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tiviert lernt, ist am thema um sei-
ner selbst willen interessiert. Wer 
extrinsisch motiviert lernt, will mit 
dem Gelernten ein Ziel erreichen. 
Die meisten Menschen lernen aus 
diesem Grunde. Das problem da-
bei ist nur, dass dieses lernen nicht 
zu dauerhaft verfügbarem Wissen 
führt, sondern nach der prüfung 
schnell wieder vergessen wird. Und 
genau da entstehen die schwierig-
keiten: Der nächste lernstoff kann 
nicht sinnvoll in einem bestehenden 
Wissensnetz verankert werden. es 
tauchen Verständnisprobleme auf 
und die “lücken” werden immer 
größer.  

Motivationsdefizite erschwe-
ren den Kompetenz- und 
Wissenserwerb und stellen 
ein Grundproblem für Schul-
schwierigkeiten dar.

Jüngere kinder lernen, weil sie 
die lehrerin mögen oder das lob 

lernen ist ein wichtiger Bestandteil 
unseres lebens. Mindestens 60% 
ihrer Zeit verbringen schülerinnen 
in der schule oder mit schulischen 
aufgaben. sie leisten damit ähnli-
ches wie erwachsene (wenn man 
von einer optimalen life-Work Ba-
lance ausgeht). nach wie vor ste-
hen die Wissensvermittlung und die 
Überprüfung dieser im Mittelpunkt 
schulischen alltags. Zwar führt an 
der aneignung bestimmter kultur-
techniken wie lesen, schreiben 
oder rechnen kein Weg vorbei und 
beständiges Üben ist unerlässlich. 
Was jedoch zu kurz kommt, ist das 
explorative lernen - das lernen, 
das mit mir selbst zu tun hat, das 
intrinsische Motivation auslöst, lust-
voll erlebt wird und uns über uns 
hinauswachsen lässt. selbständi-
ger Wissenserwerb und persönlich-
keitsbildung muss anders vermittelt 
werden, weniger in schulräume, 
mehr in Bewegung und vor allem 
im Miteinander. Wer intrinsisch mo-

von ihren eltern genießen. Mit 
zunehmendem alter sinkt die 
Motivation zu lernen dramatisch 
ab. Das derzeitige schulsystem 
bietet kindern und Jugendlichen 
zu wenig anreize lernen als 
lustvoll zu erleben. Zwar lernen 
kinder an sich gern, doch schon 
früh verlieren viele von ihnen die 
lernmotivation. ob ein kind sich 
anstrengt und bei Misserfolgen 
nicht aufgibt, ist eng damit ver-
knüpft, ob ein kind motiviert ist. 
Am häufigsten führen Über- oder 
Unterforderung in der schule 
zum Motivationsverlust. Misser-
folg demotiviert, macht unsicher 
und lässt an den eigenen Fähig-
keiten zweifeln. 

 

Erfolg beruht weniger auf Talent und Intelligenz als auf Anstrengung und Strategie. Wer weiß, dass 
er seine Fähigkeiten durch Anstrengung verändern kann, ist eher bereit sich Herausforderungen 
zu stellen. Motivation ist Energie, die uns hilft, Ziele zu erreichen. Sie gibt Auftrieb und Kraft. 

auf lernen

null bock
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Damit man in einer Sache 
erfolgreich ist, muss man an 
sich selbst und an die eige-
nen Fähigkeiten glauben.  

Je höher die sogenannte selbst-
wirksamkeitserwartung ist, desto 
höher ist die Bereitschaft sich 
auch in schwierigen situatio-
nen einer aufgabe zu stellen. 
Mangelt es am Glauben an sich 
selbst, nimmt man eine aufgabe 
gar nicht erst in angriff oder gibt 
vorzeitig auf. kinder können ihren 
Glauben an sich selbst verbes-
sern, indem sie positiv mit sich 
selbst sprechen: z.B. „Ich bin 
ruhig und selbstsicher, weil ich 
viel geübt habe.“ 

Ziele sind wichtig, erst dann 
wird die Energie frei, um zu 
handeln.

Jugendliche brauchen meist 
Unterstützung, um ihre Ziele zu 
erkennen und den Weg dorthin 
zu planen. Je konkreter die Zu-
kunftspläne werden und je klarer 
der Weg zum Ziel ist, desto eher 
sind Jugendliche motiviert an 
ihrem schulerfolg zu arbeiten und 
ihre ersten schritte in richtung 
dieses Ziels zu gehen. Bei großen 
Wissenslücken sollten Ziele so 

gesetzt werden, dass motivieren-
de anfangserfolge möglich sind. 
Nichts beflügelt mehr als Erfolg. 
Das gilt insbesondere für kinder 
und Jugendliche, die noch nicht 
viele erfolgserlebnisse hatten.  
 

Wenn eine Lernstörung da-
hintersteckt, braucht es pro-
fessionelle Hilfe.  

oft verbirgt sich hinter lustlosem, 
mitunter auch störendem Verhal-
ten eine teilleistungsschwäche. 
Diese kinder können informatio-
nen nicht auf die gleiche art und 
Weise auswerten und abspei-
chern wie andere. Das bezieht 
sich, sowohl auf das erlernen 
von wichtigen kompetenzen, wie 
schreiben, rechnen oder lesen 
aber auch auf soziale kompeten-
zen wie kooperationsbereitschaft, 
Kommunikation und Konfliktlöse-
strategien. sie brauchen eine an-
dere art der Wissensvermittlung, 
bei der der lernstoff zerlegt und 
anders erklärt wird.  

motivation lernen von Michaela Brohm 
zeigt kindern schritt für schritt, wie sie sich 
selbst schwung und antrieb vermitteln. ei-
gentlich ist der Band für die schule gedacht, 
aber auch Eltern finden viele praktische 
tipps (2012). 

Lernen muss individualisiert 
werden.  

Wo sind die stärken und schwä-
chen jedes einzelnen kindes? Wo 
braucht es Unterstützung? Was 
hat das kind noch nicht entwi-
ckelt? Wo müssen wir ansetzen? 
Was braucht es an Methoden 
und angeboten, dass kinder 
diese Fähigkeiten lernen? Wel-
che kleinen oder großen schritte 
oder auch nur teilschritte fehlen 
dem kind und wo und wie kann 
ich ansetzen, damit das kind das 
lernt? Wir müssen die tatsache 
anerkennen, dass vielleicht einige 
kinder länger brauchen.  

│ Dr.in Sabine WirnSberger
leitung des institutes für Familienförderung
kinderpsychologin und Familientherapeutin,
erziehungsberaterin, supervisorin

1.  Das Bedürfnis nach selbstwirksamkeit, kontrolle und kompetenz. 
2.  Der Drang nach anerkennung und Wertschätzung.  
3.  Das Bedürfnis eingebunden zu sein in eine Gemeinschaft, sicherheit und 
     Geborgenheit zu erleben. 
4.  Das entdecken eigener Wünsche und Ziele, für die sich anstrengung lohnt.  

