
 

 

 

 

 

Elternratgeber   
Förderung meines Kindes durch eine Förderkraft bei   

Rechenschwierigkeiten   
 

Liebe Eltern,      
 

wenn Sie diesen kurzen Ratgeber lesen, machen Sie sich vermutlich Sorgen, weil Ihr Kind  
große Schwierigkeiten beim Rechnen hat. Vielleicht hat die Mathematik-Lehrkraft Ihres  
Kindes Sie angesprochen, vielleicht haben Sie die Schwierigkeiten selbst festgestellt.    
Rechenschwierigkeiten sind weit verbreitet. Man geht davon aus, dass etwa fünf Prozent  
aller Schüler*innen von einer Rechenstörung betroffen sind. Laut PISA-Studie liegen knapp  
20 Prozent aller 15-jährigen Schüler*innen unter der PISA-Kompetenzstufe 2, besitzen also  
arithmetisches und geometrisches Wissen lediglich auf Grundschulniveau.      
Im Folgenden möchten wir Ihnen kurz vorstellen, wie sich Rechenschwierigkeiten äußern.  
Darauf aufbauend möchten wir Sie mit diesem Ratgeber informieren, wie Ihr Kind auch  
außerschulisch bestmöglich gefördert werden kann, wenn es Rechenschwierigkeiten zeigt.   

 

 

Wie äußern sich Rechenschwierigkeiten?   
   
Kinder mit Rechenschwierigkeiten haben häufig folgende Schwierigkeiten, wobei aber nicht  
alle Probleme gleichzeitig auftreten müssen:    

- Sie rechnen meist zählend (manchmal mit Hilfe der Finger) und haben   
dementsprechend Probleme mit höheren Zahlen,    

- sie haben Schwierigkeiten beim Benennen und Schreiben von Zahlen,    
- sie haben Probleme, die Grundrechenarten (Plus, Minus, Mal und Geteilt) zu   

erlernen, und verwechseln die Rechenarten in Aufgaben,   
- sie haben Schwierigkeiten bei Textaufgaben,   
- erlernte Konzepte werden schnell wieder vergessen,    
- sie haben Schwierigkeiten bei verwandten Fähigkeiten wie der Rechts-Links-  

Unterscheidung   
- sie sind unsicher bei Maß- und Mengeneinheiten (Gewicht, Längen, Zeit, Geld …),   
- sie können schlecht schätzen und   
- brauchen sehr lange für einzelne Aufgaben.    

 

Diese Schwierigkeiten können ohne Unterstützung zu Folgeproblemen führen wie:   
- Angst vor Mathematik,   
- psychisch bedingten körperlichen Beschwerden wie Bauchschmerzen oder   

Kopfschmerzen,    
- Schulverweigerung und   
- einem allgemeinen Verlust von Selbstvertrauen.   

 

Auch deshalb ist eine frühe Hilfestellung so wichtig!   
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Wann sollte außerschulische Förderung einsetzen?   
   
Mathematische Fähigkeiten bauen aufeinander auf. Wenn Schüler*innen früh den Anschluss  
an den Mathematikunterricht verpassen, wird die Schere zwischen dem, was das Kind  
eigentlich kann, und dem Unterrichtsstoff mit der Zeit immer größer. Hier können Nachhilfe  
und „normaler“ Förderunterricht oft nicht helfen.    

 

Wenn die individuelle Förderung im Unterricht, die Verwendung von differenziertem  
Material und darüber hinausgehende Förderstunden über einen längeren Zeitraum nicht  
ausreichen, um die Defizite zu beheben und die Schüler*innen vor möglichen (auch  
psychischen) Folgen zu bewahren, muss im Einzelkontakt genau ermittelt werden, welche  
Fähigkeiten das Kind bereits erworben hat, um mit der Förderung exakt da ansetzen zu  
können, wo es sich in seiner mathematischen Entwicklung befindet. Generell gilt: Je früher  
die Förderung einsetzt, desto erfolgversprechender.   

 

Auch eine zusätzliche außerschulische Förderung kann empfehlenswert sein. Kontaktieren  
Sie die Mathematik-Lehrkraft Ihres Kindes und besprechen Sie, ob eine außerschulische  
Förderung für Ihr Kind sinnvoll ist und inwieweit die Schule Sie bei der Auswahl einer  
geeigneten Kraft unterstützen kann.    

