SPIELEND RECHNEN MIT SYSTEM:
„FIT TROTZ RECHENSCHWÄCHE IM
ZAHLENRAUM 1 – 20“
VON LILO GÜHRS

Themenarbeit von Barbara Schilling
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„Die Vorstellung ist Sehen des Herzens, oder
der Seele...: deshalb ist sie schnell,
augenblicklich, von geistigem Charakter.Das ist
eine ...Photographie, die die Seele von einem
bestimmten Gegenstand herstellt.Der Verstand
ist ein Maler, der nach dieser Photographie ein
Bild aufnimmt.“
Johannes von Kronstadt

„Das organische Denken betrachtet ein Objekt in
seiner vielseitigen Totalität und folglich in
seinem inneren Zusammenhang mit allem anderen.“
Vladimir Solovjev
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EINLEITUNG
„Fit trotz Rechenschwäche“ von Lilo Gührs ist ein hervorragendes Material für
Kinder, die nicht leicht vom Zählen ins Rechnen finden, für solche mit
Simultanaufmerksamkeitsproblemen und für alle, die mit einer bildhaften,
ganzheitlichen Herangehensweise weniger Denkbarrieren aufbauen, als mit
einem rein verbalen Zugang zur Mathematik.
Durch „Fit trotz Rechenschwäche“ entwickelt das Kind über visuelle Strukturen
einen Begriff von den Zahlen und vom Zehnersystem.
Bei aller Systematik bietet es einen große Fülle von Spielmöglichkeiten. Die
Autorin beschreibt viele davon. Es macht aber auch Spaß, in Anlehnung an ihr
System eigene kleine Spiele zu erfinden, die speziell zum jeweiligen Kind
passen.
Der Zugang zu dieser Methode fiel mir anfangs nicht leicht, obwohl es um sehr
einfache Zusammenhänge geht. Erst durch schrittweises praktisches Tun konnte
ich mich einarbeiten.
Das Material erlaubt einen emotionalen Zugang zu den Zahlen, ihren
Zerlegungen und anderen einfachen Operationen – jede Zahl ist in ihrer Form
und Farbe sowie in ihren Zerlegungsmöglichkeiten eine Art von eigenständiger
„Persönlichkeit“, die man liebgewinnen kann, und die sich auch in Beziehung zu
den anderen „Zahlenpersönlichkeiten“ setzen kann.
Die in Klammern gesetzten Zahlen sind die Seitenangaben aus dem Grundband .

DAS MATERIAL
Das Material von „Fit trotz Rechenschwäche“ besteht aus:
1.) Mengenbildern, die nach einem eigentlich beliebigen Farbsystem gestaltet
werden.
Die Autorin arbeitet selbst mit dem Kieler Farbsystem. Als Alternative schlägt
sie die Montessorifarben vor.
Mit welchem Farbsystem man arbeitet, hängt u.a. auch davon ab, mit wem man
zusammenarbeitet und ob ein solches System in den umliegenden Schulen
benutzt wird. Keinesfalls sollte ein Kind, das noch keinen festen Zahlenbegriff
hat, mit mehreren Farbsystemen konfrontiert werden.
Kieler Farbsystem: 1 = schwarz 2 = hellblau 3 = blau 4 = rosa 5 = braun
6 = gelb 7 = orange 8 = rot 9 = lila 10 = grün
Montessorifarben: 1 = rot 2 = grün 3 = rosa 4 = gelb 5 = hellblau
6 = lila 7 = weiß 8 = braun 9 = dunkelblau 10 = golden
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Abb.1a: Kieler Farbsystem
Abb. 1b: Montessori-Farben
aus: Materialband für den Zahlenraum 1 – 20, CD-Rom

Ich selbst habe mich für die Montessorifarben entschieden, allerdings mit einer
kleinen Änderung: Für die Sieben nehme ich Silber statt Weiß, da sich das
besser vom weißen Untergrund der Kärtchen abhebt.
2.) Kopiervorlagen zur Lernstandsermittlung.
3.) Kopiervorlagen für Übungen und Spiele.
4.) Spielideen und Erklärungen für die Lehrkraft / Lerntherapeutin.