„Motivation lernen“ heißt das 
Lernprogramm, das die Forscherin 
Michaela Brohm entwickelt hat. 
Michaela Brohm geht von vier 
Grundbedürfnissen aus, die dazu 
beitragen, dass SchülerInnen moti-
viert lernen:



6

rufbare Fakten. Der hippocampus 
im mittleren schläfenlappen gilt als 
Zentrum des bewussten lernens. 
seine Verarbeitungskapazität stellt 
so etwas wie den Flaschenhals 
des Faktenlernens dar. kurzfristi-
ges abrufen von inhalten wird hier 
gespeichert. Da der hippocam-
pus nicht nur inhaltlich, sondern 
auch temporal und lokal speichert, 
können wir uns z.B. auch erinnern, 
ob der text eher am anfang oder 
am ende steht oder wo genau im 
Buch sich eine bestimmte stelle 
befindet. Für Prüfungen, wo es vor 
allem um Faktenwissen geht, ist es 
also sinnvoll das zu lernende auch 
zeitlich und örtlich abzuspeichern 
z.B. indem ich, bevor ich in einem 
skriptum neue inhalte lerne, kurz 
und in groben Zügen das bereits 

Für den aktiven Wissensaufbau 
braucht es eine Vielzahl an sinnvol-
len lerntechniken und lernstrate-
gien. Die wenigsten schülerinnen 
verfügen jedoch über effektive 
lernstrategien und Methoden. 

Doch wer sich schon in jungen 
Jahren damit auseinandersetzt, 
unter welchen Bedingungen und 
mit welchen techniken er/sie am 
effizientesten mit einer Sache vor-
ankommt, profitiert davon den Rest 
seines lebens. 

Am Lernen sind je nach Gegen-
stand und Situation verschiede-
ne Gedächtnissysteme beteiligt 

Unser bewusstes Gedächtnis, auch 
explizites Gedächtnis genannt, 
enthält bewusst gelernte und ab-

Lernen ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Wir lernen heute zwar nicht unbedingt besser 
als früher, allerdings müssen wir viel mehr und ständig neues Wissen bewältigen. Schulerfolg ist 
kein Zufall, sondern die logische Folge von richtigen oder falschen Lernvorgängen!   

zuvor Gelernte wiederhole.  
nichtdeklarativer Wissenserwerb, 
auch implizites Gedächtnis ge-
nannt, beinhaltet unbewusste 
Verknüpfungen und Fertigkeiten 
und erstreckt sich auf weit verteilte 
Gehirnareale, darunter die amygda-
la, die Basalganglien, der prämo-
torische und der präfrontale kortex 
im stirnhirn sowie teile des pari-
etalkortex. Je mehr Gehirnareale 
verbunden sind, je besser der neue 
inhalt mit bereits vorhandenem 
Wissen verknüpft wird, desto mehr 
merkt man sich und desto langfristi-
ger ist der inhalt abrufbar.  
oft macht nicht mangelndes 
Wissen ein abrufen unmöglich, 
sondern stress blockiert unser 
Gedächtnis. Für die dafür nötige 
handlungskontrolle sind teile des 

lernen
lernen
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...bitte umblättern und weiterlesen

stirnlappens verantwortlich, etwa 
der präfrontale kortex.
Um dem Blackout vorzubeugen, 
gilt es möglichst positive Gefühle 
mit dem Gelernten zu verbinden.
außerdem hilft es, sich der je-
weiligen situation immer wieder 
auszusetzen z.B. eine testsitua-
tion durchspielen, ein fingiertes 
Gespräch führen oder den inhalt 
jemanden erzählen. 
 

Grundvoraussetzung für
Lernen ist eine positive
Grundstimmung. 

nur in einer ausgewogenen stim-
mungslage ist lernen möglich.
Das Gehirn kann sich inhalte nicht 
merken, wenn es mit emotionalen 
Vorgängen beschäftigt ist. Dann ist 
der hippocampus weniger aufnah-
mebereit und tieferliegende struk-
turen, die mit lernen wenig zu tun 
haben sind aktiviert. streitereien, 
Unangenehmes oder auch angst 
können das Gehirn blockieren. 
Daher ist es wichtig, sich vor dem 
lernen in eine positive stimmungs-
lage zu bringen.

 
 

  Sich aufs Wesentliche
  konzentrieren.  

statt immer mehr Details anzu-
sammeln und sich im wahrsten 
sinn zu verzetteln, ist Mut zur 
lücke gefragt. Wer lernen will, 
muss vergessen. selbst Gedächt-
niskünstler vergessen viel.
ausmisten ist für das Gehirn quasi 
unvermeidlich, wenn es neue infor-
mationen aufnimmt. Denn das Ge-
dächtnis ist keine starre Datenbank, 
sondern ein lebendiges netzwerk. 

aktuelles verdrängt darin altes, 
erinnerungen verblassen, kehren 
zurück und werden bei jedem abruf 
etwas anders gespeichert.
Um dieses ständige reorganisieren 
des Wissens zu unterstützen, sind 
zwischen lernintensiven phasen 
regelmäßige pausen und entspan-
nung angebracht.  
 

Auch im Schlaf ordnet sich 
unser Gedächtnis, indem 
es Ballast abwirft. 

Mittlerweile ist gut belegt, dass 
zumindest ein teil der erinnerungs-
bildung im Schlaf stattfindet. Das 
tagsüber Gelernte wird nachts 
reaktiviert, neu strukturiert und 
gefestigt. Dieser prozess lässt sich 
durch nächtliche hinweisreize wie 
Geräusche oder Gerüche fördern. 
so können ausgewählte informati-
onen gezielt im Gedächtnis veran-
kert werden. Forscher nutzten die 
erkenntnis, dass das schlafende 
Gehirn auf Geruchsreize reagiert. 
auf diese Weise gelang es, pro-
banden nachts eine unbewusste 
abneigung gegen Zigarettenrauch 
zu suggerieren.  

Kleinere Lerneinheiten sind 
effektiver.

oft versuchen lernende mög-
lichst viel auf einmal abzuarbeiten 
und stopfen jede lektion randvoll 
mit informationen.
häppchenweises, über größere 
Zeiträume verteiltes lernen,
ist in der regel effektiver als 
sich geballte Wissensladungen 
aufzuhalsen. Wer sein lernpen-
sum also in möglichst handliche 
abschnitte aufteilt und zwischen 
den lerneinheiten regelmäßig 
test- und entspannungsphasen 
einlegt, ist effizienter. 

Unterschiedliche Lern-
strategien verwenden. 

aus Gewohnheit lernen viele auf 
stets gleiche Weise. Dabei hilft 
gerade abwechslung, Wissen 
im Gehirn zu verankern. lesen, 
kernbegriffe notieren, sich selbst 
Zusammenhänge erklären, anderen 
davon erzählen und sich abfragen 
lassen: ein bunter Methodenmix 
liefert die beste Gewähr für ein 
rundum gestärktes Gedächtnis. so 
verlockend es erscheinen mag, die 
»ultimative« lerntechnik gefun-
den zu haben – Vielfalt wirkt meist 
nachhaltiger. 

 
Nur wer beim Lernen in die 
Tiefe geht, kann sich das Ge-
lernte längerfristig behalten. 