 

 Sind Sie BuT-berechtigt, lassen Sie sich über die Möglichkeiten der Beantragung einer   
solchen Maßnahme informieren. Meistens halten Schulen die entsprechenden   
Antragsformulare bereit und sind ggf. beim Ausfüllen behilflich. Für die Bewilligung   
einer Förderung sind dann allein die anhaltenden Schwierigkeiten Ihres Kindes im   
Bereich des Rechnens von Bedeutung. Im Schulalltag werden diese Schwierigkeiten   
von Lehrkräften/Sonderpädagog*innen und von Ihnen als Eltern eventuell in   
Zusammenarbeit mit der Schulberatungsstelle erkannt. Eine klinische Diagnose ist   
nicht erforderlich.    

 

 Wenn Sie nicht BuT-berechtigt sind, müssen die Kosten einer außerschulischen   
Förderung im Normalfall von der Familie getragen werden.    

 

Achtung – Lernförderung ist nicht gleich Nachhilfe! Nachhilfe ist geeignet, einzelne  
Wissenslücken zu schließen und den aktuellen Stoff zu üben. Lernförderung hingegen ist zu  
empfehlen, wenn selbst intensives Üben in der Vergangenheit nicht zu Verbesserung geführt  
hat.    

 

Das Angebot an Förderkräften ist groß – wie können Sie als Eltern erkennen, dass die  
Förderung für Ihr Kind geeignet ist?    
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Kriterien für eine erfolgreiche Lernförderung bei Rechenschwierigkeiten   
 

 Ganz grundlegend ist es, dass das Kind sich wohlfühlt, eine positive Lernatmosphäre   
wahrnimmt und eine gute Beziehung zu seiner Lernförderkraft hat.   

 Die Förderung muss sich am aktuellen Lernstand des Kindes orientieren, nicht am   
Unterrichtsstand der Klasse. Es sollen also auch keine Hausaufgaben dort gelöst werden,   
sondern individuell auf das Kind und seine Kenntnisse zugeschnittene Aufgaben.   

 Dafür sollte vor Beginn der Förderung eine ausführliche, individuelle, qualitative   
Diagnostik zum Lernstand des Kindes erfolgen, um den Förderinhalt und die   
Lernstrategie planen zu können.   

 Eine pädagogisch-therapeutische Ausbildung der Förderkraft entsprechend den   
Standards der einschlägigen Fachverbände ist empfehlenswert. Angaben hierzu finden   
Sie oft auf den Internetseiten der Anbieter unter den Menüpunkten „Team“ oder „Über   
uns“.   

 Hilfreich können auch die Empfehlungen anderer Eltern, Kinder und Lehrkräfte in der   
Schul-/Wohnumgebung des Kindes sein – mit welcher Förderkraft wurden bereits gute   
Erfahrungen gemacht?   

 In einem Vorgespräch mit den Eltern sollte zudem weiterer Hilfsbedarf (z. B.   
Ergotherapie, Brille etc.) festgestellt bzw. ausgeschlossen werden.   

 Die Förderung sollte möglichst in Einzelsitzungen stattfinden.   

 Im Rahmen der Förderung soll das Kind konkrete Strategien erlernen, die es auch   
außerhalb der Förderung selbständig anwenden kann.   

 Bedeutsam ist auch der Einsatz von verschiedenen Materialien zur Veranschaulichung   
und zum (im wörtlichen Sinne) Begreifbar-Machen der Inhalte.    

 Wichtiger Bestandteil der Förderung ist ein regelmäßiger Austausch mit der Schule (und   
ggf. weiteren Stellen), um gemeinsam in die gleiche Richtung zu gehen und sich   
gegenseitig zu unterstützen.   

 Auch Elterngespräche mit Erläuterung der Strategien und Anregungen/Anleitungen für   
die Umsetzung zu Hause sollten regelmäßig stattfinden.   

 Hier ist es hilfreich, wenn die Beziehung zu den Eltern so tragfähig ist, dass die   
Förderkraft auch konstruktive Kritik (etwa bei fehlender Übung/Unterstützung zu Hause)   
geben darf.   

 Im Sinne der Transparenz ist es sinnvoll, vorab einen gewissen Zeitraum   
(Monate/Halbjahr) zu bestimmen, nach dem erste Erfolge und der weiter bestehende   
Förderbedarf geprüft werden. Es sollte ohne finanzielle Nachteile möglich sein, zunächst   
kürzere Verträge abzuschließen.    

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Zusammenarbeit mit einer Förderkraft für Ihr Kind  
und stehen Ihnen bei Fragen gern zur Verfügung. Schreiben Sie einfach eine kurze E-Mail an  
schulberatung@schulen.essen.de oder rufen Sie uns an unter 0201 / 88 40 131.   

 

 

Ihr Team der Schulberatungsstelle Essen   
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