarbeitung 

Ebenso umstritten wie interessant sind die Befunde zur motorischen Entwicklung und 

Dyskalkulie. Als besonders relevant für die Entwicklung von Rechenfertigkeiten haben sich die 

Fingermotorik (Camos et al., 1998; Barnes et al., 2005; zit. n. Landerl & Kaufmann, 2008, S.128f) 

und die kognitive Repräsentation der Finger (Gerstmann 1940; Fayol 1998; Marinthe 2001; Noel 

2005; ebd.) erwiesen. Es ist wenig überraschend, dass sich die Fingermotorik in der empirischen 

Forschung als wichtig für den Erwerb von Rechenfertigkeiten erwiesen hat, denn Kinder lernen das 

Zählprinzip der Eins-zu-eins-Zuordnung in den meisten Fällen an ihren eigenen Fingern und 

verwenden diese später zum Fingerrechnen. Beides markiert wichtige Meilensteine in der 

Entwicklung von Rechenleistungen (vgl. hierzu besonders Fritz et al., 2007). Neuropsychologische 

Aufgaben zur Fingererkennung und Fingerdiskrimination konnten in zwei Studien mit  

Fünfjährigen die Rechenleistung ein und drei Jahre nach Einschulung vorhersagen (Fayol, 1998; 

Minthe, 2001; ebd.). Gaidoschik (2002, S.70ff) bezieht Aspekte fingeragnostischer Defizite bei 

rechenschwachen Kindern auch in Interventionstechniken ein. Gaidoschik (2002, ebd.) geht davon 

aus, dass manche Kinder bei Verwendung ihrer Finger zum Rechnen ganz auf die Zählhandlung 

konzentriert bleiben, anstatt ein inneres Fingerbild aufzubauen, welches ihnen beispielsweise als 

Speicherhilfe für den arithmetischen Fakt dienen könnte, dass 3+5=8 ergibt, weil sich dieser durch 

Hochstrecken von drei und fünf Fingern abbilden lässt. 

 

1.5.8 Synopsis der Befunde zu kognitiven Defiziten bei Dyskalkulie 

Einige der hier beschriebenen kognitiven Defizite sind empirisch bereits gut validiert, z.B. jene 

zu den Defiziten der kognitiven Repräsentation von Numerositäten, und können besonders die 

Verursachung der Dyskalkulie eindrücklich erklären. Kognitive Fähigkeiten, die bisher als 

domänenübergreifend angesehen wurden, können das Entstehen der Dyskalkulie in dieser Form 
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nicht erklären, da beispielsweise Leistungsrückstände des Langzeitgedächtnisses oder des  verbalen 

Arbeitsspeichers bei rechenschwachen Menschen, wenn überhaupt, nur für domänenspezifische 

Aufgaben gefunden werden konnten, d.h. Langzeitspeicher- und Abrufdefizite und Defizite des 

verbalen Arbeitsspeichers zeigen reine Dyskalkuliker (ohne komorbide Lese-Rechtschreibstörung 

also) lediglich für arithmetische Fakten und Prozeduren, nicht aber für orthographische Fakten, 

Wortbedeutungen und Ähnliches. Die gefundenen Defizite der exekutiven Funktionen bei 

rechenschwachen Kindern können zwar kaum in einen kausalen Zusammenhang mit der Störung 

gesetzt werden, sondern sind möglicherweise eher Folge der Dyskalkulie als deren Ursache. So zeigt 

sich hierin jedoch möglicherweise ein besonders wichtiger Ansatzpunkt für die Intervention bei 

Rechenstörungen. Ebensolches gilt für die derzeit dürftigen Befunde zu den visuell-räumlichen 

Fähigkeiten und der kognitiven Fingerrepräsentation. Diese mögen die Entstehung von 

Rechenschwierigkeiten zwar nicht so überzeugend erklären wie das Defizit der kognitiven 

Mengenrepräsentation als fehlender Startermechanismus, ungeachtet dessen liefern auch sie 

möglicherweise sinnvolle Interventionsansätze. 

 

1.6 Interventionsansätze bei Dyskalkulie und  Befunde 

Eine gezielte und effiziente Förderung bei Dyskalkulie sollte an den bereits weiter oben 

beschriebenen Modellen zur Entwicklung von Rechenfertigkeiten ansetzen. Ein reine 

Wiederholung des Schulstoffes ist für Kinder mit Rechenstörungen nicht ausreichend (Gaidoschik, 

2000; Krüll, 2000; Lorenz, 2005), um echte längerfristige Erfolge zu erzielen. Ebenso wenig  

geeignet ist das bloße und andauernde zur Verfügung stellen von Anschauungsmaterialien, während 

man gleichzeit hofft, das Kind würde sich irgendwann ohne zutun von außen vom zählenden 

Rechnen ablösen, wie dies vielfach im schulischen Kontext geschieht (Gaidoschik, 2007; S.120ff). 

Seit einigen Jahren besteht im Bereich der Legasthenie ein breiter Konsens darüber, dass eine 

sinnvolle Förderplanung auf  Modellen zum Schriftspracherwerb aufbauen sollte, insbesondere auf 

dem Stufenmodell von Frith (1985, zit. n. Klicpera & Gasteiger-Klicpera,  S.107ff), demzufolge ein 

ungestörter Schriftspracherwerb nur dann stattfinden kann, wenn Kinder die Basiskompetenzen 

jeder Stufe erfolgreich erworben haben, bevor sie auf die nächst höhere Stufe voranschreiten 

können. Für die Intervention bei Dyskalkulie könnte dies beispielsweise bedeuten, dass nach dem 

Modell von von Aster und Kollegen (2005) zunächst sichergestellt werden müsste, dass das Kind 

über ein ausreichendes numerisches Basiswissen (Zählen, Subitizing, Kardinalitätsprinzip) verfügt, 

um die Transkription von Mengen in das arabische Notationssystem und arithmetisches Denken 

nachhaltig erlernen zu können. Landerl und Kaufmann (2008, S.180) betonen in diesem 

Zusammenhang zudem die Wichtigkeit des Prinzips des Scaffolding für die Förderung bei 

Teilleistungsstörungen. Scaffolding leitet sich von dem englischen Begriff „scaffold“ für Gerüst ab. 
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Anschauungshilfen und Basiswissen bilden das Gerüst für den Erwerb weiterer Kompetenzen, 

jedoch sollen Anschauungshilfe, sowie alle anderen Arten von Hilfestellungen, sofort entfernt 

werden, sobald der Lernende in der Lage ist, die notwendigen Teilschritte einer Aufgabe 

selbstständig zu lösen.  

  

1.6.1 Grundlegende Erkenntnisse zur Intervention 

Kroesbergen und van Luit (2003, zit. n. Landerl & Kaufmann, 2008, S.201) verglichen in einer 

Metaanalyse die Ergebnisse von 58 Interventionsstudien mit insgesamt 2509 Kindern, die 

Lernschwierigkeiten im Fach Mathematik hatten oder Dyskalkulie-Risikokinder waren, einbezogen 

wurden nicht nur Kinder mit Rechenschwierigkeiten im Rahmen einer umschriebenen 

Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten, sondern auch Kinder mit einer allgemeinen 

Lernstörung. Die Metaanalyse ergab, dass  

1. Einzelförderung effektiver ist als Gruppenförderung, 

2. solche Programme am effektivsten waren, die numerisches Basiswissen und die 

Grundrechenarten förderten, im Gegensatz zu solchen, die auf mathematisches 

Problemlösen fokussierten, 

3. nicht etwa die Methode des entdeckenden Lernens (investigative approach) wie von 

Baroody (2003) postuliert am erfolgreichsten war, sondern diejenigen Lehrmethoden 

mit einem direktiveren Charakter (skills approach und conceptual approach),  

4. kürzere Interventionen zu größeren Lernzuwächsen führten.  

 

Kroesbergen und van Luit (2003, ebd.) führten das vierte unvorhergesehene Ergebnis darauf 

zurück, dass kurze Interventionen meist sehr spezifisch auf einen bestimmten Lernbereich abzielen 

und daher in den geübten Bereichen zu größeren Leistungszuwächsen führen als Förderansätze, die 

inhaltlich breiter angelegt sind. Im Sinne eines wie von verschiedenen Autoren angenommenen 

stufenweisen Prozesses des Erwerbs von Rechenfertigkeiten, könnten diese Befunde dafür 

sprechen, dass in der Dyskalkulieförderung die Devise lauten sollte „weniger ist mehr!“ , dass es 

also von fundamentaler Bedeutung für die Effizienz einer Intervention ist, ob es dem Therapeuten 

gelingt, den für das jeweilige Kind wichtigsten Bereich herauszufinden und pointiert zu trainieren. 

Auch Kaufmann, Handl und Delazer (2005) resümieren aus eigenen und den bisher vorliegenden 

Befunden, dass einer sinnvollen Förderplanung eine eingehende und detaillierte Diagnose der 

bisher erworbenen Fertigkeiten eines Kindes unbedingt vorausgehen müsse. 

 

1.6.2 Empirisch evaluierte Interventionsprogramme 

Für die vorliegende Arbeit sind drei Befunde zu empirisch evaluierten 
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Interventionsprogrammen von besonderem Interesse, weil diese auf denselben theoretischen 

Grundlagen basieren, obgleich sie nicht in gleicher Weise fast ausschließlich auf die Speicherung 

und den Abruf arithmetischen Faktenwissen abzielen.   

In einer Studie von Wilson, Revkin, Cohen, Cohen und Dehane (2006) wurde das 

computergestützte PC-Programm „Number Race“ an neun 7- bis 9-jährigen Kinder mit 

Dyskalkulie evaluiert. „Number Race“ ist stark angelehnt an das Triple-Code-Modell von Dehaene 

(1992) und hat zum Ziel basisnumerisches Wissen in allen drei Repräsentationsformen (auditiv-

phonologisch, visuell-arabisch und als analoge Mengenrepräsentation) zu automatisieren. Das 

basisnumerische Wissen umfasst bei „Number Race“ lediglich  Zählfertigkeiten und den 

Mächtigkeitsvergleich von Mengen, die als Punkte, als Zahlen oder als arithmetische Fakten in der 

visuell-arabischen Repräsentationsform (z.B. als 6-2=2 und 4+0=4)  vorgelegt werden. Um die 

Kinder in diesem Training vom zeitaufwändigeren zählenden Rechnen abzuhalten, wurde eine 

Speedkomponente in der Form integriert, dass die Kinder die Instruktion erhielten, schnell zu sein, 

und dass sie gegen einen imaginären Gegner spielen müssen. Das Training fand über einen 

Zeitraum von 5 Wochen viermal wöchentlich in Einheiten zu je 30 Minuten statt. Da es keine 

Kontrollgruppe oder Kontrollbedingung gab, konnten lediglich relative, aber immerhin, signifikante 

Trainingseffekte gefunden werden. Die Kinder verbesserten durch das Spielen mit dem PC-

Programm ihre Leistungen  im Subitizing, Zahlenvergleich, Schätzen, Transkodieren, 

Stellenwertverständnis sowie in Additionen und Subtraktionen. 