Der sicherste Weg, neues Wis-
sen zu behalten, besteht darin, es 
aktiv wiederzugeben. „erklären sie 
anderen, was sie gelernt haben, 
und lassen sie sich löcher in den 
Bauch fragen“. Dabei bemerkt man 
auch am ehesten, was man noch 
nicht verstanden hat.  

schon eine halbe stunde Mittags-
schlaf genügt, um besser zu lernen. 
Die beste Zeit um neue informa-
tionen zu lernen, ist kurz vor dem 
schlafengehen.

selbsttests, portionsweises lernen 
und erklärende Warum-Fragen 
zählen, laut Forschern, zu den 
effektivsten lerntechniken. als 
weniger hilfreich erwiesen sich das 
Markieren von informationen und 
wiederholtes lesen – zwei beson-
ders verbreitete Methoden.

passives aufnehmen von Fakten, 
die man sich nicht selbst erschlos-
sen oder gedanklich durchdrungen 
hat, ist vielfach Zeitverschwen-
dung – Wissen in eigenen Worten 
wiederzugeben, es anzuwenden 
und auf andere Beispiele zu über-
tragen, ist dagegen die bessere 
strategie..

es gibt fast immer einen Weg, sich 
das lernen angenehm zu machen: 
etwa in spielerischer Form als Quiz, 
im austausch mit anderen oder 
indem man sich den praktischen 
nutzen des Ganzen vor augen 
führt. Wer mit Freude lernt, profitiert 
davon oft mehr als von ausgeklü-
gelter Didaktik.
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Krengel, m. (2012) 

bestnote lernerfolg verdop-
peln, prüfungsangst halbieren. 
praktische arbeitsmaterialien 
für schüler und studierende 

Gelerntes mit bestehendem 
Wissen vergleichen
und integrieren.  

nah verwandt mit den Warum-Fra-
gen, ist das in Beziehung setzen 
mit bereits vorhandenem Wissen, 
erlebten erfahrungen oder annah-
men: „Was hat das mit dem zu tun, 
was ich schon kenne? erinnert 
mich das an etwas? Wie fügt es 
sich in mein Vorwissen ein? Wo 
habe ich noch lücken?“ Das so 
aktivierte »metakognitive« Wissen 
erleichtert Gelerntes zu integrieren.  

metzig, w., schuster, m. (2016) 
lernen zu lernen lernstrategien 
wirkungsvoll einsetzen 

Wer sich vor einer lerneinheit fragt, 
was er über das betreffende thema 
weiß, kann anschließend sich inhal-
te besser merken. offenbar hilft die 
gedankliche Vorbereitung später, 
neue informationen in das bereits 
Bekannte einzubetten. 

Die Lernprofis (2019)
die effektivsten lernmethoden
lernen zu lernen und Bestnoten kassieren  
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HauSaufgaben
   ohne stress                               

In vielen Familien beginnt der Nachmittag mit der Frage „Was hast du auf?“ und endet nicht selten 
in Wutausbrüchen, Türenknallen oder Weinkrämpfen. Für die Beteiligten gehört es oft zum Schwie-
rigsten, was Erziehung zu bieten hat.  

Viele eltern sehen in Bildung den 
wichtigsten Garanten für berufli-
chen erfolg. Dadurch gewinnt die 
schulkarriere oft eine übertrie-
bene Bedeutung. in einer online 
Umfrage gaben etwa drei Viertel 
der eltern an, ihre kinder beim 
erledigen der hausaufgaben zu 
unterstützen – viele oft, einige 
seltener. Fast zwei Drittel der 
eltern erarbeiten den schulischen 
lernstoff grundsätzlich gemeinsam 
mit ihren kindern. nur eine kleine 
rolle spielt, ob die Mutter Vollzeit 
berufstätig ist (und somit weniger 
Zeit hat), eine große dagegen, wie 
gut das kind die hausaufgaben 
allein schafft! Ungefähr die hälfte 
der eltern nennen als Grund, dass 
ihr kind die gestellten aufgaben 
ohne hilfe eines erwachsenen 
nicht schafft. Viele eltern sehen 
im ewigen kampf um schulische 
aufgaben eine Verschlechterung 
der Beziehung zu ihrem kind.  

Mit Nichteinmischung allein 
ist es nicht getan. Eltern 
müssen ihre Kinder in schu-
lischen Belangen begleiten, 
doch es kommt auf die Qua-
lität der elterlichen Unter-
stützung an.  

Viele kinder würden mehr schaf-
fen, wenn sie mehr Vertrauen in 
ihre eigenen Fähigkeiten hätten. 
„Wenn ich weiß, dass ich in der 
Lage bin die Aufgabenstellung 
zu lösen, kann ich auch die dafür 
notwendige Energie aufbringen.“

Doch je mehr eltern sich einmi-
schen, kontrollieren und Druck 
machen, desto geringer wird das 
Zutrauen der kinder in die eigenen 
Fähigkeiten. 
Wer hilfe aufgedrängt bekommt, 
hat leicht das Gefühl, dass man 
ihm/ihr nichts zutraut.

Freiräume lassen und unter-
stützung anbieten 
kinder brauchen einerseits emo-
tionale Unterstützung und ande-
rerseits klare strukturen. Gerade 
jüngere kinder oder kinder mit 
einer aufmerksamkeitsschwäche 
brauchen die anwesenheit eines 
erwachsenen, um die aufmerk-
samkeit auf eine sache zu lenken 
und diese auch einige Zeit zu hal-
ten. „Bleiben Sie im Hintergrund, 
aber seien Sie ansprechbar, wenn 
Ihr Kind Hilfe braucht.“ Die kunst 
besteht darin, herauszufinden was 
das kind zum lernen anspornt. 
„Manchmal reicht auch schon die 
Aussicht auf die Verabredung mit 
Freunden oder das in Aussicht 
stellen einer Lieblingsbeschäf-
tigung.“ Wichtig ist, dass kinder 
ihr eigenes handeln als selbstbe-
stimmt erleben. 
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Positives und konstruktives 
Feedback geben  
es hilft wenig, immer und immer 
wieder auf die probleme und 
schwächen hinzuweisen. positives 
Feedback erhöht die leistungs-
fähigkeit um einiges mehr. Denn 
auch konzentriertes arbeiten 
verdient lob und Fehler sind völlig 
in ordnung, immerhin geben sie 
rückschlüsse zum Wissensstand 
des kindes. natürlich dürfen 
eltern auch sagen, wenn ihnen 
die hausaufgaben nicht gefallen. 
Die kritik muss aber konstruktiv 
bleiben, wenn die aufgaben zum 
Beispiel nur unsauber erledigt 
wurden. Mehr als ein Feedback ist 
nicht nötig. Das kind sollte selbst 
entscheiden können, ob es nach-
bessern möchte. Viel besser ist es, 
wenn kinder lernen ihre eigenen 
leistungen selbst einzuschätzen 
und sich auch überlegen, wie sie 
ihren lernprozess besser gestalten 
können. Dadurch übernehmen sie 
Verantwortung für ihr Verhalten und 
sind an dem prozess interessiert.  

auF der suche nach
orientierung 
Willensstarke kinder üben schon 
früh zu verhandeln. auch wenn 
es bei manchen themen keinen 
Verhandlungsspielraum gibt. 
Jedes kind testet, wie weit es ge-
hen kann, und merkt sich genau, 
ob die eltern schließlich aufgeben. 
Beharrliche kinder immer gewin-
nen zu lassen, ist nicht anzuraten. 
Konflikte müssen ausgetragen 
werden, denn nur so erkennen 
kinder Grenzen ihres eigenen 
Verhaltens. Die schwierigkeit für 
viele eltern ist, den emotionen 
ihrer kinder stand zu halten und 
nicht nachzugeben. Bei wichtigen 
Dingen müssen kinder konse-
quenzen erleben, wenn sie sich 
nicht an regeln halten. Bei un-
wichtigeren Dingen kann man 
durchaus verhandeln. 

erholung und entsPannung 
um zu verarbeiten 
kinder und Jugendliche verdienen 
nach einem langen schultag eine 
erholungspause und genug Zeit zum 
Mittagessen. Wie viel pause ein kind 
braucht, ist sehr unterschiedlich. 
immerhin hat jeder Mensch am tag 
unterschiedliche hoch- und tief-
punkte. Daher sollten eltern versu-
chen, gemeinsam mit ihrem kind, die 
passende Zeit zum Lernen zu finden 
und diese dann effektiv zu nutzen. 
pausen zwischendurch sind dabei 
genauso wichtig wie Freizeit und 
hobbys nach getaner arbeit.

lernen lernen 
kinder brauchen auch elterliche 
Unterstützung, um eigene strate-
gien und Methoden zu entwickeln. 
Sie müssen herausfinden, wie sie 
sich am besten Dinge einprägen 
und merken können. Dabei geht es 
erstmals herauszufinden, welcher 
lerntyp man ist. 