DAS KONZEPT

Lilo Gührs ist der Meinung, dass viel zu oft
bei Kindern, die sich häufig verrechnen, eine
Konzentrationsschwäche angenommen werde.
Vielmehr kämen Kinder immer wieder auf sehr
früh falsch eingeschliffene Lösungsstrategien
zurück.
Die hauptsächlichen Schwierigkeiten seien:
- Zählen anstatt der Entwicklung eines Zahlbegriffs;
- Fehlende Einsicht in den Aufbau des Zehnersystems;
- Unangemessene Vorstellungen von Rechenoperationen;
- Infolge davon werden falsche Lösungsstrategien aufgebaut.
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Die Mengenbilder
Die Mengenbilder sind so konzipiert, dass sie dem Kind helfen,
- eine visuelle Vorstellung von Mengen aufzubauen;
- bildhaft Mächtigkeiten und Zahlenbeziehungen zu erkennen;
- Erfahrung zu bekommen durch den langen Gebrauch der Mengenbilder
beim Rechnen.
Das Zerlegen nimmt bei dieser Methode einen breiteren Raum ein, als im sonst
üblichen Unterricht. Dies dient zur Vorbeugung gegen zählendes Rechnen.
Mit Hilfe der Mengenbilder gewinnen die Kinder neue Einsichten auf
verschiedenen Ebenen, da immer das gleiche Material benutzt wird. So können
sie auf frühere Erkenntnisse, die sie mit dem gleichen Material gewonnen haben
bildhaft zurückgreifen und die notwendigen Verbindungen herstellen.

Der Aufbau
1) Diagnostk / schriftliche Lernstandsermittlung
(Letzere ist erst nach der schriftlichen und mündlichen Einführung der Zahlen
von 1 bis 10 sinnvoll.)
2.) Förderansatz erkennen.
3.) Im Handeln begreifen – im Sprechen Modelle bilden.
4.) Spiele und Übungen.
5.) Wiederholung der Lernstandsermittlung.

Ziele
- Vorbeugung
Durch klare Mengenvorstellungen und Einsicht in das dekadische System soll
dem zählenden Rechnen vorgebeugt werden.
- Effektive Aufarbeitung
Falsch eingeschliffene Lösungsstrategien sollen überwunden werden und durch
strukturierte Zahlen- und Rechenvorstellungen ersetzt werden.
Wichtig dafür ist es, die Bündelungen frühzeitig zu erkennen.
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Kinder, die mit der Simultanerfassung Probleme haben (nur 2,3 oder 4
Elemente statt der üblichen fünf bis sieben Elemente werden zugleich erfasst),
profitieren von den farbigen Mengenbildern.
Kinder, die die in unserer Kultur übliche Schreib- und Leserichtung von links
nach rechts nicht übernommen haben, profitieren davon, dass die Mengenbilder
in beide Richtungen zusammengesetzt werden können.
Lilo Gührs möchte mit „Fit trotz Rechenschwäche“ ein Konzept vorstellen, dass
den mathematischen Bereich der Lerntherapie abdeckt, so dass der Therapeut
Energien frei hat, um das Kind und seine basalen und sekundären Probleme zu
verstehen. (S.2).

DER ERWERB DES ZAHLBEGRIFFS
Die meisten Kinder lernen im Vorschulalter zählen. Sie beherrschen
Würfelspiele mit einem Würfel und haben zumindest eine Vorstellung von den
Zahlenwerten von 1 bis 10, viele schon weit darüber hinaus.
Nun trifft man – meist im Sonderschulbereich – Schulkinder an, die die Zahlen
der Reihe nach auswendig aufsagen können, aber überhaupt keine Vorstellung
von Zahlenwerten haben.
Hier wird zunächst konkretes Alltagsmaterial eingesetzt: Muscheln, Kastanien,
Murmeln, Spielautos und weiteres mehr. Es werden Spiele für Kleinkinder mit
dem Dreierwürfel gespielt, es wird gekegelt und mit Legematerial gearbeitet. Es
werden Treppenstufen gezählt. Natürlich wird in den verschiedensten
Situationen das Fingerzählen eingesetzt. Besonders der Sprung von der Zwei
zur Drei muss lange geübt werden.
Kann das Kind sicher bis drei zählen und diese Zahlen auch konkreten
Gegenständen zuordnen, so ist die erste große Hürde genommen: Das Kind hat
einen Begriff vom Zählen bekommen.
Nun kann man frühestens beginnen, zusätzlich zum spielerischen Umgang mit
Alltagsgegenständen ein systematisches Rechenmaterial einzuführen.Ich
benutze dafür eine Kombination von Mengenbildern aus „Fit trotz
Rechenschwäche“, dem Fingersystem aus „Yes, we can“ und mit
Montessorifarben bemalten Plättchen aus Fimo. Einfarbige Muggelsteine,
Chips in den richtigen Farben o.ä. tun denselben Dienst. Für Kinder mit einer
Sehschwäche werden die Materialien auf doppelte Größe kopiert. Spiele mit
einem Vierer-, später einem Fünferwürfel festigen das Gelernte.
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Abb. 2: Kombination von Mengenbildern aus „Fit trotz Rechenschwäche“ und dem
Fingersystem von „Yes, we can“.