Ein inhaltlich etwas breiter angelegtes Trainingsprogramm (siehe Abb. 1.5), das in Anlehnung an 

das aus dem englischen Sprachraum stammende Programm „Numeracy Recovery“ (Dowker, 2000) 

erstellt wurde, führten Kaufmann, Handl und Thöny (2003) mit einer Gruppe von sechs 

Drittklässlern durch. Die Kinder wurden zunächst mit einer eigens konstruierten Testbatterie 

getestet (Abb. 1.6.) und anschließend über einen Zeitraum von 6 Monaten dreimal wöchentlich 

trainiert. Die Fördereinheit umfasste 25 Minuten und wurde inhaltlich an die individuellen 

Fähigkeiten des Kindes adaptiert. Die Kontrollgruppe bestand aus 18 Kindern, die ebenfalls die 

dritte Schulstufe besuchten, bei denen aber keine diagnostizierten Teilleistungsstörungen vorlagen. 
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Abbildung 1.5: Schematische Darstellung des Interventionsprogramms von Kaufmann und 
Kollegen (2003, S.566). 
 

 
Abbildung 1.6: Beschreibung der Testbatterie zur Erfassung numerisch/rechnerischer Fertigkeiten bei 
Kaufmann et al. (2003, Appendix A) 
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Die Kontrollgruppe, die aus Kindern mit durchschnittlichen Leistungen im Rechnen bestand, 

hatte sich in den Aufgaben der Testbatterie zum Zeitpunkt des Interventionsendes im Bereich des 

arithmetischen Faktenwissens nur um 7 Prozent gesteigert, während sich die trainierten Kinder um 

23 Prozent verbessern konnte. Die besten Ergebnisse wurden in dieser Studie im Bereich des 

prozeduralen Wissens erzielt (40% Leistungszuwachs in der Experimentalgruppe gegenüber 

15%Leistungszuwachs in der Kontrollgruppe). Die Autorinnen heben hervor, dass den 

Verbesserungen der Trainingskinder gegenüber den Verbesserungen der Kontrollgruppe eine 

besondere Bedeutung zukäme, da sie zeigten wie stark die Trainingseffekte im Vergleich zu den 

natürlichen Zuwächsen im Lernen unauffälliger Kinder seien. Über die mittleren Prozentsätze der 

Gruppen in den Vor- und Nachtests wurden T-Tests (Wilcoxon) berechnet, die zeigten, dass sich 

die Experimentalgruppe in den meisten Bereichen signifikant verbessert hatten, während dies bei 

den Kontrollkindern nicht der Fall war. 

Van Luit und Naglieri (1999) konnten mit einem Trainingsprogramm zur Verbesserung 

konzeptuellen Wissens und arithmetischen Faktenwissens im Bereich der Multiplikation und 

Division bei dyskalkulischen und Kindern mit leichter mentaler Retardierung beachtliche 

Leistungszuwächse erzielen. Zwei Experimentalgruppen (Kinder mit Dyskalkulie und Kinder mit 

leichter mentaler Retardierung) wurden mit dem MASTER-Programm über einen Zeitraum von 4 

Monaten zweimal wöchentlich gefördert, während zwei analoge Kontrollgruppen anhand des 

Standardcurriculums für sonderpädagogische Einrichtungen gefördert wurden. Ein interessanter 

zusätzlicher Befund dieser Studie ist, dass Kinder mit einer allgemeinen Lernbehinderung weniger 

von Instruktionsmethoden zu profitieren scheinen, die das eigenständige Generieren von 

Lösungswegen forcieren (problemsolving-approach) als von stärker direktiven Lehrmethoden. 

  

1.7 Ableitung der Forschungsfragen dieser Studie  

1.7.1 Effekte einer Kurzzeitintervention im Bereich des arithmetischen Faktenwissens 

Aus den in den Abschnitten 1.3 und 1.4  beschriebenen, empirisch weitgehend gut gesicherten 

Modellen zur numerischen Kognition und zur Entwicklung der Rechenleistung sowie den unter 

1.6. erläuterten Befunden zu bisherigen Interventionserfolgen geht hervor, dass 

Automatisierungstrainings arithmetischen Faktenwissens von fundamentaler Bedeutung für die 

Intervention bei Dyskalkulie sein dürften. Daher soll die vorliegende Studie der Frage nachgehen, 

ob bereits ein relativ kurzes, reines Training für die Speicherung und den Abruf arithmetischer 

Fakten im Bereich der Addition und Subtraktion für den Zahlenraum bis Zehn unter Einbeziehung 

aller drei Repräsentationsformen des Triple-Code-Modells von Dehaene (1992) zu einer 

signifikanten Verbesserung der Rechenleistung im Bereich der Addition und Subtraktion im 
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Zahlenraum 100 führt. Weiterhin sollte durch Befragung der Eltern erfasst werden, ob sich durch 

das Training Veränderungen hinsichtlich der Rechenstrategie (zählendes Rechnen) und 

psychosomatischer Beschwerden ergeben würden.  

 

1.7.2 Die Rolle von Defiziten des verbalen Arbeitsspeichers und der Selbstregulation 

Aus den in Abschnitt 1.5 beschriebenen, teilweise widersprüchlichen, Befunden zu 

domänenübergreifenden kognitiven Defiziten, insbesondere des verbalen Arbeitsspeichers 

(D’amico & Guarnera, 2005; McLean & Hitch, 1999; Siegel & Ryan, 1989; Landerl et al., 2004, 

2008; zit. n. Landerl & Kaufmann, 2008)  sowie aus der Annahme, dass eine Dysfunktionalität der 

Selbstregulation den Erwerb von Rechenfertigkeiten behindern könnten, leitet sich die Frage ab, 

welchen Einfluss diese Faktoren auf den Schweregrad der Rechenschwierigkeiten haben. Um diese 

Frage anhand eines linearen Modells klären zu können, wurden wie im Folgenden beschrieben, in 

der vorliegenden Studie Variablen zur Erfassung der Störanfälligkeit des Arbeitsspeichers für nicht 

numerische Materialien sowie zur allgemeinen intellektuellen Leistungsfähigkeit und zur 

schulbezogenen Selbstwirksamkeitserwartung (vgl. Jerusalem & Satow, 1999) erhoben.  

 

2 Methode 

Das für diese Studie konzipierte Training folgt zum einen dem methodischen Grundsatz des 

„Scaffolding“ und zum anderen waren Interventionsbefunde zum schnellen Benennen bei Kindern 

mit Legasthenie (Wolf & Segal, 1999; Wolf & Goodman, 1996) ausschlaggebend für die Idee zu 

diesem Training. Wolf und Segal (1999) fanden heraus, dass sich das schnelle Benennen häufig 

vorkommender, geschriebener Wörter bei Kindern mit LRS erfolgreich trainieren lässt. Obgleich 

kein Transfereffekt für ungeübte Wörter zu verzeichnen war, bietet diese Studie jedoch Anlass zu 

der Vermutung, dass sich auch der schnelle Abruf von arithmetischem Faktenwissen trainieren 

lassen sollte.  

In der vorliegenden Form wird das Training von den Eltern durchgeführt. Diese bekommen 

von einer Supervisorin über einen Zeitraum von 10 Wochen wöchentlich erneut Anweisungen zur 

weiteren Vorgehensweise. Das tägliche Übungspensum umfasst insgesamt zwischen 7-10 Minuten, 

wobei die Eltern auf ihnen speziell ausgehändigten Unterlagen den Übungsfortschritt zu 

dokumentieren hatten, um eine annähernd einheitliche Vorgehensweise bei allen Kindern 

sicherzustellen. Die verwendeten Materialien, die für alle Kinder die gleichen waren, sind 

exemplarisch  im Anhang dieser Arbeit beigefügt. Das insgesamt 60 Seiten umfassende vollständige 

Trainingsmaterial kann zur detaillierten Einsichtnahme per Email angefordert werden 

(martina.weigelt@unitybox.de). 
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2.1 Komponenten des Trainings 

Das Training besteht aus drei Modulen, die aufgrund der Beschaffenheit der für sie 

konstruierten Übungen und verwendeten Materialien (Detailübersicht im Anhang A) in eine Art 

Hierarchie gebracht werden können, gleichzeitig aber auch ineinander greifen. Abbildung 2.1. soll 

dies verdeutlichen und gleichzeitig darlegen, dass immer auch alle drei Codes nach Dehaene (1992) 

angesprochen werden.  

 

 
Abbildung 2.2.: Die drei Trainingsmodule unter Einbeziehung der drei Zahlencodes des Modells von 
Dehaene (1992), die über den zeitlichen Verlauf des Trainings ineinandergreifen. 
 

Im Modul 1 wird konzeptuelles Wissen mit Hilfe von den in Abbildung 2.3. dargestellten  

Glassteinchen und sogenannten Zahlenbildern (s. Anhang B) vermittelt. Das Kind soll in diesem 

Modul das Teile/Ganzes-Prinzip für die Mengen 3-9 

verstehen und verinnerlichen. Eine der zugehörigen 

Übungen in diesem Modul ist das schnelle Benennen der 

Gesamtzahl der abgebildeten Punkte und dann in welche 

Teilmengen diese zerlegt ist. Das Kärtchen wird dem 

Kind jeweils nur 2-3 Sekunden präsentiert. Es wird 

angenommen, dass das Kind durch diese Übungsform 

gezwungen ist, das Zahlenbild bewusst in seinem 

Arbeitsspeicher präsent zu halten bzw. es bewusst zu visualisieren, um die korrekte Antwort geben 
Abbildung 2.3.: Glassteinchen 
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zu können. Es wird weiterhin angenommen, dass es hierdurch zu einer Verbesserung der 

Speicherleistung im Bereich der analogen Mengenrepräsentation kommt, die reziprok unterstützend 

auf die Speicherleistung des verbal-phonologischen Moduls wirken dürfte.  