Visuelle lerntypen lernen 
leichter durch lesen oder 
aufschreiben. lernkärtchen 
oder übungsblätter können 
hier sehr hilfreich sein.  

akustische lerntypen lernen 
vorwiegend durch Zuhören. 
wiederholungen im auto, 
beim Zubereiten des abend-
essens machen durchaus 
sinn, genauso wie erzählun-
gen, die inhaltlich eingebettet 
sind oder eselsbrücken.  

der motorische lerntyp be-
greift durch angreifen. mon-
tessoristäbchen oder lege-
material sind hier angebracht 
aber auch bewegungsübun-
gen während des lernens.  

auch wenn man weiß, welcher 
lerntyp man ist, sollte man trotz-
dem unterschiedliche Methoden 
verwenden. Der Vorteil besteht 
darin, dass durch unterschiedli-
chen Methoden das Gelernte in 
unterschiedliche Gehirnarealen 
abgespeichert wird. so hilft es 
beim Üben für ein Diktat, sich die 
Wörter vorzustellen oder sie zu 
buchstabieren.  

...bitte weiterlesen



das Zauber-
quadrat für rich-
tiges lernen für 
schüler/innen, 
lehrer/innen, 
eltern:
Die vier lern-
schritte für rich-

tiges lernen werden erklärt und 
ihre anwendung bei verschiede-
nen Fragestellungen besprochen. 

die broschüre kann man
kostenlos downloaden:
https://www.schule.at/portale/
psychologie-und-philosophie/psy-
chologie/gedaechtnis-und-lernen/
lernen-lernen/detail/zauberquad-
rat-vom-richtigen-lernen.html 

weitere materialien und beiträge:  
https://www.schule.at 
https://www.schule.at/portale/psy-
chologie-und-philosophie/psycho-
logie/gedaechtnis-und-lernen.html 

Bedürfnisse zu äußern ist, auch 
wenn es nerven kann, etwas Gu-
tes. kinder mit gesundem egois-
mus, entwickeln früh Vertrauen in 
ihre Fähigkeiten und stärken ihren 
sinn für eigenverantwortung.  

die mathe-
forscherinnen.
Mathematische abläu-
fe werden handlungs-
orientiert erarbeitet 
und sichern durch 
erfolgserlebnisse das 
Verstehen. abwechs-
lungsreiche Übungsformen, 
orientiert an der lebenswelt der 
schüler/innen, fördern ein spiele-
risches und spannendes entde-
cken der Mathematik.

Viele Beispiele bieten die Möglich-
keit zur selbsttätigkeit und lassen 
raum für Differenzierung.
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Mit "matis stimmungskalender"
können die kinder ihre momentane Gefühlslage 
zum ausdruck bringen und Verständnis für die
situation anderer entwickeln.
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Wenn eS mit 

      Dem lernen 
nicHt klappt

Die Gründe, warum es Probleme in der Schule geben kann, können vielfältig sein. Das kann von 
reinen Rechtschreib- oder Rechenschwierigkeiten über Probleme mit LehrerInnen oder Mitschüle-
rInnen, bis hin zu privaten Belastungen und Ängsten gehen.  

Wichtig ist es herauszufinden, wo 
die schwierigkeiten liegen. oft 
verbirgt sich hinter mangelnder 
Motivation eine teilleistungsschwä-
che. Umgekehrt können auch eine 
hochbegabung oder emotionale 
probleme zu lernschwierigkeiten 
führen. eine fachliche abklärung 
über eine/n psychologen/in hilft 
auch versteckte problematiken
zu erkennen. 
eine teilleistungsschwäche be-
deutet, dass das kind teilschritte 
nicht richtig lösen kann. ein kind 
durchläuft verschiedene entwick-
lungsstufen, deren Zeitpunkt und 
Verweildauer von kind zu kind vari-
ieren. aufgrund von schwächen im 
basalen leistungsbereich werden 
entwicklungsschritte übersprungen 
oder nur unzureichend ausgebil-
det. Werden diese Defizite nicht 
behoben, so leiden kinder bis ins 
erwachsenenalter. Die ersten auf-
fälligkeiten zeigen sich schon 
zu Beginn der Volksschule.  
es gibt unterschiedliche teilleis-
tungsschwächen. angefangen 
von der körperwahrnehmung, bis 

hin zur Gleichgewichtsregulation, 
dem erfassen von Mengen, oder 
der visuellen oder akustischen 
Differenzierung. Diese teilleis-
tungsschwächen erschweren den 
nächsten schritt, das erlernen 
von Basisfertigkeiten wie lesen, 
schreiben oder rechnen. aber auch 
die Fähigkeit sich einer aufgabe 
zu widmen, sich über längere Zeit 
konzentrieren zu können, ablen-
kende reize auszublenden oder 
eine reflektierte Wahrnehmung 
und Deutung sozialer reize sind 
heute parameter für die schul-
fähigkeit eines kindes. Daraus 
entwickeln sich lernschwächen 
wie legasthenie, Dyskalkulie oder 
konzentrationsschwächen. aber 
auch unangepasstes, inadäqua-
tes und störendes Verhalten kann 
auf eine Verarbeitungsschwäche 
hinweisen. 

Oft steht hinter einer Ver-
weigerung eine Teilleis-
tungsschwäche.

kinder mit einer lernschwäche 
benötigen ein hohes Maß an kon-

zentration und aufmerksamkeit, um 
einfache aufgaben zu lösen. sie 
brauchen wesentlich mehr energie, 
ermüden rasch und verlieren dabei 
oft die Geduld. Werden sie nicht 
hinreichend unterstützt, beginnen 
sie jede art von schulischem ler-
nen abzulehnen und hausaufgaben 
werden zur Qual. Das Gefühl des 
Versagens führt zu einem geringen 
Selbstwert, zur Verzweiflung und 
hemmt die Bereitschaft weitere 
leistung zu erbringen. oft klagen 
kinder über kopf- und Bauch-
schmerzen, haben schlafprobleme 
und entwickeln in schlimmeren 
Fällen schulangst und verweigern 
teilweise sogar den schulbesuch. 
„Wenn ein kind merkt, dass ihm 
das system, in dem es sich be-
findet, nicht guttut und dass seine 
integrität verletzt wird, hat es einen 
unbewussten Mechanismus zu ver-
sagen oder zu verweigern.“ kinder 
kommen aus diesem kreislauf nicht 
mehr selbst heraus und brauchen 
die hilfe von erwachsenen. 

...bitte umblättern und weiterlesen
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...bitte weiterlesen


hinter abweichendem und stören-
dem Verhalten steht immer ein 
Bedürfnis, das eltern und päda-
gogen ernst nehmen sollten.  