Einige der von Lilo Gührs aufgeführten Spiele, wie Paare, Drillinge und Zacki
passen auch für diese Lernstufe. (Film).
Zählt das Kind sicher bis sechs, würde ich die Einführung der Zahlen für eine
Weile unterbrechen, um die ersten sechs Zahlen mit herkömmlichen
Würfelspielen zu festigen.
Kinder auf dieser Rechenstufe benötigen meist gleichzeitig Unterstützung, um
sich Begriffe im pränumerischen Bereich der Mathematik anzueignen:
Rechts, links; oben, unten, Mitte; mehr – weniger; viel – wenig; alle
Präpositionen (Raum-Lage-Bezeichnungen). Oftmals haben die Kinder
durchaus eine Wahrnehmung für diese Zusammenhänge, haben aber keine oder
ungenügende sprachlichen Begriffe dafür. Da Mathenmatik auch mit
sprachlichem Denken zu tun hat, ist hier eine sprachfördernde Unterstützung
deutlich nötig. Gut, wenn man mit der Schule, dem Elternhaus oder anderen
Therapeuten zusammenarbeiten kann!
Sind die Zahlen von eins bis sechs sicher im Gebrauch, kann man mit den
gleichen Methoden wie oben beschrieben den Zahlenraum bis zehn, besser bis
zwölf erweitern. Eine Eile, ein Überspringen von Denkschritten macht hier
wenig Sinn. Wichtig ist es, dem Kind eine sichere Basis zu geben. Wichtig ist
es auch, systematische Materialien zu benutzen, mit denen das Kind später
rechnen lernen kann.
Oftmals wird bei solchen Kindern nach einigen Jahren in der Schule auf
Systematik verzichtet. In diesem Zusammenhang ist „Fit trotz
Rechenschwäche“ ein hervorragendes Material, um Systematik mit
spielerischer Lernfreude zu verbinden.
8

Das Wissen darum, dass auch bei spät entwickelten Kindern die Freude am
Erkenntnisprozess genau so groß ist, wie bei allen anderen Menschen, ist als
Grundeinstellung unabdingbar.
Das Vertrauen, dass das Kind mit dieser Methode später auch rechnen lernen
wird, ist die Grundlage, auf der Lerntherapeut und Kind gemeinsam einen
Rechenenthusiasmus teilen können.

ZERLEGEN – VORAUSSETZUNG FÜR DAS RECHNEN
Eine Schülerin weiß beispielsweise, dass sie bei „plus“ etwas hinzufügen muss
oder bei „minus“ etwas abziehen muss. Sie zählt, sagen wir, bis 100 oder etwas
darüber hinaus. Vielleicht kann sie sogar Teile vom kleinen Einmaleins
auswendig aufsagen. Beim Addieren kommt sie meist beim richtigen Ergebnis
an, beim Subtrahieren verzählt sie sich oft um eine Position. Es heißt, sie rechnet
langsam. In Wirklichkeit kennt sie nur die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung
am Zahlenstrahl. Ihr fehlt ein Verständnis für die Zerlegung, und damit ein
echter Mengenbegriff. Die Zahl ist für sie, überspitzt gesagt, nur eine Art
Sitzplatz in einer Reihe.
„Wenn ich mir Zeit nehme, sichere Vorstellungsbilder der Zerlegung
aufzubauen, habe ich eine solide Vorarbeit für alle anderen Operationen
geleistet.“(S.28).