 

Landerl (2008, S.211) resümiert aus den bisherigen Interventionsbefunden, „…dass arithmetisches 

Faktenwissen konsequent eingeübt werden müsse, weil nur durch schnellen und automatisierten Abruf von 

Faktenwissen wertvolle Arbeitsgedächtnisressourcen frei werden, die für die Lösung komplexer arithmetischer 

Aufgaben dringend benötigt werden.“  Aus diesem Grund zielt das Modul 2 der vorliegenden 

Intervention auf eine Verbesserung des schnellen Abrufs arithmetischer Fakten ab. Geübt werden 

in diesem Modul, nachdem in Modul 1 entsprechendes konzeptuelles Wissen gesichert wurde, 

nochmals alle Zahlzerlegungsmöglichkeiten für jede einzelne Zahl im Zahlenraum von fünf bis 

zehn. Da es sich bei den an der Studie teilnehmenden Kindern um Schüler der dritten und vierten 

Klasse handelt, deren intellektuelle Fähigkeiten im Durchschnittsbereich liegen, wurde davon 

ausgegangen, dass die relativ geringe Anzahl von insgesamt vier Zahlzerlegungsmöglichkeiten 

(1+1=2, 2+1=3, 1+3=4 und 2+2=4) des Zahlenraums bis  fünf, von den Kindern bereits 

beherrscht wurde. Das schnelle Benennen (im englischen kurz: RAN für rapid automized naming) 

wird in Modul 2 anhand eines Würfelspiels trainiert, in welchem die Kinder für jede innerhalb von 

drei Minuten richtig genannte Partnerzahl einen Token bekommen. Die erhaltenen Token 

(Mugglsteine, Bohnen oder Nudeln) werden im Anschluss zu 5er oder 10er Häufchen gebündelt, 

wodurch anhand eigener Handlungen ein konzeptuelles Verständnis für den dekadischen Aufbau 

unseres Zahlensystems angebahnt werden soll. Anschließend wird die erzielte Anzahl an Token, für 

jede Übungseinheit in einem Aufzeichnungsschema festgehalten. Im Anhang C ist ein solches 

ausgefülltes Aufzeichnungschema zur Veranschaulichung beigefügt. Gleichzeitig beginnen die 

Kinder im Modul 2 auch damit, einfache Rechenaufgaben analog zur im Drei-Minuten-Spiel 

geübten Zahl zu lösen (Anhang D). Im Verlauf des gesamten Trainings  erhalten sie immer wieder 

die Anweisung, sich selbst zu beobachten und der Trainerin (also der Mutter) und der 

Trainingsleiterin rückzumelden, bei welchen Zahlen es noch zählend rechnen muss, sprich die 

notwendigen Zahlzerlegungen noch nicht sicher gespeichert hat. Zu Beginn des Trainings wurde 

den Kindern erklärt, dass es das Ziel dieser Übungen sei, ihnen neue Kompetenzen zur Lösung von 

Rechenaufgaben an die Hand zu geben, sodass sie nicht mehr mühevoll vorwärts und rückwärts 

zählen müssten. Durch Vermittlung des Teile/Ganzes-Prinzips und beständige Aufforderung zum 

Self-Monitoring soll sich das fehlerhafte mathematische Konzept der Kinder vom „Rechnen als 

Zählen“, hin zu einem Konzept von „Rechnen ist gleich verwenden von Teilmengen“ 

weiterentwickeln. 
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Abbildung 2.4.: Dienes-Würfel aus Plastik 
zur Veranschaulichung von Einern, 
Zehnern und Hundertern im dekadischen 
Stellenwertsystem. (Quelle: www.schubi.de) 

system. 
 

Im Modul 3 wird das schnelle Benennen ebenfalls mit Hilfe des Würfelspiels trainiert, nun sollen 

aber immer die Zerlegungen für zwei Zahlen gleichzeitig genannt werden, da ja auch für die Lösung 

einer Aufgabe mit Zehnerüber- oder unterschreitung  (siehe Abschnitt 1.5.3) der schnelle Abruf für 

die entsprechende Partnerzahl der Zehn und die des Summanden simultan und rasch gelingen 

muss. Das Kind würfelt nun mit zwei Würfeln gleichzeitig. Auch für diese Übungsform wurde im 

Anhang E ein ausgefülltes Aufzeichnungsschema eingefügt. Hauptanliegen des dritten Moduls 

dieses Trainings ist es jedoch, dem Kind prozedurales Wissen zur Lösung von Zehnerüber- und 

unterschreitungen zu vermitteln und die Automatisierung dieser Prozeduren zumindest 

anzubahnen. Von besonderer Bedeutung ist hier eine extrem 

kleinschrittige Vorgehensweise, d.h. die einzelnen 

Rechenschritte, die beim zehnerüber- und unterschreitenden 

Rechnen zur Ermittlung des Endergebnisses notwendig sind, 

werden erst einzeln geübt und, soweit dies im Rahmen eines 

sehr kurzen Trainings überhaupt möglich ist, automatisiert. 

Anschließend lernt das Kind die verschiedenen Rechenschritte 

je nach Aufgabenstellung sinnvoll zusammenzufügen. Eine 

ungefähre Übersicht über diese Vorgehensweise geben die 

Anhänge F1-F5. Als Anschauungshilfe zum Verständnis der 

einzelnen Rechenschritte wurden die Einerquader und 

Zehnerstangen des sogenannten Dienes-Würfels (s. Abbildung 

2.4.) verwendet.  

 

 

2.2 Auswahl der Trainingsteilnehmer anhand der Vortestergebnisse 

Für die Akquisition der Studienteilnehmer wurde im März 2009 ein Rundschreiben an die 

Grundschulen im Landkreis Darmstadt-Dieburg sowie an zwei Elternselbsthilfe-Organisationen 

versandt (Anhang G). Für die Vortests meldeten sich insgesamt 51 Kinder aus 23 verschiedenen 

Schulen an, deren Eltern von den Lehrern oder Lehrerinnen ihrer Kinder wegen auffälliger 

Schwierigkeiten im Rechnen die Empfehlung erhalten hatten, sich um die Teilnahme an der 

Trainingsstudie zu bemühen. 

 

2.2.1 Durchgeführte Testverfahren 

Um eine Auswahl geeigneter Studienteilnehmer zu treffen, wurden die angemeldeten Kinder in 

zwei äquivalent große Gruppen an zwei unterschiedlichen Terminen getestet. Hierbei wurde darauf 

geachtet, dass beide Termine um die gleiche Uhrzeit angesetzt waren, damit es nicht zu 
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unterschiedlichen Testergebnissen aufgrund tageszeitlicher Schwankungen hätte kommen können. 

Zur Anwendung kamen die im Folgenden beschriebenen Test- und Fragebogenverfahren sowie ein 

Elternfragebogen. 

 

a) Fragebogen zur schulbezogenen Selbstwirksamkeitserwartung 

Aus der von Jerusalem und Schwarzer (1981) entwickelten und später revidierten Skala (1999) 

zur allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung, erstellten Jerusalem und Satow (1999) auch eine 

Skala zur schulbezogenen Selbstwirksamkeitserwartung. Diese wurde im Rahmen eines 

bundesweiten Modellversuchs zu zwei Messzeitpunkten an 1346 Schülern und Schülerinnen 

(Geschlechterverhältnis der Untersuchung = 1:1) ab der siebten Klasse (mittleres Alter der 

Teilnehmer war 15 Jahre) validiert. Das Instrument ist ausführlich bei Jerusalem und Satow  (1999) 

dokumentiert. Die Skala umfasst sieben Items (Beispiel: „Wenn ich eine schwierige Aufgabe an der 

Tafel lösen soll, glaube ich, dass ich das schaffen werde“). Vorgegeben wurde eine vierstufige 

Antwortskala mit den Antwortmöglichkeiten „stimmt nicht“, „stimmt kaum“, „stimmt eher“ und 

„stimmt genau“. Cronbachs Alpha bewegte sich zwischen .70 und .73.  Eine konfirmatorische 

Faktorenanalyse konnte die einfaktorielle Struktur der Skala bestätigen. Die Kriteriumsvalidität 

konnte durch bedeutsame Korrelationen mit der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung , der 

Selbstwirksamkeit im Umgang mit sozialen Anforderungen, den Stresseinschätzungen der Schüler 

sowie mit Optimismus- und Hilflosigkeitsskalen nachgewiesen werden. Für die vorliegende Studie 

wurde die Skala von Jersualem & Satow (1999) (Anhang H) leicht modifiziert, um sie dem 

Verständnis und den sprachlichen Fähigkeiten von jüngeren Kindern anzupassen. Zu diesem 

Zweck wurde das 5. Item in eine positive Aussage umformuliert, das Antwortformat von 

ursprünglich „Trifft nicht zu“ (1) bis „Trifft genau zu“  (4) in „Stimmt gar nicht“ (1) bis „stimmt 

genau“ (4) abgeändert. Außerdem wurden alle Items hinsichtlich der sprachlichen Ausdrucksform 

leicht modifiziert und damit in eine etwas kindlichere Sprache übersetzt. Die Details hierzu sind 

dem Anhang I zu entnehmen. Um ein wahlloses Ankreuzen zu verhindern, erhielten die Kinder, 

die Instruktion: „Bitte gib zu jeder Aussage an, wie sehr sie auf dich zutrifft, indem du die 

entsprechende Zahl in das Kästchen dahinter schreibst!“ Um Missverständnissen vorzubeugen 

erhielten die Kinder von der Testleiterin mündlich ein Beispiel, für welches im Plenum eine 

passende Antwort gewählt wurde. Eine Itemanalyse dieses modifizierten Fragebogens ergab 

lediglich eine interne Konsistenz (Cronbach’s Alpah) von .55, was dieser geringe Wert für die 

Interpretationmöglichkeiten der Regressionsanalyse bedeutet, wird im Diskussionsteil (Abschnitt 4) 

ausführlich besprochen. 
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b) Aufmerksamkeits-Belastungs-Test d2 (Brickenkamp, 1994) 

Der Test d2 ist ein Leistungstest zur Erfassung der Konzentrationsfähigkeit. Es handelt sich um 

einen Durchstreich-Test, wobei der Proband fünf Minuten lang zeilenweise bestimmte Zielitems  

aus einer Reihe von Distraktoren herauszusuchen und abzustreichen hat.  Mit Aufmerksamkeit und 

Konzentration meint der Autor das Vermögen eines Individuums, "sich bestimmten (aufgaben-) 

relevanten internen oder externen Reizen selektiv, d.h. unter Abschirmung gegenüber irrelevanten 

Stimuli, ununterbrochen zuzuwenden und diese schnell und korrekt zu analysieren" (Brickenkamp 

& Karl, 1986). Obwohl die prognostische Validität des Test d2 bei Kindern mit 

Entwicklungsstörungen von verschiedenen Autoren in Frage gestellt wird ( Lit.verweis folgt….), 

handelt es sich hierbei um ein häufig eingesetztes und bewährtes Diagnoseinstrument und wurde 

aus zeit- und auswertungsökonomischen Gründen auch in dieser Studie zur Erfassung der 

Aufmerksamkeit als Kontrollvariable verwendet. In die Datenanalyse ging jedoch nur der 

Konzentrationsleistungswert KL der  Kinder ein, da dieser nach Ansicht des Autors als besonders 

verfälschungsresistent anzusehen und hoch reliabel sei (Brickenkamp 1994).  