Nehmen sie professionelle 
Hilfe in Anspruch. 

in unserem Berufsalltag sitzen 
uns immer wieder verzweifelte 
und hilflose Eltern und Kinder 
gegenüber, die sich gefühlsmäßig 
in einer Sackgasse befinden. Alle 
bisherigen lern- und nachhil-
festrategien sind gescheitert und 
die ersehnte Besserung will nicht 
eintreten. eine abklärung ist oft 
mehr als empfehlenswert. erst 
mit einer genauen kenntnis über 
die gesamte problematik, kann 
für das kind ein passender lern-

therapeutischer ansatz gefunden 
werden, mit dem obersten Ziel das 
kind unterstützend zu begleiten. 
Viele sogenannte Vorläuferfertig-
keiten, welche den lernprozess 
erst ermöglichen, können spiele-
risch erworben werden. Wichtig 
bei jedem ansatz ist es, dem kind 

den alltag langfristig zu erleichtern 
und es optimal zu fördern und es 
nicht zu überfordern. Je früher 
eine lernschwäche erkannt und 
je gezielter Fördermaßnahmen 
stattfinden, desto besser sind die 
Voraussetzungen, dass sich das 
kind positiv entwickeln kann.

Konzentrationsschwäche  
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aufmerksam? Konzentriert? 
- okay!:  
ako-training zur Förderung 
von  aufmerksamkeit und kon-
zentration von Manon condori 
(2008). 
Das Trainingsprogramm 
beruht auf der Verbindung von 
verhaltenspädagogischen und 

ergotherapeutischen Ansätzen und berücksichtigt 
die körperliche Entwicklung der Kinder und Jugend-
lichen. Es fördert soziale wie emotionale Kompeten-
zen, indem Gruppendynamik und Selbsteinschät-
zung gestärkt werden. Auf dieser Basis erfahren die 
Trainingsteilnehmer mehr über ihre sensomotori-
schen Präferenzen und erlernen Möglichkeiten, ihr 
Aktivitätsniveau gezielt zu steuern.

aufmerksamkeit und Kon-
zentration gezielt trainieren:   
Diagnosehilfen, selbstbeob-
achtungsbögen, Übungen 
und spiele von Monika kerntke 
(2014).  
Dieses Training setzt bei un-
terschiedlichen Bereichen der 
Aufmerksamkeit an. 

Mit Selbstbeobachtungsbögen beurteilen die Kinder 
eigenständig ihren Erfolg. Ihre Selbstverantwortung 
wird durch die Kopiervorlagen für ein eigenes 
"Erfolgs-Trainingsbuch" weiter gefördert. Auch Übun-
gen zur Stärkung der auditiven und visuellen Auf-
merksamkeit, des Fokussierens und anderer Aspekte 
sind angefügt. 

Konzentration und aufmerksamkeit entspannt fördern:   
264 lebendige spiele für kindergarten, hort und Grundschule 
von peter thiesen (2013).   
Es enthält eine unter dem Aspekt ganzheitlicher Förderung 
zusammengestellte und in der Praxis erprobte Sammlung 
von 264 Konzentrationsspielen. Die Spiel- und Übungsange-
bote machen den Kindern Spaß und fördern gleichzeitig ihre 
anderen Fähigkeiten und Fertigkeiten.  
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Wenn leSen 
   unD ScHreiben

Charakteristisch für eine Lese-Rechtschreibschwäche ist die Häufigkeit und 
hohe stabilität von Fehlern. Folgende hinweise können als erste anhalts-
punkte dienen.

Zur        wird…
Eine Beeinträchtigung beim Erlernen des Lesens und/oder Rechtschreibens, in der Fachsprache 
Legasthenie genannt, ist die am häufigsten anzutreffende spezifische Lernstörung im Schulalter. 
Kinder mit einer Lese-Rechtschreibschwäche brauchen eine spezielle Förderung, um ihre Defizite 
auszugleichen. Vor allem aber brauchen sie Eltern und LehrerInnen mit Verständnis für ihre so oft 
vergeblichen Bemühungen. 

kinder mit einer lese-recht-
schreibschwäche (lrs) weisen 
Defizite im phonologischen Be-
wusstsein auf. sie verfügen über 
geringer ausgeprägte Fähigkeiten 
einzelne laute zu unterscheiden, 
im Gedächtnis zu speichern und 
abzurufen. sie zeigen Beeinträch-
tigungen in der Wortwahrnehmung 
und -verarbeitung, die vor allem 
den aufbau von orthographischem 
Wissen über regelmäßigkeiten 
und struktur erschwert. Wir wis-
sen, dass genetische Faktoren 
eine große rolle spielen, denn die 
schulischen entwicklungsstörungen 
kommen in Familien gehäuft vor 
und dass im Gehirn eines betrof-
fenen kindes Buchstaben nicht im 
üblichen sinne verarbeitet werden.  

   Das Kind ist sich nicht sicher in der Zuordnung von Buchstaben zu Lau- 
     ten und verwechselt diese beim Schreiben (bifekt statt perfekt, Schein 
     statt Schwein). 
   Das Kind hat Schwierigkeiten mit der richtigen Reihenfolge der Buchstaben. 
     Statt „Raum“ wird „Ruam“, statt „Bart“ wird „Brat“ geschrieben oder gelesen. 
   Das Kind liest und schreibt optisch ähnliche Zeichen falsch (b/d/p/q, m/w/v). 
   Das Kind lässt Buchstaben am Wortanfang, am Wortende oder im    
     Wortinneren aus. 
   Die Länge oder Kürze eines Selbstlautes, wie zum Beispiel das „kurze O“ in 
     Sonne kann nicht als solches identifiziert werden. 
   Das Kind liest buchstabierend, stockend und teilweise ohne den Sinn zu 
     verstehen. 
   Das Kind erkennt fehlerhaft Gelesenes nicht, auch wenn es keinen  
    Sinn ergibt. 
   Das Kind hat Schwierigkeiten, Reime zu erkennen oder zu bilden. 
   Dem Kind gelingt die Silbenzerlegung nur mühsam. 
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Finden sie ihr kind in dieser 
Beschreibung wieder, ist eine 
abklärung einer legasthenie 
empfehlenswert. Für eine gezielte 
Diagnostik gibt es psychologische 
Verfahren, die die Defizite erfassen 
und auf eine passgenaue Förde-
rung abzielen.

legasthenie - lrs: modelle, diagnose, 
therapie und förderung 
von christian klicpera, alfred schabmann, 
Barbara Gasteiger-klicpera, Barbara 
schmidt (2017). 

Beim erwerb der schriftsprache 
durchläuft das kind unterschiedli-
che phasen, die je nach sympto-
matik weniger gut ausgereift sind 
kinder eignen sich schriftsprache 
nicht nur im rahmen der schule 
an. Dies betrifft ihre Zugriffswei-
sen, ihre Vorstellungen von schrift 
und ihr individuelles lernverhalten. 
Diese aspekte sind bereits im 
kindergartenbereich bedeutsam. 
eine umfassende sprachförderung 
(Wortschatz, Grammatik, erzählen, 
rollen- und phantasiespiele), spie-
lerische erfahrungen mit schrift 
und schriftsprache, die konzeptio-
nelle schriftlichkeit durch Vorlesen 
und den Umgang mit Büchern (und 
damit auch die Motivation zum 
lesenlernen) fördern das phonolo-
gisch-sprachliche Bewusstsein. 
Der schrifterwerb ist als ent-
wicklungsprozess zu sehen, bei 
dem sich kinder schrittweise das 
system der schrift erarbeiten 
und selbstständig regeln zur 
Verschriftlichung gesprochener 
sprache entdecken. Dabei werden 
unterschiedliche phasen durchlau-
fen. Wie schnell und in welchem 
alter ist sehr verschieden 
und wird von unzähligen Faktoren 
mitbestimmt.
 
logographische phase 
(Vorschulzeit): kinder erkennen 
z.B. Zeichen, die für verschiedene 
Marken stehen; sie kennen eini-
ge Buchstaben aufgrund derer 
sie Wörter erraten. erste Wörter 
werden geschrieben, wobei hier 
zwei Buchstaben schon ein Wort 
bedeuten können z.B. tr für tier. 
Buchstabenkombinationen werden 
visuell eingeprägt.