Vorbereitet wird das Zerlegen zuersteinmal
durch Spiele:
- Chipswerfen,
- Zahlensammeln mit Würfeln
- Halli-Galli
Abb. 3:
Chipswerfen

Danach wird jede Zahl gesondert eingeführt, und zwar mit folgendem Aufbau:
- dingliche Materialien,
- Mengenbildchen,
- Vorstellungsbilder (in Gedanken)
- mit Farben und zuletzt
- mit Arbeitsblättern.
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Abb. 4: Lernstandsermittlung zur Zerlegung der Vier. Die Schülerin hat die Aufgabe a) z.T.
so verstanden, dass die roten und blauen Kreise verschiedene räumliche Lagen einnehmen.
Sprachlich kann die Aufgabe auch so verstanden werden. Gemeint war: 1+3 oder umgekeht,
2+2, 4+0 oder 0+4, also alle Möglichkeiten, die beim Chipswerfen auftreten.

Als nächstes werden wieder Spiele angeboten, diesmal zur Festigung des
Gelernten. Hierzu eignen sich:
- Rückentippen,
- „Was ist in der Hand?“
- Zahlensammeln mit Würfeln,
- Paare finden,
- „Ruf die Zahl!“
Lilo Gührs führt das bildhafte Zerlegen vor dem Addieren und Subtrahieren ein.
Sie nimmt sich mindestens ein halbes Jahr für diesen Prozess, da sonst das
Rechnen nicht gründlich gelernt werden kann.
Ist die Zerlegung einer oder mehrerer Zahlen gefestigt, wird die Gleichung über
das Vergleichen von Zahlen eingeführt:
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Abb. 5a: Gleichungen, die Sieben ergeben.
Abb. 5b: Gleichungen, die Zehn ergeben.
Diese Gleichungen können auch ohne Ziffernrechnungen erstellt werden und rein sprachlich
begleitet werden, beispielsweise: „Wenn ich zum gelben Vierer einen rosa Dreier dazulege,
bekomme ich einen Siebener.“ Probe durch Darüberlegen des Siebeners.

Ein großer Vorteil von „Fit trotz Rechenschwäche“ ist, dass man die
Zerlegungsbilder plakativ anschauen kann als sogenannte „Demobilder“.

Abb. 6: Zerlegung der Sechs mit Mengenbildchen auf einer Magnettafel. Ob das Ergebnis
rechts oder links steht, ist egal. Das Rechnen kann von rechts nach links oder von links nach
rechts erfolgen. Das Ergebnis kann mit dem abnehmbaren Sechserbildchen in der Mitte durch
Darüberlegen (Kongruenz) nachgeprüft werden.
Anstelle des Striches könnten auch die Nullerbildchen unten links verwendet werden.
Allerdings ist dann keine Kongruenz mit dem Sechserbildchen mehr möglich.
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Abb. 7a und 7b: Plakate zur Zerlegung. Sie können aufgehängt und über eine längere Zeitspanne hinweg immer wieder betrachtet werden. So prägt sich die Zerlegung auch für Kinder
mit Simultanaufmerksamkeitsbesonderheiten bildhaft und durch sprachliche Begleitung auch
in Worten ein. Das ist ein großer Vorteil gegenüber der im übrigen genialen Schüttelbox: Die
schnellen Lageveränderungen der Böhnchen in der Schüttelbox können von manchen Kindern
nicht so schnell im Gedächtnis behalten werden, dass ein Rechenprozess daraus entstehen
kann.

ADDITION, SUBTRAKTION UND ERGÄNZUNG

Lilo Gührs beschreibt verschiedene Sichtweisen,
mit denen man an die Addition oder Subtraktion
herangehen kann.
Die erste nennt sie das Operationsmodell:
Von einer Ausgangszahl gelangt man über eine Operation zum Endergebnis. Die
Denkrichtung geht von rechts nach links.
Beispiele:
4+3= 7 oder 4+3 -> 7
8- 2= 6 oder 8-2 -> 6
Als zweite Sichtweise beschreibt sie das Gleichungsmodell:
Mittels des Gleichheitszeichens werden zwei Terme gleichgesetzt.