 

c) Heidelberger Rechentest (HRT 1-4, Haffner et al., 2005) 

Anhand des HRT 1-4 lässt sich der aktuelle Leistungsstand eines Kindes im Vergleich zu seiner 

Altergruppe ermitteln. Es liegen Normen für jedes Quartal ab Ende der 1.Klasse bis zum Ende der 

4.Klasse vor. Der Test liefert Skalenwerte für zwei Subskalen, die der Rechenoperationen und die 

der visuell-räumlichen Funktionen, sowie  einen Gesamtwert der mathematischen 

Basiskompetenzen. Dieser Test berücksichtigt zudem in zweifacher Weise die 

Arbeitsgeschwindigkeit eines Kindes. Zunächst wird durch einen vorgeschalteten Abschreibtest für 

Ziffern sichergestellt, dass etwaige schwache Ergebnisse in den nachfolgenden Subtests nicht auf 

eine allgemein verlangsamte Schreibgeschwindigkeit des Kindes zurückzuführen sind oder ob eine 

solche in das Gesamtbild mit aufzunehmen ist. Weiterhin beinhaltet der HRT 1-4 für alle Subtests 

spezifische Zeitvorgaben (Speedkomponente), die das Kind ermuntern sollen, so schnell zu 

arbeiten, wie es kann, womit dieser Test der Tatsache Rechnung trägt, dass Kinder mit Dyskalkulie 

häufig nicht aufgrund einer besonders hohen Fehlerquote erkannt werden können, sondern 

manchmal lediglich dadurch auffallen, dass sie deutlich länger für eine Rechnung brauchen als 

andere Kinder ihres Alters. Die Bedeutsamkeit „visuell-räumlicher Funktionen“  ist jedoch sowohl 

für die Entstehung (vergl. Abschnitt 1.5.6) als auch für die Diagnose einer Dyskalkulie nach wie 

vornicht eindeutig geklärt. Landerl und Kaufmann (2008) berichten im Zusammenhang mit der 

Diagnose von Rechenstörungen von Untersuchungsergebnissen der Universität Salzburg, denen 

zufolge ein Risiko bestehe, dass anhand des HRT von Dyskalkulie betroffene Kinder im Sinne der 

diagnostischen Kriterien des ICD-10 nicht aufgedeckt würden, weil deren teilweise 
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überdurchschnittliche Werte in der Skala der visuell-räumlichen Funktionen bei gleichzeitig 

weitunterdurchschnittlichen Leistungen in den Rechenoperationen in den Gesamtwert einfließen. 

Aus diesem Grund wurden die Kinder für die vorliegende Studie ausschließlich anhand ihrer 

Leistungen in der Subskala „Rechenoperationen“ ausgewählt. 

 

d) Elternfragebogen 

Die Eltern der Kinder erhielten vor Beginn des Trainings einen Anamnesefragebogen (Anhang 

J), in welchem neben den notwendigen demographischen Daten auch Informationen zu 

Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten sowie zu spezifischen Symptomen der Dyskalkulie 

erfragt wurden. Diese Informationen sollten einerseits Anhaltspunkte für eine ethisch akzeptable 

Auswahl der Trainingsgruppe liefern und zum anderen sollte damit auch erfasst werden können, ob 

sich bestimmte Primär- oder Sekundärsymptome, wie das zählende Rechnen oder somatische 

Beschwerden, im Anschluss an die Intervention gebessert hatten.  

 

e) Rapid-Naming-Aufgabe aus dem Bielefelder Sreening (BISC; Jansen et al., 2002)  

Um zu überprüfen, welchen Einfluss die Störanfälligkeit des Arbeitsspeichers bei Kindern mit 

Rechenschwierigkeiten hat, wurde das Stroop-Paradigma des Subtests „Schnelles-Bennen-Farben“ 

aus dem Bielefelder Screening zur Frühererkennung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten für 

Kinder im Vorschulalter (Jansen et al., 2002) verwendet. Zur Prüfung der Abrufgeschwindigkeit 

sollen die Kinder bei diesem Verfahren die vier Grundfarben anhand von schwarz-weiß 

Abbildungen verschiedener Obst und Gemüsearten benennen (vgl. Anhang K). Um die 

Störanfälligkeit des verbalen Kurzzeitspeichers, genauer gesagt, des Abrufprozesses aus demselben, 

zu überprüfen, haben die Autoren ein Stroop-Paradigma verwendet. Die Kinder sollen nämlich im 

zweiten Durchgang des Tests die korrekten Farben derselben aber diesmal farbig-inkongruent 

abgebildeten Obst und Gemüsearten benennen (vgl. Anhang L). In beiden Subtests erfolgt eine 

Zeitmessung und die Störanfälligkeit des verbalen Arbeitsspeichers wird als Differenz dieser beiden 

Messungen ausgedrückt. Die Autoren gehen also davon aus, dass eine große Differenz zwischen 

beiden Werten deshalb einen Anhaltspunkt für eine Beeinträchtigung des Abrufprozesses aus dem 

verbalen Arbeitsspeicher reflektiert, weil ja die korrekten Farbnamen im ersten Durchgang geübt, 

d.h. ausreichend oft wiederholt wurden, um auch unter erschwerten Bedingungen schnell abgerufen 

werden zu können. Beim so genannten Stroop-Interferenz-Test kommt es zu einem 

Verarbeitungskonflikt visueller und semantischer Reize (Stroop, 1935). Das Kind „lernt“ im ersten 

Durchgang beispielsweise für das Bild einer Tomate, das Wort „rot“ zu nennen. Im zweiten 

Durchgang jedoch wird ihm das Bild einer grünen Tomate vorgelegt. Es ist nun gezwungen die 

automatische Reaktion auf den visuellen Reiz (grün), nämlich ein Benennen der aktuellen Farbe des 
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Objekts, zu unterdrücken und stattdessen das zuvor trainierte der natürlichen Farbe entsprechende 

Farbwort zu benennen. Diese Aufgabe stellt zudem Anforderungen an inhibitorische Prozesse 

exekutiver Funktionen zur Steuerung der phonologischen Schleife im Arbeitsgedächtnis (Baddeley, 

1986; 2000). Bei der Längsschnittuntersuchung während der Entwicklung des BISC erzielten die 

untersuchten Kinder (N=186) im artihmetischen Mittel eine Differenz zwischen SBF2 und SBF1 

von M=24,42 sec. (SD=16,59 sec.) zehn Monate vor Einschulung und von M=16,73 sec. 

(SD=12,3 sec.) Die Retestreliabilität für diesen Subtest lag bei rtt=.29 (Jansen et al. (2002).  

Dieser Test wurde mit den Kindern jeweils einzeln kurz vor Beginn der Intervention 

durchgeführt. 

 

f) Raven’s Coulered Progressive Matrices (CPM, Bullheller & Häcker (Hrsg.), 2006)  

Ebenfalls kurz vor Beginn der Intervention wurde mit den teilnehmenden Kindern einzeln der 

sprachfreie Matrizentest CPM von Raven in der  deutschen Bearbeitung und Normierung  von 

Bullheller und Häcker (1998)  zur Erfassung des allgemeinen Intelligenzpotenzials durchgeführt. 

Eine Metaanalyse zahlreicher Interventionsstudien (Kroesbergen & van Luit, 2003; zit.n. Landerl & 

Kaufmann, 2008) hatte zwar ergeben, dass Kinder mit einer leichten geistigen Retardierung von 

ähnlichen Automatisierungstrainings genauso profitieren wie Kinder mit normaler Intelligenz, aber 

es sollte trotzdem im Sinne der WHO Definition ausgeschlossen werden, dass es sich bei den 

untersuchten Kindern um Kinder handelt, die unter einer allgemeinen, durch eine 

Intelligenzminderung bedingte, Lernschwäche leiden. Außerdem sollte ein allgemeiner 

Intelligenzfaktor als Kontrollvariable in die Datenanalyse eingehen, um Konfundierungen durch 

diesen Faktor ausschließen zu können. Bei den Coloured Progressive Matrices handelt es sich um 

einen eindimensionalen, figuralen Matrizentest zur Messung der sprachfreien Intelligenz und des 

logischen Schlussfolgerns. Ihre Vorteile liegen neben der einfachen Durchführung im Verzicht auf 

die Testung sprachlicher Fähigkeiten sowie kulturellen Wissens, wie das des Rechnens. Sie wurden 

speziell für Kinder im Alter von 3;9 bis 11;8 entwickelt und eignen sich nach Angaben der Autoren 

auch für den Einsatz in der klinischen und experimentellen Forschung und Diagnostik, Schul- und 

Erziehungsberatung, bei Personen mit eingeschränkten sprachlichen Fähigkeiten, geistiger oder 

körperlicher Behinderung. Im Testmanual sind verschiedene Reliabilitätsstudien aufgeführt. In der 

deutschen Untersuchungsstichprobe fanden Wenke und Müller (1966, zit. n. Bulheller & Häcker, 

2006) Retestreliabilitäten von .68 bis .90.  

Zur Auswertung des Tests kann anhand der über die Anzahl der richtig bearbeiteten Items 

ermittelten Rohwerte  der jeweilige Prozentrang für die entsprechende Alternorm abgelesen 

werden. In Tabelle 9 des CPM-Manuals (Bullheller & Hecker (Hrsg.), 2006; S.52) liegen die Werte 

für insgesamt 15 Altersgruppen von 3;9 bis 11;8 Jahren (N=1218) aus dem Jahr 1999 vor. Die 
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Autoren empfehlen für die CPM keine Verwendung von IQ-Normwerten, weil bei den CPM-

Testwerten keine Normalverteilung vorliegt (Bullheller & Hecker (Hrsg.), 2006; S.48). 