GEZINKTES MEMORy: 
Die Unterseiten der Memory-
karten beim „Gezinkten Me-
mory“ zeigen wie üblich Bil-
der, zusätzlich sind aber auf 
der Oberseite in Großbuch-
staben geschriebene Wör-
ter zu sehen. Ein Kind, das 
Schrift bereits für sich nutzen 
kann, wird die zusammenge-
hörenden Karten daher leicht 
finden. Beim Spielen lässt 
sich gut beobachten, ob ein 
Kind die Funktion von Schrift 
schon erkannt hat.

Download: gibt es Vorläuferfä-
higkeiten beim schriftspracher-
werb? Vom sprechen zur schrift 
beim übergang von der Kita 
in die schule von Füssenich, i. 
(2012): https://alphaprof.de/wp- 
content/uploads/2014/09/mitspra-
che_Fuessenich.pdf  
alphabetische phase 
(Vs-anfang): Zusammenlauten; 
silben erlesen; kinder schreiben 
lauttreu: z.B. Fata (Vater) oder 
schtatbag (stadtpark). Diese pha-
se ist wichtig, um ein Gefühl für 
sprache und sprachrhythmus zu 
entwickeln. schreiben, ohne dass 
Wörter auf ihre richtigkeit geprüft 
und verbessert werden oder lese-
spiele sind ideal.       
orthographische phase 
(Vs-ende): kinder erkennen und 
lernen regeln, wie wir „richtig“ 
schreiben. Das lesen wird einfa-
cher, die aufmerksamkeit wird auf 
größere Worteinheiten (silben) 
gelenkt, Buchstabenfolgen, die 
Morpheme (einzelne Wortbau-
steine und die Wortstämme), 

sowie die aussprache von Wör-
tern, werden im „inneren lexikon“ 
abgespeichert. es entwickelt sich 
ein sogenanntes „rechtschreibge-
wissen.“ an intensiven lese- und 
rechtschreibübungen führt jedoch 
kein Weg vorbei. 

hilFreich ist hier: 
Zerlegung von wörtern in 
gleichbleibenden Vorsilben, 
wortstämmen und nachsilben: 
z.B. aingeklembt: ein klemm  en       
ein  ge  klemm  t 
rechtschreibregeln: wie z.B. 
die Groß-kleinschreibung, die 
richtige schreibung von s, ss 
oder ß z.B. das Marburger recht-
schreibtraining  
fehlerwörter, fehlerarten visua-
lisieren: durch kärtchen, die man 
an unterschiedlichen stellen auf-
klebt, aber auch durch mündliches 
Buchstabieren oder in Gedanken 
auf eine Wand oder tafel schrei-
ben, werden lernwörter gemerkt 
lesefähigkeit verbessert sich am 

...bitte umblättern und weiterlesen
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arnd stein (2018)
das neue rechtschreibspiel – 
Jeder rechtschreibfehler ist ein kleiner irrtum
es werden hierbei methodisch kurze texte diktiert, 
wobei das Wort während des Diktates ausgebessert wird. 

ein Fehlerspiegel zeigt dem kind die eigenen entwicklungsschritte.

gero tacke (2019)
10-minuten-rechtschreibtraining für zu 
hause: programm zum aufbau der recht-
schreibkompetenz ab der 3.Klasse 

besten durch lautes lesen. in der 
schule hat sich, ausgehend von 
einer studie von rosebrock und 
nix (2011), das kooperative laut-
leseverfahren (tandem-lesen) als 
am geeignetsten erwiesen.

Gezielte Lese- und Recht-
schreibförderung hilft diese 
Defizite zu überwinden. 

Wenn kinder Fehler machen, ist 
dies zunächst kein Grund zur 
Beunruhigung. es gibt nieman-
den, der fehlerfrei das schreiben 
gelernt hätte. Verfestigen sich aber 
die schwierigkeiten und zeigen 
sich auch trotz regelmäßigen 
Übens kaum Verbesserungen, 
dann braucht das kind eine geziel-
te Unterstützung. Denn kinder mit 
einer lese-rechtschreibschwäche 
profitieren nicht von herkömmli-
chen Unterrichtsmethoden. sie 
brauchen die phonologische 
entschlüsselung (lautierendes 
lesen – lautierendes schreiben) 

für das erlernen der schriftspra-
che. Weitere entwicklungsschritte 
bauen darauf auf. oft werden 
schon neue entwicklungsschrit-
te von der schule erwartet und 
teilweise erlernt, ohne dass die 
Basis für das schreiben und lesen 
vorhanden ist. Wird das kind mit 

seinem Unverständnis des schrift-
spracherwerbs alleine gelassen, 
wird es keine erfolgserlebnisse 
haben und schreiben und lesen 
wird abgelehnt. Damit startet eine 
negativspirale von Misserfolgen 
und Verweigerung.

mag. elke matter
 institut für Familienförderung, sozial, 
heil- und sonderpädagogin, trainerin 

für kinder mit legasthenie und rechen-
schwäche, Marte Meo practicioner.  

...bitte weiterlesen
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...bitte umblättern und weiterlesen

matHematik 
 iSt nicHt 
   logiScH!

Wenn recHenScHWäcHe 
zum problem WirD

es gibt kinder, die unzureichende 
oder mangelhafte rechenstra-
tegien ausbilden. trotz durch-
schnittlicher intelligenz zeigen 
diese kinder schwächen in der 
korrekten Wahrnehmung von 
mathematischen symbolen, im 
Mengenerfassen, in den Grund-
rechnungsarten, sowie im Zählen 
und Abzählen. Sie zeigen häufig 
schwächen in Fähigkeiten, die 
Voraussetzung für ein mathemati-
sches Verständnis darstellen wie: 
optische, akustische und zeitliche 
orientierung sowie körper- und 
raumorientierung.  
Die ersten auffälligkeiten zeigen 
sich in den ersten Jahren der 
Volksschule. spätestens in der 
3. klasse wird das rechnen zur 
Qual. aussagen wie: „ich mag 
Mathe nicht.“,  „Mathematik ist 
doof.“ oder „ich bin zu dumm 
dafür.“, führen zu einer Verweige-

rungshaltung. Der selbstwert ist 
im keller und kinder mit rechen-
schwäche beginnen an sich zu 
zweifeln und entwickeln Ängste.  
rechenschwache kinder denken 
„nicht nicht“! sie denken anders 
und das oft sehr kompliziert. sie 
leisten „nicht nichts“! sie leisten 
oft mehr! Doch ihre vertrackte 
Denkweise und eine kombinati-
on von Fehlvorstellungen führen 
letztendlich nicht zu zielführenden 
lösungen bei Grundrechnungsar-
ten, stellenwertsystem und Men-
geneinschätzung. eine Zeit lang 
können sie das gut kompensieren 
mit auswendiglernen und abzäh-
len, doch mit steigenden anforde-
rungen im Mathematikunterricht 
reicht das dann nicht mehr aus.  
eine frühzeitige Förderung, die 
sich an eine genaue Diagnose 
der probleme und Ursachen 
anschließt, kann dem kind und 

seiner Familie viel kummer und 
sorgen ersparen.  