Beispiele:

5+7 = 14 – 2
3+6 = 10 – 1
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Die Autorin weist darauf hin, wie wichtig es ist, den Kindern beide Sichtweisen
beizubringen. Würden sie nur das Operatorenmodell „links Operation,rechts
Output“ kennen (S.41),so fielen ihnen später die Platzhalteraufgaben schwer,
weil sie ihre Denkrichtung verändern müssten.
Sie beschreibt die störende Wirkung dieser Blockade sogar noch in den höheren
Klassen, wenn die Schüler, z.B. in der Algebra auf einmal mit dem
Gleichungsmodell arbeiten müssten.
Durch Platzhalter-, Umkehr und Ergänzungsaufgaben kann der Unterrichtende
herausfinden, inwieweit das Kind die Operation verstanden hat und flexibel
damit umgehen kann.
Dazu gibt es im Buch passende Lernstandsermittlungen (S.44/45).
Voraussetzung für all diese Schritte ist natürlich die erfolgreiche
Zahlenzerlegung.

Abb. 8: Lernstandsermittlung zum flexiblen Umgang mit Addition und Subtraktion unter 10
mit Hilfe von Platzhalteraufgaben.
Diese Schülerin kann schon recht flexibel mit den Zahlen von 1 bis 10 umgehen.
Sie hat aber offensichtlich zu wenig Erfahrung mit dem Gleichungsmodell.
Auch nutzt sie beim Subtrahieren immer noch das Rückwärtszählen.

Mit Lilo Gührs bin ich der Meinung, dass man auch bei schwächeren Kindern
nicht auf den Verständnisprozess des bildhaften Zerlegens im Zahlenraum bis 10
verzichten soll. Ich würde diesen Kindern aber nicht unbedingt, wie sie schreibt,
den Zahlenraum über 10 ersparen. (S.41).
Es macht stolz und selbstsicher, bis 1000 oder darüber zählen zu können, Geld
abzuzählen, die Monopolygeldscheine zu erkennen oder die Liednummer 725
selbstständig aufzuschlagen.
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Es ist aber möglich, auch bei schwächeren Kindern mit diesem Material echte
Denkprozesse anzuregen. Ich würde deshalb parallel verfahren und immer
wieder in intensiven Übungs- oder Spielphasen in den Zehner- oder
Zwanzigerraum zurückkehren.
„Der Zahlenraum bis 10 ist der, der von den Kindern am ehesten bewältigt
werden kann, der mit Material immer leicht zu kontrollieren ist und in dem auch
die eigenen Finger noch ausreichen, um alle Prozesse vorstellbar und
handhabbar zu machen.“(S41).
Die Autorin arbeitet auch zur Erlernung von Addition und Subtraktion immer in
der schon erwähnten Reihenfolge:
1) Alltagsmaterialien, 2) Mengenbilder 3) Verbindung mit der symbolischen
Ebene (Entsprechung von Mengenbild und Ziffer), spielerische Übungen.

Abb. 9: Beispiel für das Operatormodell beim Addieren. Bevor man solche Übungsblätter
benutzt, sollte eine ausrechende Vorbereitung mit Alltagsmaterialien, dem Zusammenlegen
von Mengenbildchen sowie mit allen möglichen passenden Spielen über einen längeren
Zeitraum hinweg erfolgt sein.
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Abb. 10: Beispiele für das Gleichungsmodell:
Auch diese Arbeitsblätter sollten ausreichend durch praktische Übungen vorbereitet worden
sein.

Lilo Gührs schlägt vor, Sachaufgaben ganz konkret mit Figuren zu spielen, so
dass die Kinder nicht nur auf den Rechenweg und das Ergebnis achten, sondern
lernen, sich die Vorgänge wirklich im Einzelnen vorzustellen.

Abb. 11: Beispiel für konkretes Spielen von Sachaufgaben. Aufgabe auf Blatt K 14,g):
„9 Frösche haben sich zum Abendkonzert versammelt. 2 Frösche singen heute nicht mit, weil
sie Halsweh haben.“(S.56)