Vorgeschlagen wird eine Einordnung des Prozentrangwertes in folgende Katgorien: 

 

• Leistungsstufe I (Prozentrang ≥95): „Überragende intellektuelle Leistungsfähigkeit“ 

• Leistungsstufe II (Prozentrang ≥75<95): „Deutlich über dem Durchschnitt liegende 

intellektuelle Leistungsfähigkeit“ 

• Leistungsstufe III (Prozentrang >25<75): „Durchschnittliche intellektuelle 

Leistungsfähigkeit“ 

• Leistungsstufe IV (Prozentrang ≤25>5): „Deutlich unter dem Durchschnitt liegende 

intellektuelle Leistungsfähigkeit“ 

• Leistungsstufe V (Prozentrang ≤5): „Geistig behindert“ 

 

2.2.2 Ausschlusskriterien und Zusammensetzung der verwendeten Stichprobe 

Von den 51 Kindern, die zum Vortesttermin kamen, erwiesen sich 14 Kinder als für die 

Untersuchung ungeeignet, da sie das Cut-off-Kriterium von einem Prozentrang ≤ 16 in der Skala 

der Rechenoperationen des HRT nicht erfüllten, d.h. dass sich die Rechenleistungen dieser Kinder 

noch innerhalb einer Standardabweichung unterhalb des Mittelwerts der Alternorm befanden. Die 

Leistungen der von der Studie ausgeschlossenen Kinder waren zwar schwach, jedoch nicht 

unterdurchschnittlich genug, als dass das Vorliegen einer Dyskalkulie im Sinne einer deutlichen 

Diskrepanz zwischen der allgemeinen intellektuellen Leistungsfähigkeit und ihren aktuellen 

Rechenleistungen hätte angenommen werden können. Zwei weitere Kinder waren nach 

Durchführung der Vortests nicht mehr auffindbar. Die verbliebenen Kinder wurden nach 

Gesichtspunkten der Schwere der Dyskalkulie, Dringlichkeit (z.B. wegen bereits bestehender 

psychosozialer Auffälligkeiten) und zu erwartenden Compliance-Problemen auf die beiden 

Gruppen verteilt. In die Trainingsgruppe wurden in erster Linie Kinder aufgenommen, die erstens 

einen Prozentrang < 6 in den Rechenoperationen des HRT erreicht hatten und zweitens bereits 

häufig über Bauch- oder Kopfschmerzen klagten oder drittens schon einmal eine Klasse wiederholt 

hatten.  

Kinder, deren Eltern in der Befragung angegeben hatten, dass sie am liebsten nur alle zwei oder 

drei Wochen zu den Supervisionsterminen kommen würden, wurden bis auf zwei Fälle nicht in die 

Trainingsgruppe aufgenommen, weil bei diesen Kindern zu befürchten stand, dass sie aus Mangel 

an zeitlichen Ressourcen oder motivationalen Gründen auf Seiten ihrer Eltern das Training 

vorzeitig abgebrochen oder nicht ausreichend engagiert mitgearbeitet hätten. In zwei Fällen jedoch 

revidierten die Mütter ihre in den Fragebögen gemachten Angaben und baten, nachdem sie über 
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das Ergebnis ihrer Kinder im Vortest in Kenntnis gesetzt worden waren, eindringlich um 

Aufnahme in die „erste“ Gruppe. Die Trainingsgruppe wurde dann noch anhand einer eher 

zufälligen Auswahl mit weniger schlechten Kindern „aufgefüllt“. Sie umfasste am Ende insgesamt 

18 Kinder. Die verbliebenen16 Kinder wurden der Warte-Kontrollgruppe zugeordnet.  Die 

Stichprobengröße für die Trainingsgruppe betrug also vor Interventionsbeginn n=18 und für die 

Kontrollgruppe n=16. 

 

2.3 Studiendesign 

Um die Effekte der Kurzzeitintervention anhand einer unbehandelten Kontrollgruppe 

evaluieren zu können, ohne jedoch von der Störung betroffenen Kindern die Möglichkeit einer 

Trainingsteilnahme verwehren zu müssen,  wurde ein Warte-Kontrollgruppen-Design gewählt. 

Anfang März erging ein Rundschreiben (Anhang G) an alle Grundschulen im Landkreis 

Darmstadt-Dieburg sowie an zwei Selbsthilfevereinigungen. Die Anmeldung zu den Vortests 

erfolgte telefonisch. Nach Auswertung der Vortests (vgl. Abbildung 2.4.) und Zusammenstellung 

der Gruppen erhielt die Trainingsgruppe die 10-wöchige-Intervention.  

 

 
Abbildung 2.4.: Zeitlicher Ablauf der Interventionsstudie 

 

Bei der Zusammensetzung der beiden Stichproben wurde darauf geachtet, dass es keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen hinsichtlich der Konzentrationsfähigkeit und 

der allgemeinen intellektuellen Leistungsfähigkeit gab, da hier grundsätzlich eine Konfundierung 

der Trainingseffekte auftreten kann. Tabelle 2.1. zeigt die Mittelwerte und Standardabweichungen 

der Leistungskategorien der Kinder im CPM und im Test d2. Da die Ergebnisse der Kinder für 

beide Tests jeweils in vier (Test d2) bzw. fünf Kategorien (CPM) eingeordnet wurden, ist der 

Auflösungsgrad der Messung als eher gering einzustufen. Außerdem handelt es sich nicht um 

intervallskalierte Daten, daher  wurde ein nonparametrischer Test (Mann-Whitney) U-Test für 

unabhängige Stichproben berechnet, der die Annahme bestätigte, dass sich die Kinder weder 
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hinsichtlich ihrer intellektuellen Leistungsfähigkeit, U(n1=17, n2 = 14)=104, p>.10,  noch 

hinsichtlich ihrer Konzentrationsleistung, U (n1=17, n2=14)=118, p>.10), signifikant unterschieden.  

 
Da diese kognitiven Leistungen also in beiden Gruppen konstant gehalten wurden, können 

Gruppenunterschiede in den Leistungszuwächsen nicht auf diese zurückgeführt werden. Gleiches 

gilt für die Übereinstimmungen hinsichtlich Schulbesuchsjahr (U(n1=17, n2=14)=105, p=.54), 

Geschlecht (U(n1=17, n2 = 14)=104, p=.23), Alter (t(29)=.86, p=.40) und Migrationshintergrund 

(U(n1=17, n2=14)=97.5, p=.26), wie sie in Tabelle 2.2 (S.27) beschrieben sind. Auch hier wurde 

durch bei der Zuordnung der Kinder zu den Stichproben darauf geachtet, dass für beide Gruppen 

gleiche Voraussetzungen in Hinblick auf diese Faktoren herrschten. 

 
Tabelle 2.1.: Mittelwerte und Standardabweichungen für die beiden Gruppen im CPM und Test d2 
 Trainingsgruppe Kontrollgruppe 

Skala/Subtests M  SD M  SD 

Leistungskategorie in den Raven’s Coulored 
Progressive Matrizes 

3.00 .71 3.08 .50 

Konzentrationsleistunga im Test d2 2.41 1.18 2.43 1.16 
aDie Prozentrangwerte wurden in 4 Kategorien zusammengefasst, wobei Kategorie 1 einer deutlich 
unterdurchschnittlichen Leistung entsprach und Kategorie 4 einer deutlich überdurchschnittlichen, gemessen am im 
Test d2 erzielten KL-Wert. 
 

 

2.4 Durchführung des Trainings 

Weiter oben (Abschnitt 2.1)  wurden bereits die inhaltlichen Komponenten der Intervention 

detailliert beschrieben. Zum besseren Verständnis sollen hier jedoch nochmals die wichtigsten 

Aspekte der Durchführung hervorgehoben werden.  

Das Training wurde in erster Linie zu Hause von den Eltern durchgeführt. Die täglichen 

Übungseinheiten sollten eine Dauer von 10 Minuten nicht überschreiten. Die Trainingskinder 

kamen lediglich einmal wöchentlich mit ihren Müttern oder Vätern zu einer 30-minütigen Sitzung, 

die dazu diente die korrekte Durchführung des Trainings zu überwachen und die Mütter bei der 

Überwindung motivationaler Schwierigkeiten zu unterstützen. In den letzten drei bis vier Sitzungen 

erhielten die Kinder außerdem konkrete Instruktionen im Bereich des prozeduralen Wissens, 

welche sich jedoch auf das zehnerüber- und unterschreitende Rechnen beschränkten (vgl. 

Erläuterungen zu Modul 3 in Abschnitt 2.1.). 

 

2.5 Nachtests 

Die Nachtests wurden direkt im Anschluss an die Trainingsphase und wiederum zu zwei 

verschiedenen Terminen durchgeführt. Leider konnten diesmal keine Räume zu identischen 

Tageszeiten gefunden werden, sodass die eine Gruppe an einem Samstagvormittag getestet werden 
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musste und die andere an einem Montagnachmittag. Zumindest lag der Testtermin am Nachmittag 

bereits in der ersten Ferienwoche, sodass hier ein möglicher Ermüdungseffekt bedingt durch einen 

anstrengenden Schultag gering gehalten werden konnte. Zum Nachtest wurden auch die Kinder der 

Wartekontrollgruppe bestellt und gleichmäßig auf die beiden Testtermine verteilt, um Effekte der 

Tageszeit zusätzlich über die beiden Gruppen auszubalancieren. 

 

2.5.1 Durchgeführte Testverfahren 

In den Nachtests wurden nur die Leistungen im Rechnen anhand des Heidelberger Rechentests 

erhoben und die Eltern erhielten nochmals einen Fragebogen (Anhang M), in welchem sie 

Angaben zu Veränderungen in der Symptomatik machen sollten. Zusätzlich wurde bei den 

Kontrollkindern erfragt, ob diese zwischenzeitlich eine andere Förderung erhalten hatten. 

 

2.5.2 Drop-outs und endgültige Stichprobe 

Ein Kind der Kontrollgruppe kam entgegen der Zusage seiner Mutter gar nicht zum Nachtest 

und die Eltern zweier weiterer Kinder sagten vor Beginn der Trainingsphase für die Kontrollgruppe 

kurzfristig ab, weil sich das Problem zwischenzeitlich erledigt hätte. Daher konnten bei diesen 

Kindern die für die Regressionsanalyse notwendigen Leistungen im CPM und im Subtest des BISC 

nicht erhoben werden. Im Rahmen des Nachtests stellte sich bei einem Kind der Trainingsgruppe 

im Nachhinein heraus, dass es im Vortest abgeschaut hatte, sodass auch dessen Daten nicht zur 

Analyse herangezogen werden konnten. Die Stichprobengrößen reduzierten sich schließlich auf 

n=17 für die Trainingsgruppe und auf n=14 für die Kontrollgruppe. Die Zusammensetzung der 

endgültigen Stichprobe, die in die Datenanalyse eingeschlossen wurde, ist aus Tabelle 2.1. 

ersichtlich. In dieser Tabelle sind zudem der Vollständigkeit halber auch Informationen zum 

Migrationshintergrund enthalten. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass es bei keinem 

der Kinder derart gravierende Defizite in der Beherrschung der deutschen Sprache gegeben hat, 

dass diese den Ausgang des Trainings oder das Bearbeiten der Tests hätten beeinträchtigen können 

(vgl. Abschnitt .3.). 