Was sind nun mathematische 
grundkomPetenzen? 
noch vor dem schuleintritt be-
schäftigen sich kinder mit Mengen 
und Zahlen. Wenn kleinkinder 
im alltag Mengen mit „viel“ oder 
„weniger“ benennen. Wenn sie 
süßigkeiten abzählen, anfangs 
noch fehlerhaft und unvollständig, 
führen sie doch eine aus- und ab-
zählhandlung durch. schon Babys 
im alter von 4-5 Monaten können 
Mengenunterschiede von 1-3 er-
kennen. Der französische neuro-
wissenschaftler stanislas Dehaene 
spricht von angeborenen „Zah-
lendetektoren“. Die Fähigkeit des 
simultanen Mengenerfassens (su-
bitizing) ist von Geburt an gegeben 
und beschränkt sich zunächst 
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auf die Zahlen 1, 2 und 3. kinder 
entwickeln bis zum Grundschulein-
tritt ein Verständnis von Mengen 
(wenig, viel, sehr viel), können 
Mengen in gleich große teilmen-
gen teilen, sagen die Zahlwort-
reihen von 1 bis 10 und oft noch 
weiter exakt in der reihenfolge 
auf. sie wissen welche Zahl größer 
oder kleiner ist und benennen die 
nachbarzahlen. kinder verwenden 
in ihrer entwicklung noch meistens 
ihre Finger zum Zählen. Wenn es 
das in der 1. klasse Volksschule 
noch braucht, ist noch kein Grund 
zur sorge gegeben. ein tiefes Zah-
lenverständnis ist dann erkennbar, 
wenn das kind begreift, dass man 
Zahlen zerlegen und zusammen-
setzen kann; d.h. wenn ich drei 
Zuckerln habe und ich 5 haben 
möchte, muss ich noch 2 Zuckerln 
dazu tun.  
Wie schon eingangs erwähnt gibt 
es unterschiedliche schweregrade 
der rechenschwäche. Der Zahlen-
raum 10 ist oft gut erarbeitet und 
auch bis 50 zeigen sich vielleicht 
keine schwierigkeiten. Doch im 
Zahlenraum 100 und 1000 be-
ginnen die komplikationen und 
das 1x1 sitzt nicht und kann nicht 
abgerufen werden. 

Was sind nun merkmale einer 
rechenschWäche? 
es ist die Vielzahl und die Vielfalt 
von „anfängerfehlern“, die mit der 
Zeit auffällig werden. Defizite eine 
Menge zu teilen oder zu sortieren, 
die Benennung von nachbar-
zahlen im Zahlenraum 100/1000, 
mangelndes Verständnis vom 
stellenwertsystem t/h/Z/e, der 
Zahlendreher „zweiundsech-
zig“ wird als 26 geschrieben. 
so verstehen sie auch oft keine 
platzhalteraufgaben oder sachauf-
gaben. Beim addieren kommt es 
zu Fehlern, beim Untereinander-
schreiben und dem Vergessen von 
Überträgen. Dies gilt auch bei den 
anderen Grundrechnungsarten. 
teilschritte werden mit den Fingern 
gerechnet oder als nebenrech-
nung hingeschrieben. längen- 
und Mengenmaße können nicht 
umgerechnet werden. Die arbeits-
geschwindigkeit ist sehr langsam 
und die konzentration lässt schnell 
nach. letztendlich beginnen 
dann rechenschwache kinder bei 
Grundrechnungsarten zu raten und 
erkennen auch das unmögliche 
ergebnis, welches sie geschrieben 
haben, nicht als falsch an.  

Wie kann ich mein kind zuhau-
se unterstützen? 
Zu Beginn geht es darum ein 
Verständnis dafür zu entwickeln, 
dass das kind es nicht absichtlich 
macht, um mich zu ärgern. Unter 
Druck rechnungen zu lösen klappt 
auch nicht. 

es ist dann besser eine kleine 
pause zu machen. Weniger ist 
mehr! in kontakt mit den lehrern 
bleiben und sich informieren, wie 
mein kind in der klasse tut und 
welche aufgaben im Mathematik-
unterricht kommen. im alltag soll 
viel über Mengen und relationen 
geredet werden. Begriffe wie, „um 
so viel mehr oder weniger, doppelt 
so viel, ein viertel Brot, ein halber 
liter Milch“, sind hilfreich. 
Wir sind im alltag ständig von Ma-
thematik umgeben! sogar aus dem 
tischdecken kann man eine Mul-
tiplikation machen. oder das kind 
einkaufen gehen lassen. „Bring mir 
bitte einen liter Milch mit.“ 
Der Umgang mit Geld ist wesent-
lich zu erlernen! rechenschwache 
erwachsene erzählen oft, dass 
sie große schwierigkeiten haben 

Habba-Babba Montessori Mathe 
Spielzeug aus Holz inkl. Metallbox 
zum Aufbewahren: Zahlen lernen mit 
Rechen-Stäbchen.

...bitte weiterlesen
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mag. olivia spitZer
institut für Familienförderung, sozial, 

heil- und sonderpädagogin, Mediatorin, 
trainerin für kinder mit legasthenie und 

rechenschwäche

rechenschwache kinder denken anders und scheitern meist an Fehlvorstellungen und 
an lösungsmustern, die nicht zielführend sind. oft bedarf es auch einer körperlichen 
nachreifung, um neue erfahrungen zu machen und die Mathematik neu zu begreifen. 
Die symptome sind vielfältig und unterschiedlich. Daher erfordert die Förderung rechen-
schwacher kinder ein breites spektrum an Fördermöglichkeiten und muss individuell am 
kind angepasst werden.  
rechenschwäche ist eine teilleistungsschwäche und bedeutet, dass es entwicklungs-
defizite in der Erfassung von Mengen, Zuordnung von Zahlen, Größenvorstellungen und 
Umsetzung von Grundrechnungsarten gibt.  es gibt schwierigkeiten im erwerb mathe-
matischer Grundkompetenzen.  

britta schipperges (2016)
besondere schüler – was tun?
Fördermaterialien Dyskalkulie: Übungs-
aufgaben für die sek. i. 
Übungsblätter im Bereich der Rechenschwäche 
lassen sich auch im Internet finden

melanie bettner (2018)
Kleine spiele gegen rechenschwäche: 
einfach - aktiv - motivierend von der 
1. bis zur 4. klasse. 

beim einschätzen der summe. 
sie geben beim einkaufen zum 
Bezahlen lieber einen großen 
Geldschein her, um auf nummer 
sicher zu gehen. lustvolle aktivi-
täten sind gemeinsames kochen 
und Backen (Menge), Würfel- 
und Geldspiele.  

in der Förderung der Grundrech-
nungsarten ist es hilfreich an-
schauungsmaterial zu verwenden. 
als empfehlung nenne ich das 
Montessori Material (Grundsor-
timent zum Dezimalrechnen), 
welches mit einerwürfel, Zehner-
stange, hunderterplatte und tau-
senderwürfel die Größenrelation 
sehr gut darstellt. 
Das kind kann damit rechenopera-
tionen durchführen. oder sie legen 
im Zahlendreher die zwei Zahlen, 
um den Unterschied darzustellen 
und wahrzunehmen. Wesentlich 
sind auch die hundertertafel, die 
stellenwerttafel und der Zahlen-
strahl. Die stellenwerttafel ist leicht 

zu zeichnen und für den Zahlen-
strahl kann man ein Maßband 
verwenden. 
es ist wichtig dem kind zu vermit-
teln, was mit einer Zahl passiert, 
wenn addiert, subtrahiert, dividiert 

und multipliziert wird. 
Wichtig ist, dass das kind im-
mer laut rechnet. so kann man 
den Gedankenfehler erkennen! 
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angst auslösende reize verarbei-
ten müssen. andere hirnareale, die 
für mathematische Denkprozesse 
und logisches Denken stehen, wie 
der rechte dorsolaterale präfrontale 
kortex, sind weniger aktiv.