Zur Festigung der Addition gibt es auf dem freien Markt alle möglichen Spiele,
vor allem machen Spiele mit zwei Würfeln, wie „Mein neues Leben“ Spaß,
gerade, weil sie nicht explizit Rechenlernspiele sind. Sobald ein etwas größerer
Zahlenraum da ist, kommt auch „Heckmeck“ in Frage.
Addition und Subtraktion können immer mit Memory und Dominospielen
geübt werden, solange diese einfachen Spiele noch ziehen.
Für die Subtraktion kann man selbst einfache Würfelspiele erfinden. Auf dem
freien Markt gibt es da leider wenig Interessantes. Gerade größeren Kindern, die
nur im Rechnen schwach sind, sollte man Spiele oberhalb des
„Memorieniveaus“ anzubieten.
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DIE ERWEITERUNG DES ZAHLENRAUMES BIS 20
„Wenn der Zahlenraum über die 10 hinaus erweitert wird, kann es
wiederum nicht darum gehen, eine Zahlenreihe bis ins Unendliche
fortzusetzen, sondern darum, bestimmte Strukturen zu
erkennen.“(S.62).
Es gilt jetzt, beim Kind ein Verständnis für das Stellenwertsystem anzulegen.
Dies ist im Zahlenraum bis 20 noch nicht vollständig möglich, da die Struktur
des dekadischen Systems erst im Hunderterraum durch die ständigen
Wiederholungen ersichtlich wird. (S.62).
Aber die 10 kann nun als besonderer Einschnitt dargestellt werden, die 11 ist
nun „ein Zehner und ein Einer“, die 16: „ein Zehner und ein Sechser“.
Kennt das Kind nur den Zahlenstrahl, so ist der Zahlenraum bis 20 anfälliger für
Fehler – die Zahlen sind einfach weiter entfernt von der Null als die Zahlen
unter 10.
Besser als das Zahlenstrahlmodell empfiehlt es sich, die schon bekannten
Zehnerboote wieder zu benutzen. Das Kind erlebt die Entsprechung zum ersten
Zehner, erkennt so schon Vertrautes, die Aufgaben „besitzen einen hohen
Wiedererkennungswert“.(S.62).
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Abb. 12: Bei der obigen Lernstandsermittlung wird überprüft,
- ob die Zahlen richtig geschrieben werden,
- ob sie richtig angeordnet werden können,
- ob das Zählen nur mit Strukturbildern klappt oder auch ohne diese,
- ob die Begriffe „vor“ und „hinter“ sowie andere Raum-Lagebegriffe verankert sind oder
wiederholt werden müssen.

In einer weiteren Lernstandsermittlung werden Zehnerbündelung und Rechnen
ohne Zehnerübergang abgefragt, ebenso das Rechnen mit Partneraufgaben.
Die Förderung erfolgt zu Beginn wieder mit Alltagsmaterialien: Zwei
Eierkartons werden mit Walnüssen oder Kastanien gefüllt, wobei der erste
Karton zuerst aufgefüllt wird. Die Arbeit mit den Mengenbildern umfasst
korrektes Einordnen und nennen der Zahl, die Aufteilung der Menge im Kopf,
und das Legen von Mengen mit umgekehrten Mengenbildern (weiße Seite nach
oben). Es folgt der Übergang zur Ziffernschreibweise und, soweit möglich, ein
Ausflug in den Hunderterraum.
Beim Rechnen bis 20 ohne Zehnerübergang kann das Kind die bekannten
Zerlegungen aus dem Zehnerraum wiedererkennen. Es folgen
Analogieaufgaben.
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DER ZEHNERÜBERGANG
Das Besondere am Zehnerübergang ist der Stellenwertwechsel. Er wird dem
Kind im Zwanzigerraum eingeprägt, aber oftmals erst später im Hunderterraum
durch die Wiederholung verstanden.
Beim Rechnen mit Alltagsmaterial legt man erstmal die zwei Mengen in
verschiedene Kartone. Dann steigen so viele in den linken Zehner um, bis
dieser voll ist. Nun ist das Ergebnis „ablesbar“ ohne großes Rechnen.
In der Arbeit mit den Mengenbildern kann die zweite Menge nun umgetauscht
werden, beispielsweise die Aufgabe 7+5. Die 7 wird links hineingelegt. Der
Fünfer wird in einen Dreier und einen Zweier umgetauscht, die Zehn mit dem
Dreier aufgefüllt, die Zwei ins nächste Boot gelegt.