Tabelle 2.2.: Zusammensetzung der endgültigen Stichprobe 
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3 Ergebnisse 

3.1 Varianzanalyse der Rechenleistungen vor und nach der Intervention 

Zur Analyse der Trainingseffekte dieser Kurzzeitintervention wurden einfaktorielle 

Varianzanalysen mit der Rechenleistung in den Vor- und Nachtests als Messwiederholungsfaktor 

berechnet. Tabelle 3.1. zeigt die Mittelwerte, Standardabweichungen und mittleren Differenzen der 

einzelnen Gruppen zwischen Vor- und Nachtest.  

 

Tabelle 3.1.: Mittelwerte und Standardabweichungen für die beiden Gruppen im Prätest und im Posttest 
 Trainingsgruppe Kontrollgruppe 

 Prätest Posttest Differenz Prätest Posttest Differenz 

Skala/Subtests M (SD) M (SD) M M (SD) M (SD) M 

 

Rechenoperationen 

 

         33.47 (3.4) 

 

   36.12 (4.95) 

 

       2.65** 

 

      37.36 (3.46) 

 

      36.57 (6.39) 

 

           .79 

Addition  19.00 (3.51) 21.59 (3.55)       2.56**   22.36 (3.32) 22.57 (3.55) -.21 

Subtraktion  15.41 (3.04) 18.47 (3.45) 3.06*** 18.50 (2.65) 19.36 (3.97) -.86 

Ergänzungs-

aufgaben  

8.47 (3.18) 11.56 (3.73)        3.11** 9.29 (2.61) 9.07 (3,32) -.21 

p < .05; ** p < .01; *** p<.001 
 

 

Aus Tabelle 3.1. ist weiterhin ersichtlich, dass es signifikante Vorher-Nachher-Unterschiede in 

den Rechenleistungen nur in der Trainingsgruppe gegeben hat. In der anschließenden 

Varianzanalyse zeigte sich allerdings kein signifikanter Haupteffekt für den Faktor „Gruppe“, d.h. 

dass sich die Kinder der trainierten Gruppe im Vergleich zu den Kindern der untrainierten Gruppe 

nicht signifikant verbessern konnten, F(1,28)=2.09, p=.16, h²=.07). Dennoch ist h²=.07 Cohen 

(1978, zit. n. Stevens, 2002, S.197) zufolge1  immerhin  als mittlere  Effektstärke einzustufen, d.h. 

dass der Mittelwertsunterschied gemessen an der Stichprobengröße trotz Insignifikanz nicht 

gänzlich zu vernachlässigen ist. Zwischen den Faktoren „Gruppe“ und „Rechenleistung“ fand sich 

eine hochsignifikante Interaktion, d.h. dass das Training offensichtlich einen positiven Einfluss auf 

die Rechenleistungen hatte, F(1,28)=4.86, p< .05, h²=.15), auch wenn es nicht zu einem 

signifikanten Gruppenunterschied im Posttest führte. Abbildung 3.1 veranschaulicht diesen 

Interaktionseffekt. Es lässt sich erkennen, dass die Kinder der Kontrollgruppe, die zuvor eigentlich 

sogar etwas besser gewesen waren als die Trainingskinder, sich während der Wartezeit 

verschlechtert hatten, während sich die Kinder der Trainingsgruppe in der Skala der 

                                                
1 Cohen (1977) charakterisiert h² als konsistentes Effektstärkenmaß für alle univariaten Tests, wobei h²=.01 als kleine, h²=.06 als 

mittlere und h²=.14 als große Effektstärke einzustufen ist (vgl. Stevens, 2002, S.197).  
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Rechenoperationen des HRT 1-4 leicht verbessern konnten. Beide Gruppen blieben jedoch 

eindeutig unter dem Durchschnittsniveau der Altersnorm. 

 

 
Abbildung 3.1.: Mittlere T-Werte der beiden Gruppen in der Skala der  
Rechenoperationen vor und nach dem Training. 
 

Auch die Varianzanalysen der einzelnen Subtests (s. Abb.3.2. bis 3.4.) konnten einen Einfluss 

des Trainings auf die Leistungen in den verschiedenen Rechenoperationen anhand signifikanter 

Interaktionen belegen. Auch hier gab es jedoch  keine signifikanten Haupteffekte für den Faktor 

„Gruppe“. 

 

 
Abbildung 3.2.: Mittelwerte richtig gelöster Additionsaufgaben. 
 

 
Abbildung 33.: Mittelwerte richtig gelöster Subtraktionsaufgaben. 
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Abbildung 3.4.: Mittelwerte richtig gelöster Ergänzungsaufgaben 
 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Vollständigkeit sind in Tabelle 3.2.  auch die Ergebnisse 

der Varianzanalysen für  die einzelnen Subtests ebenfalls mit den Ergebnissen des HRT als  

Messwiederholungsfaktor „Rechenleistung“  ablesbar. Für die Berechnung der ANOVAS  konnten 

in den Subtests die Rohwerte, ermittelt anhand der Anzahl richtig gelöster Items, verwendet 

werden.  Dies war im Falle der Skala „Rechenoperationen“ sinnvoller Weise nicht möglich, weil 

sich der Rohwert, der zum Ablesen des entsprechenden T-Werts der Alternsnorm im HRT 1-4 

verwendet wird, aus den gemittelten T-Werten der einzelnen Subtests ergibt, anstatt aus der Anzahl 

richtig gelöster Items.  

 
Tabelle 3.2.: ANOVAs mit den verschiedenen Rechenleistungen als Messwiederholungsfaktoren  

 df Error F p h² 
Skala „Rechenoperationen“ 

Gruppeneffekt 
Interaktion 

 
1 
1 

 
28 
28 

 
2.09 
4.86 

 
.16 
.04 

 
.70 
.15 

Subtest „Addition“ 
Gruppeneffekt 
Interaktion 

 
1 
1 

 
28 
28 

 
3.66 
5.26 

 
.07 
.03 

 
.12 
.16 

Subtest „Subtraktion“ 
Gruppeneffekt 
Interaktion 

 
1 
1 

 
28 
28 

 
3.14 
5.68 

 
.09 
.02 

 
.10 
.17 

Subtest „Ergänzungsaufgaben“ 
Gruppeneffekt 
Interaktion 

 
1 
1 

 
28 
28 

 
.67 
8.91 

 
.42 
.01 

 
.02 
.24 

 

Zur Kontrolle des Einflusses der Konzentrationsfähigkeit auf die Rechenleistungen, wurde 

jeweils auch die Leistungskategorie des Tests d2 als Kovariate in die ANOVAS einbezogen, es 

ergaben sich jedoch keine signifikanten Interaktionen, somit kann eine Konfundierung durch die 

Konzentrationsleistung ausgeschlossen werden. 

 

3.2 Auswertung der Elternfragebögen 

Von den Elternfragebögen wurden jeweils die Antworten auf die Fragen zur Symptomatik  des 
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zählenden Rechnens und zu den psychosomatischen Beschwerden anhand absoluter und relativer 

Häufigkeiten erfasst.  Wie aus Abbildung 3.5. ersichtlich reduzierte sich in der Gruppe der 

trainierten Kinder der Anteil derer, die vor dem Training laut Angaben der Eltern überwiegend 

zählend gerechnet hatten, von 100% auf 35%.  In der Kontrollgruppe stieg der Anteil der 

zählenden Rechner sogar von 86% auf 93% Prozent an. Dieses letztere, eher unerwartete Ergebnis 

mag daraus resultieren, dass sich in der Kontrollgruppe Eltern befanden, die die Schwierigkeiten 

ihrer Kinder vor Ausfüllen des Prätest-Fragebogens noch nicht differenziert wahrgenommen und 

erst durch das konkrete Nachfragen aufmerksam gemacht begonnen hatten, selektiver auf 

spezifische Verhaltensweisen ihrer Kinder zu achten. Für die Vorher- und Nachherbefragung 

wurde in der Trainingsgruppe ein signifikanter Mittelwertsunterschied gefunden, t(16)=5.42, 

p=.000. In der Kontrollgruppe unterschieden sich die Antworten der Eltern nicht signifikant, 

t(12)=-1.48, p=.17. 

 

Abbildung 3.5.: Anteile der Kinder, die nach Angaben der Eltern zählend rechneten, in den beiden 
Gruppen. Die Trainingsgruppe hatte das Training erhalten, während die Wartekontrollgruppe kein 
spezifisches Training erhalten hatte. 
 

Auch die zu den psychosomatischen Beschwerden erfassten Informationen geben Anlass zur 

Hoffnung, dass selbst ein eher monotones Drilltraining arithmetischen Faktenwissens, das 

subjektive Wohlbefinden dyskalkulischer Kinder verbessert. Denn auch hier erhöhte sich innerhalb 

der Kontrollgruppe der Anteil der Kinder, die regelmäßig über Kopf- und/oder Bauchschmerzen 

klagten von 36% auf 43%, während sich dieser in der Trainingsgruppe von 35% auf 18% reduzierte 

(s. Abbildung 3.6.), und dies obwohl schuljahreszeitlich bedingt aufgrund der anstehenden 

Zeugnisausgabe und der Häufung von Klassenarbeiten eher von einer Verschlechterung des 

Wohlbefindens auszugehen gewesen wäre, allerdings konnten hinsichtlich der psychosomatischen 

Beschwerden weder in der Trainingsgruppe (t(16)=1.85, p=.08))  noch in der Kontrollgruppe 
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(t(12)=-1.00,  p=.34) signifikante Vorher-Nachher-Unterschiede gefunden werden. 

 

Abbildung 3.6.: Prozentsätze der Kinder, die über psychosomatische Beschwerden klagten für die 
beiden Gruppen vor dem Training und nach dem Training (Trainingsgruppe) und ohne spezifisches 
Training (Kontrollgruppe) 
 

3.3 Korrelations- und Regressionsanalyse domänenübergreifender kognitiver Defizite 

In die Berechnung der Interkorrelationen zwischen den Kontrollvariablen und in die 

Regressionsanalyse wurden die Daten von N=29 Kindern der gesamten Stichprobe einbezogen, da 

nur diese vollständig vorlagen (s.Abschnitt 2.5.2.).  