Menschen mit Prüfungs-
angst leiden unter teils hefti-
gen Stresssymptomen, wenn 
eine Leistungsüberprüfung 
bevorsteht. Sie versuchen 
daher, diese Situationen 
möglichst zu vermeiden.

Menschen mit prüfungsängsten 
haben schlichtweg weniger res-
sourcen zur kognitiven informations-
verarbeitung zur Verfügung. 
Die Vermutung liegt nahe, dass 
leistungsängstliche Jugendliche und 
erwachsene auf Grund einer lern-
schwäche eine abneigung gegen 

prüfungsangst verursacht eine 
art stressbedingte leistungsmin-
derung, die hauptsächlich unter 
Zeitdruck und in prüfungssitua-
tionen auftritt. in studien konnte 
nachgewiesen werden, dass allein 
die aussicht, gleich eine leistungs-
überprüfung zu haben, bei Men-
schen mit prüfungsangst hirnareale 
aktiviert, die auch beim erkennen 
von Gefahren und bei schmer-
zen eine rolle spielen. hirnscans 
zeigen, dass in den köpfen beson-
ders ängstlicher kinder die rechte 
amygdala stärker aktiviert wird. 
Zudem ist diese besser mit hirnare-
alen vernetzt, die mit einer ang-
streaktion in Verbindung stehen. 
Diese übermäßige Beteiligung der 
amygdala erklärt, dass ängstli-
che kinder bei konfrontation mit 
aufgaben, negative Gefühle und 

Es gibt kaum jemanden, der ganz gelassen an Prüfungssituationen herangehen kann. Aufregung 
und Nervosität gehören dazu. Sie wirken sogar aktivierend. Doch wenn Menschen schon beim 
bloßen Gedanken an eine Prüfung, einen Test oder eine Schularbeit in Panik geraten, spricht man 
von Prüfungsangst. Denkblockaden und Blackouts beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit massiv 
und nur selten wurzelt Prüfungsangst in schlechten Leistungen. Im Gegenteil: Oft sind sogar be-
sonders Begabte davon betroffen.

prüfungssituationen entwickeln. 
Doch auch besonders leistungs-
fähige kinder leiden oft darunter. 
Diese verfügen über ein großes ar-
beitsgedächtnis und damit eigent-
lich über eine überdurchschnittliche 
intellektuelle leistungsfähigkeit. 
insbesondere das arbeitsgedächt-
nis, das uns beim vorübergehen-
den speichern von informationen 
und lösungen komplexer probleme 
hilft, ist durch die prüfungsangst 
blockiert. Gerade kinder werden 
dadurch eher zu „Vermeidern“. 
sie trauen sich immer weniger 
zu und geraten in einen strudel 
aus Vermeidung und Versagen. 
obwohl mehrere Faktoren dafür 
verantwortlich sind, ist der auslöser 
fast immer ein negatives ereignis, 
welches dazu führt, dass sich eine 
prüfungsangst manifestiert. 

   wenn 
plötzlicH 
nicHtS
           mehr geht

prüfungsangst
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so überwinden sie prüfungsängste: 
psychologische strategien zur optimalen 
Vorbereitung und Bewältigung von prüfungen 

doris wolf und rolf merkle (2017)

Prüfungsangst bekämpft man am 
besten unmittelbar vor einer Leis-
tungsüberprüfung.  

an sich versucht unser Gehirn selbst mit 
diesem phänomen fertig zu werden, indem 
der ventromediale präfrontale kortex ne-
gative emotionen reguliert und die aktivität 
der amygdala dämpft. Beide regionen, die 
bei ängstlichen kindern stärker miteinander 
kommunizieren, deuten also auf kompensa-
tionsprozesse hin. Das erklärt auch, warum 
prüfungsangst vor einer prüfung wesentlich 
stärker ausfällt als in der prüfungssituation 
selbst. Dieser Mechanismus versucht einem 
scheitern entgegenzusteuern. eine mögliche 
therapie sollte demnach da ansetzen, wo 
die angst entsteht, nämlich vor der aufga-
be. Um diese erwartungsangst in den Griff 
zu bekommen, scheint kognitive kontrolle 
besonders wichtig zu sein. es macht also 
wenig sinn noch mehr zu lernen. Vielmehr 
hilft es, seine angstreaktionen zu erkennen 
und kontrollressourcen rechtzeitig zu aktivie-
ren. in erster linie geht es darum selbstver-
trauen und selbstbewusstsein zu stärken. 

direkt vor einer PrüFungssituation können einige
übungen besonders hilFreich sein:

  Kurz innehalten: sobald die angst aufsteigt, hilft es  
    kurz „stopp!“ zu denken..  
  aufmerksamkeit steuern: aufmerksamkeit bewusst auf die 
    Umgebung lenken - weg von sich selbst. 
    Sich etwas Schönes vorstellen: Das kann ein Ausflug, ein 
    haustier oder was lustiges sein.

  atemübungen: Um aus akutem prüfungsstress herauskom-
    men, reicht es oft schon fünf Mal tief in den Bauch zu atmen. 
  muskeln entspannen: einzelne Muskeln gezielt anspannen 
    und wieder entspannen z.B. oberschenkel, po oder schul-
    terblatt. Die konzentration auf den körper, lenkt ab und 
    gleichzeitig führt der Wechsel von an- und entspannung 
    dazu, dass die produktion der stresshormone herunterge-
    fahren wird (progressive Muskelrelaxation).

  perspektive wechseln: Die mentale herangehensweise an 
    eine Prüfung ist entscheidend: Ein bisschen Lampenfieber 
    steigert die Aufmerksamkeit. Empfindet man die Klausur
    jedoch als Bedrohung, wird aus dem Lampenfieber eine
    Denkblockade. Frust in Motivation und stärke umwandeln.

sabine thalmayr (2016)
Keine angst vor prüfungsangst: 
Wie man dem angsthasen Beine macht.

Für sehr junge Kinder

lene mayer-skumanz und 
irmgard heringer (2004)

mit dem tiger um die wette: 
Geschichten, tipps und
Übungen bei prüfungsangst 
und stress.  

einfache atemübungen helfen stress abzubauen. Wer unter 
Angst leidet, atmet schnell und flach. Ganz bewusst tief und 
langsam zu atmen, vor allem in den Bauch, beruhigt den kreis-
lauf und versorgt den körper optimal mit sauerstoff. Die hand 
am Bauch, knapp unterhalb des nabels, fokussiert die auf-
merksamkeit auf den atem.  

1.  langsam und tief durch die nase einatmen, bis vier zählen
2.  die luft anhalten, bis sechs zählen 

3.  langsam durch den Mund ausatmen und bis acht zählen
4.  Das Ganze wiederholen sie mindestens fünf Mal 