Abb. 13: Bei diesem Lösungsversuch wurde aufs Vertauschen verzichtet
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WEITERE GESICHTSPUNKTE
a) Kombinierbarkeit mit anderen Materialien
„Fit trotz Rechenschwäche“ ist, ausgehend von den Materialien, die ich kenne,
gut kombinierbar mit „Yes, we can“, einem Rechenwerk, das für Kinder mit
Trisomie 21 entwickelt wurde. Ebenso kann man in den Übephasen „Rechnen
ohne Stolperstein“ benutzen. Eigentlich benutzt dieses Werk nur die für Einer,
Zehner und Hunderter verschiedene Farben, aber die Mengenbilder können auch
mit einem beliebigen anderen Farbsystem koloriert werden. Wichtig ist es, in
„Rechnen ohne Stolperstein“ lediglich eine verstandene Rechenphase zu üben
und es dann wieder zur Seite zu legen.
Verwandt mit dem Ansatz von Lilo Gührs ist der Ansatz , der beim Rechnen mit
„Numicon“, einem für Primary Schools in England entwickelten umfassenden
Lernmaterial, verfolgt wird. Aufschluss gibt ein Youtube –Film:
https://www.youtube.com/watch?v=yYgwM5Z1tMo.
Denkbar wäre eine Kombination der beiden Ansätze, nur müssten die
Mengenbildchen in diesem Fall mit den Numicon- Farben koloriert werden.
Wegen der teuren Anschaffungskosten habe ich selbst mit dem NumiconMaterial noch keinen Erfahrung machen können. Numicon kann in Teilen schon
sehr früh im Vorschulalter als Lernspielmaterial eingesetzt werden.
b) Flexibilität im Umgang mit visuellen Vorstellungen
So wichtig die festen visuellen Vorstellungen zum Begreifen der
Mengenstrukturen sind, so ist es doch nach Einübung eines Themenkomplexes
ebenso wichtig, eine Ablösung vorzunehmen, damit ein Invarianzverständnis
beim Kind geweckt wird.
c) Probleme mit dem Anmalen
Manche Kinder haben Probleme mit dem Anmalen, sei es, dass eine
feinmotorische Schwäche vorliegt oder auch, das phantasiebegabte Kinder, die
selbst sehr gut malen können, das eintönige Anmalen „hassen“.
Ein Filzstift oder ein anderer leicht übers Papier laufender Stift kann in ersterem
Fall eine Unterstützung sein. Auf jeden Fall sollte darauf geachtet werden, dass
wegen des Anmalens von Kügelchen keine Matheaversion entsteht!
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AUSBLICK AUF DEN ZWEITEN BAND
„Fit trotz Rechenschwäche im Zahlenraum bis 100, Kl. 2 - 4“ ist auch mit einem
Grundband und einem Materialband erhältlich. Der Grundband enthält
Beobachtungshilfen, Fördermaterial, Lernstandsermittlungen und
Spielvorschläge, der Materialband Arbeitsblätter, Fördermaterial und Vorlagen
für Aufgaben.
Mit den gleichen Basismaterialien wie im Grundband wird der Zahlenraum nun
auf 100 erweitert und die Addition und Subtraktion im neuen Zahlenraum
geübt.Es wird die Verdoppelung und die Halbierung eingeführt, sowie die
Multiplikation und Division. Das gewählte Farbsystem und die Mengenbildchen
lassen Bekanntes aus dem 20iger- und 10er-Raum wiedererinnern, so dass dass
dekadische Sytem bis 100 bildhaft erfasst werden kann.

ABSCHLUSS
Ebenso, wie die Zeit rhythmisch geordnet ist in Jahre, Tage, Stunden, Minuten
und Sekunden, korrespondierend zu den kosmischen Vorgängen der
Erdumdrehung, ebenso wie die Musik thythmisch geordnet ist, korrespondierend
zu unserem Herzschlag, so kann auch die Welt der Zahlen rhythmisch geordnet
werden im Zehnersystem, korrespondierend zur Anlage unserer Hände und Füße
mit ihren jeweils 2 x 5 Fingern, bzw. Zehen.
Auf diese rhythmische, immer wiederkehrende Struktur kommt es Lilo Gührs an
bei ihrer Einführung in die Zahlenwelt für Kinder.
Diese Strukturen werden in ihrem Lehrwerk farblich sichtbar und so für die
Schüler im wahrsten Sinne „einsichtig“.
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