Tabelle 3.3. zeigt, dass lediglich sechs Variablenpaare signifikant interkorrelierten. Negativ 

korreliert waren Alter und Intelligenz sowie Alter und Schulbesuchsjahr der Kinder dieser 

Stichprobe, d.h. die jüngeren Kinder waren hier offensichtlich intellektuell leistungsfähiger im 

Bereich des schlussfolgernden Denkens. Erwartungsgemäß korrelierten Schulbesuchsjahre und 

Alter hochsignifikant posiiv. Interessanterweise gab es einen positiven Zusammenhang zwischen 

dem subjektiven Wohlbefinden der Kinder und der Selbstwirksamkeitserwartung, d.h. dass die 

Kinder höhere Werte in der Selbstwirksamkeit hatten, je mehr psychosomatische Beschwerden sie 

zeigten. Die könnte daran liegen, dass die Kinder, um deren subjektives Wohlbefinden es schlechter 

bestellt war, jedoch mehr von sich selbst erwarteten und dies durch entsprechende Antworten im 

Fragebogen zur schulbezogenen Selbstwirksamkeitserwartung zum Ausdruck brachten. Die 

negative Korrelation zwischen Migrationshintergrund und Selbstwirksamkeitserwartung mag 

bedeuten, dass Kinder ohne Migrationshintergrund in dieser Stichprobe eine höhere 

Selbstwirksamkeitserwartung haben als die deutschen Kinder. Anhand der negativen Korrelation 

zwischen dem Migrationshintergrund und den psychosomatischen Beschwerden könnte man 

entweder darauf schließen, dass ausländische Kinder aufgrund der Dyskalkulie weniger 
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somatisieren oder dass ihre Eltern weniger bereit sind, dies zuzugeben. Insgesamt sind die 

gefundenen Zusammenhänge aber wenig aufschlussreich, möglicherweise aufgrund des geringen 

Stichprobenumfangs, und sollten deshalb nicht interpretiert werden.  

 

Tabelle 3.3.: Mittelwerte und Standardabweichungen sowie Interkorrelationen der Prädiktor- und 
Kontrollvariablen. Cronbach’s-Alpha für die interne Konsistenz der Skala der schulbezogenen 
Selbstwirksamkeitserwartung ist auf der zentralen Diagonale abzulesen. 
 M SD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

(1) Rechenleistung 35.26 3.94 -         

(2) Selbstwirksamkeit 2.63 .47 .11 .55        

(3) Konzentrationsleistung 2.42 1.15 -.07 -.29 -       

(4) Arbeitsspeicherdefizit 11.45 5.95 .01 .19 -.03 -      

(5) Intelligenz  3.03 .62 .07 -.09 -.17 -.19 -     

(6) Alter in Monaten 119.55 11.85 -.20 -.11 -.03 .04 -.42* -    

(7) zählendes Rechnen 1.94 .25 -.09 -.09 -.14 -.09 -.21 -.07 -   

(8) Schulbesuchsjahr 3.68 .65 -.28 .04 -.08 .06 -.48** .87** -.13 -  

(9) psychosomatische 
      Beschwerden 

1.35 .49 .03 .41* .26 -.06 -.27 -.08 .20 -.05 - 

(10)Migrationshintergrund 1.26 .44 -.03 -.48** -.02 -.05 .34 .23 -.15 -.05 -.44* 

 
 

Aus Tabelle 3.3. geht hervor, dass keine signifikanten, zumindest jedoch positive bivariate 

Zusammenhänge der beiden Prädiktoren sowie der Prädiktoren mit der Kriteriumsvariabeln 

„Rechenleistung“ vorlagen. 

 

Dementsprechend erzielte das Regressionsmodell unter Einschluss der unabhängigen Variablen 

„Schulbezogene Selbstwirksamkeitserwartung“ und „Arbeitsspeicherstöranfälligkeit“ lediglich eine 

Varianzaufklärung von R2 =.022, F(2,26) =.298, p=.75. Tabelle 3.4. enthält die Ergebnisse der 

multiplen Regression, die nicht signifikant wurde. 

  

Tabelle 3.4.: Ergebnisse der multiplen Regression 
 b SE b B t(28) p 
Selbstwirksamkeitserwartung 1.24 .13 .15 .77 .45 
Arbeitsspeicherdefizit -.06 .13 -.02 -.12 .91 
 

 

4 Diskussion 

4.1 Fragestellung 1: 

Die varianzanalytischen Ergebnisse zur ersten Fragestellung dieser Studie, ergaben statistisch 

gesehen eindeutig, dass rechenschwache Kinder bereits von einem recht kurzen Training 

mathematischer Fertigkeiten profitieren. Ein Schwerpunkt des hier verwendeten 

Trainingsprogramms war in erster Linie die Verbesserung des schnellen Abrufs (Rapid Automized 
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Naming) für arithmetische Fakten im Zahlenraum bis Zehn. Die Vermittlung prozeduraler und 

konzeptueller Kenntnisse waren in erster Linie darauf beschränkt, das dekadische Stellenwertsystem 

anhand von Bündelungsübungen zu veranschaulichen und den Kindern im letzten 

Trainingsabschnitt zu erklären, wie sie das in den Würfelübungen und anhand der Zahlenbilder 

erworbene „Zahlenwissen“ zum zehnerüber- und unterschreitenden Rechnen nutzen sollten. 

Angesichts dieser inhaltlich relativ minimalistischen Vorgehensweise des Trainings sind die 

durchwegs signifikanten Einflüsse auf die Rechenleistung doch umso beachtlicher und können als 

Beleg dafür gesehen werden, dass dieser Ansatz besonders nutzbringend in der Förderung 

rechenschwacher Kinder sein dürfte. Die hier gefundenen Trainingseffekte untermauern damit 

auch frühere Befunde anderer Autoren, die für ihre Trainings im Bereich des arithmetischen 

Faktenwissens ähnliche Verbesserungen feststellen konnten (Dowker, 2000;  Kaufmann et al. 2003; 

Wilson et al. 2006). Die Grenzen der Interpretationsmöglichkeiten für die vorliegenden Ergebnisse 

liegen jedoch in der fehlenden Erfassung von Langzeiteffekten und unspezifischen 

Trainingseffekten begründet. Es wäre durchaus denkbar, dass ein erfolgreiches Training des 

schnellen Abrufs und der Speicherung von arithmetischen Faktenwissen auch insgesamt zu 

verbesserten Rechenprozessen, sprich zu einer verbesserten Zusammenarbeit der sowohl von 

McCloskey (1985) als auch von Dehaene (1992) in ihren Modellen postulierten Rechenprozess-

Komponeten führen sollte. Eine Verbesserung der eher basalen Fertigkeit des schnellen Abrufs 

sollte entsprechend der Annahme, dass hierdurch wichtige und für komplexere Rechenaufgaben 

notwendige Arbeitsspeicherressourcen frei würden (Landerl, 2008), einen kontinuierlichen Anstieg 

der Rechenleistungen zur Folge haben. Auch Befunde aus der pädagogisch-psychologischen 

Forschung mögen diese Annahme untermauern. Renkl (1996, zit. n. Schmitz & Perels, 2006) 

bezeichnet deklaratives Wissen und prozedurale Fertigkeiten als Vorwissen und das 

Wissensparadox nach Weinert (1994, zit.n. Schmitz & Perels, 2006)  unterstreicht die Bedeutung 

dieses Vorwissens als wichtigen Prädiktor für Lernleistungen.  Helmke, Schneider und Weinert 

(1986, zit. n. Schmitz&Perels, 2006, S.108) und Weinert, Schrader und Helmke (1989, zit. n. 

Schmitz & Perels, 2006, ebd.) untersuchten anhand der Mathematikleistungen von Hauptschülern 

die im Jahresabstand erhobenen Vortestleistungen als Wissensindikator und fanden bedeutsame 

Korrelationen von .65 bis .74 zwischen diesen und den Nachtestleistungen als Maß der 

Lernleistung. Aus diesen Erkenntnissen sollte für die vorliegende Studie die Forderung resultieren, 

dass die Einflüsse des Trainings auch noch nach einigen Monaten messbar sein müssten, um daraus 

den Schluss ziehen zu können, dass die Verbesserungen der Kinder auf  nachhaltige 

Verbesserungen der Funktionstüchtigkeit des von Dehaene (1992) in seinem Triple-Code-Modell 

beschriebenen verbal-phonologischen Moduls und nicht etwa nur auf einen momentanen 

Übungseffekt durch häufiges monotones Wiederholen arithmetischer Fakten, ohne dauerhafte 
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Speicherung im Langzeitgedächtnis, zurückzuführen sind.  

 

Neben der Erfassung von Langzeittrainingseffekten wäre zudem ein komplexeres Studiendesign 

mit einer zweiten Kontrollgruppe besser in der Lage gewesen, auch unspezifische Trainingseffekte 

zu erfassen. Das Auftreten unspezifischer Trainingseffekte in Form von Leistungsverbesserungen 

kann allein dadurch verursacht werden, dass das Kind von zusätzlichen, außerschulischen 

Rechenübungen nur deshalb profitiert, weil die mittels vermehrter und womöglich geduldigerer 

Zuwendung der Eltern gestärkte psychosoziale und/oder motivationale Situation verbesserte 

Voraussetzungen für effizientes Lernen schaffen könnte (vgl. Berwanger in Suchodoletz, 2003, 

S.158). Im Bereich der Legasthenietherapie wurden immer wieder Versuche unternommen Lese-

Rechtschreibfertigkeiten zu fördern, indem domänenübergreifende Fertigkeiten und Funktionen 

(z.B. Ordnungsschwellentraining nach Tallal et al., 1996) trainiert wurden. Studien zu derartigen 

Trainings waren in einzelnen Fällen dahingehend durch Erfolg gekrönt, dass sich auch die 

Leistungen im Lesen und Schreiben leicht verbesserten und dass diese Verbesserungen von den 

Eltern subjektiv als beträchtlich eingeschätzt wurden, und dies obwohl das Lesen und Schreiben gar 

nicht explizit trainiert worden war. Aus diesem Grund können unspezifische Trainingseffekte auch 

für das vorliegende Übungsprogramm nicht ausgeschlossen werden. Diese zu kontrollieren, würde 

die Einbeziehung einer zweiten, anhand eines unspezifischen Trainings geförderten, 

Kontrollgruppe erforderlich machen. 

Einen weiteren Ansatz zur Kritik an der hier beschriebenen Studie könnte das unterschiedliche 

Leistungsniveau der beiden Gruppen zu Beginn der Studie bieten. Aus Abbildung 3.1. ist 

ersichtlich, dass die Experimentalgruppe auf einem niedrigeren Leistungsniveau startete und sich 

dem der Kontrollgruppe lediglich  annähern konnte. Bei den Anfangsunterschieden der beiden 

Gruppen handelte es sich jedoch nicht um statistisch bedeutsame Unterschiede und dem 

Wissensparadox nach Weinert (1994, zit. n. Schmitz & Perels, 2006, S.108) folgend könnte sich 

dieser Gruppenunterschied sogar als Erschwernis für die Trainingsgruppe ausgewirkt haben. Denn 

Weinert (1994, ebd.) geht davon aus, dass, je mehr  domänenspezifische Informationen in einem 

Gehirn bereits gespeichert sind, dieses umso mehr neue domänenspezifische Informationen 

aufnehmen kann. Bei der Kontrollgruppe wären somit auch größere natürliche Wissenszuwächse 

zu erwarten gewesen. Dennoch sollten Trainings- und Kontrollgruppe in einer Interventionsstudie 

hinsichtlich der abhängigen Variable (in diesem Fall die Rechenleistung) möglichst nicht 

unterschiedlich sein, daher wäre hierin ein weiterer Verbesserungsaspekt dieser Studie zu sehen.  

Einen Aspekt für weitergehende Forschungen eröffnet der Befund, dass ein Großteil der Eltern 

der Trainingsgruppe über eine eindeutige Reduktion zählender Rechenstrategien bei ihren Kindern 

berichteten, während dies bei den Kindern der Kontrollgruppe nicht der Fall gewesen zu sein 
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scheint. Allerdings waren die Datenerhebungen zu diesem Themenkomplex noch nicht 

umfangreich genug, um aus ihnen eindeutige Schlüsse ziehen zu können. Ein ausführlicherer 

Fragebogen mit expliziteren und detaillierten Fragestellungen, wäre diesbezüglich sicher 

aufschlussreicher und einer methodisch-fundierteren Datenanalyse zuträglicher gewesen. Aus den 

Befunden der Varianzanalyse und der Elternfragebögen kann letztlich aber ein positives Resümee 

gezogen werden. Denn es ergaben sich erneut Hinweise darauf, dass ein Automatisierungstraining 

für arithmetisches Faktenwissen in Kombination mit der Vermittlung von entsprechendem 

prozeduralen und konzeptuellen Wissen zumindest zu einer kurzfristigen Verbesserung der 

Rechenleistungen besonders im Bereich der Addition und Subtraktion führt. 

  

4.2 Fragestellung 2:  

Für die zweite Fragestellung ergab sich bereits bei der Reliabilitätsprüfung des Messinstruments 

für die schulbezogene Selbstwirksamkeitserwartung ein methodisches Problem. Es stellte sich 

heraus, dass die interne Konsistenz nur Cronbach-Alpha von .55 betrug. Auch durch Eliminierung 

der verantwortlichen Items hätte diese nicht erhöht werden können. In der  Interkorrelationsmatrix 

der Items war abzulesen, dass beispielsweise die Items 1 („Ich kann auch die schwierigen Aufgaben 

in der Schule lösen, wenn ich mich anstrenge“) und Item 3 („Wenn ich eine schwierige Aufgabe an 

der Tafel lösen soll, glaube ich, dass ich das schaffen kann“) negativ miteinander korreliert waren. 

Viele Kinder, die Item 1 mit „stimmt genau“ beantwortet hatten, beantworteten dann Item 3 mit 

„ganz selten“. Weiterhin korrelierten Item 4 („Auch wenn ich einmal längere Zeit in der Schule 

fehlen müsste, z.B. weil ich krank bin, könnte ich immer noch gut sein.“) und Item 5 („In der 

Schule komme ich gut mit und auch wenn wir schneller lernen müssten, würde ich das schaffen.“) 

negativ miteinander. Aus diesen Beispielen geht hervor, dass die Fragen von den Kindern mit 

großer Wahrscheinlichkeit nicht richtig verstanden worden waren, dass der Fragebogen auch in der 

abgeänderten Version also nicht für die Altersgruppe der verwendeten Stichprobe geeignet gewesen 

sein dürfte. In der ursprünglichen Studie von Jerusalem und Satow (1999),  die der hier 

verwendeten Skala zum Vorbild diente, waren die Kinder der verwendeten Stichprobe deutlich älter 

(7.Klasse), deshalb resultiert die hier gefundene mangelhafte Reliabilität mit allergrößter 

Wahrscheinlichkeit daraus, dass zumindest ein großer Teil der Kinder noch nicht über ein 

ausreichendes sprachliches Verständnis verfügte, um die Fragen konsistent schlüssig beantworten 

zu können. Als weitere mögliche Gründe kommen noch situative Bedingungen in Betracht. Der 

Fragebogen wurde den Kinder im Rahmen eines Tests ausgehändigt, was zur Folge gehabt haben 

könnte, dass die Kinder auch während der Bearbeitung der Fragebögen davon ausgingen, dass sie 

hier etwas falsch oder richtig machen könnten, und daher dachten, sie müssten möglichst vielfältig 

antworten oder dürften nicht so oft eine drei ins Kästchen schreiben, weil das erfahrungsgemäß 
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nicht richtig sein könnte. Welche Gründe auch immer für die mangelhafte Reliabilität des 

Fragebogens vorgelegen haben mögen, Fakt ist, dass diese Daten nicht interpretiert werden 

können.  

Kaum anders verhält es sich mit den Ergebnissen der Untersuchung korrelativer 

Zusammenhängen von Rechenschwierigkeiten mit der Arbeitsspeicherstöranfälligkeit. Hier lag mit 

dem Stroop-Paradigma aus dem Subtest „Schnelles Benennen von Farben“ des BISC zwar ein 

sinnvolles und auf seine Reliabilität hin überprüftes Verfahren vor (rtt=.29). Jedoch ließ sich auch 

hier  kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Störanfälligkeit des Arbeitsspeichers mit den 

Rechenleistungen der Kinder finden, d.h. bei den Kindern, die an dieser Studie teilgenommen 

haben, konnte kein Einfluss eines Arbeitspeicherdefizits auf die Rechenleistungen bestätigt werden. 

Dieser Befund deckt sich nicht mit den Befunden der sehr detaillierten und umfangreich 

kontrollierten Studie mit 267 Kindern von Willburger und Kollegen (2008), die anhand 

verschiedener Aufgabenstellungen untersuchten, ob Kinder mit Dyskalkulie unter anderem 

Schwierigkeiten im Bereich der inhibitorischen Kontrolle der exekutiven Funktionen haben. Dies 

untersuchten sie mit Hilfe eines ähnlichen Stroop-Paradigmas, bei welchem die Kinder ein 

dominant präsentiertes Objekt „unterdrücken“ und stattdessen eine kleine Menge von Dreiecken 

oder ein anderes kleineres Objekt benennen sollten. Willburger und Kollegen (2008) resümierten 

aus den signifikanten Interaktionen zwischen Rechenleistung und Testbedingung, dass selbst unter 

strengstem Ausschluss von Kindern mit globalen Aufmerksamkeitsdefiziten bei dyskalkulischen 

Kindern leichte Beeinträchtigungen im Bereich der exekutiven Funktionen vorzufinden seien. Es 

ist also fraglich, ob das zur Untersuchung von Fragestellung 2 verwendete Paradigma die relevante 

kognitive Funktion ausreichend differenziert erfassen konnte.  

 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die signifikanten Ergebnisse der Trainingsstudie Anlass zur 

Hoffnung geben, dass Automatisierungstrainings, verschiedentlich auch als Drilltrainings 

bezeichnet (vgl. Landerl & Kaufmann, 2008, S.178), in Kombination mit der Vermittlung 

konzeptuellen Wissens innerhalb relativ kurzer Zeiträume zu Verbesserungen der Rechenleistungen 

und einer Ablösung vom zählenden Rechnen führen. Einschränkend ist jedoch zu sagen, dass die 

gefundenen Verbesserungen hier nicht ausreichten, um den Kindern ein Anschließen an die 

Durchschnittsleistungen ihrer Altersgenossen zu ermöglichen. Auch können anhand der 

vorliegenden Studie keine Aussagen über Langzeiteffekte solcher Trainingsformen gemacht 

werden.  
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6 Anhang 

A. Übersicht über Inhalte und Übungen des Trainings 
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B. Zahlenbilder 
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C. Beispiel für ein ausgefülltes Aufzeichnungsschema der Ergebnisse im Drei-Minuten-Spiel mit 

einer Zahl 
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D. Exemplarisches Aufgabenblatt  
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E. Beispiel für ein ausgefülltes Aufzeichnungsschema der Ergebnisse im Drei-Minuten-Spiel mit 

zwei Zahlen 
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F. (1) Aufgabenblatt „Zehner auffüllen“ 
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(2) Aufgabenblatt „Zehner plus Einer“ 
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(3) Aufgabenblatt „Zehner entbündeln“ 
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(4) Aufgabenblatt „Zehner/Einer minus Einer“ 
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(5) Aufgabenblatt „Operatorenrechnungen“ 
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G. Rundschreiben an Schulen und Aushang für ehrerzimmer 
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H. Skala der schulbezogenen Selbstwirksamkeitserwartung nach Jerusalem & Satow (1999) 
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I. Modifizierter Fragebogen zur schulbezogenen Selbstwirksamkeitserwartung 

 
Name:__________________________________________ Datum:____________________ 
 
Hier geht es um deine persönlichen Einschätzungen und Gefühle. Bitte gib zu 
jeder Aussage an, wie sehr sie auf dich zutrifft, indem du die entsprechende 
Zahl in das Kästchen dahinter schreibst! 
1 = stimmt gar nicht 
2 = stimmt ganz selten 
3 = stimmt fast immer 
4 = stimmt genau 
 
1. Ich kann auch die schwierigen Aufgaben in der Schule lösen, wenn ich 

mich anstrenge.  
 
2. In der Schule verstehe ich neue Themen sofort. 
 
3. Wenn ich eine schwierige Aufgabe an der Tafel lösen soll, glaube ich, dass 

ich das schaffen werde. 
 
4. Auch wenn ich mal längere Zeit in der Schule fehlen müsste, z.B. weil ich 

krank bin, könnte ich immer noch gut sein. 
 
5. In der Schule komme ich gut mit, und auch wenn wir schneller lernen 

müssten, würde ich das schaffen. 
 
6. Auch wenn der Lehrer/die Lehrerin an meinen Fähigkeiten zweifelt, bin ich 

mir sicher, dass ich gute Leistungen erzielen kann. 
 
7. Wenn ich mal eine schlechte Note bekommen habe, bin ich mir sicher, dass 

ich beim nächsten Mal wieder eine gute Note schaffen kann. 
 
 
Vielen Dank für deine Hilfe! 
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J. Elternfragebogen (Vortest) 
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K. Vorlage des Subtests SBF1 aus dem BISC (Jansen, Mannhaupt, Marx & Skrowronek, 2002) 
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L. Vorlage des Subtests SBF2 aus dem BISC (Jansen, Mannhaupt, Marx & Skrowronek, 2002) 
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M. Elternfragebogen (Posttest) 

 


