Die Buch-Idee, eine Lehrer-Idee
Die Idee fŸr dieses Buch ist im Prinzip auf das DrŠngen von LehrkrŠften in den Schulen
entstanden. Auf den vielen hundert Fortbildungsveranstaltungen, die die Einrichtungen
des Arbeitskreises an Schulen durchgefŸhrt haben, gab und gibt es immer wieder
Stellungnahmen wie diese:
ο ãDas ist alles zu viel auf einmal!Ò
ο ãFŸr mich ist das Neuland. Bis vor der Veranstaltung habe ich nicht einmal gewusst,
dass es so was Ÿberhaupt gibt!Ò
ο ãIn meiner Ausbildung habe ich von Dyskalkulie noch nie etwas gehšrt!Ò
ο ãKšnnen Sie nicht mal ein Buch schreiben, in dem man alles noch mal in Ruhe
nachlesen kann?Ò
ο ãSchreiben Sie doch mal ein Buch, das uns Lehrern weiterhilft!Ò

Zum Gebrauch dieses Buches
Vorweg sei auf zwei Dinge hingewiesen:
1. Die vorliegende Schrift ist und will auch kein nur theoretisches Werk sein. Die
Intention war vielmehr, ein auf die Praxis bezogenes Buch zu schreiben, das allen, die
mit rechenschwachen Kindern und Jugendlichen arbeiten, Hilfestellungen an die Hand
gibt.
2. Dieses Buch kann keinesfalls an die Stelle einer fundierten Ausbildung zum
integrativen Lern- und Dyskalkulietherapeuten treten. Dies allein schon deshalb, weil
kein noch so gutes Buch die vielen Stunden an Supervisionen, Hospitationen und
praktischer Arbeit mit rechenschwachen Kindern im Sinne einer lerntherapeutischen
Intervention ersetzen kann.

Ziele
Das Buch berichtet nahezu ausschlie§lich aus der Praxis und ist fŸr die Praxis
geschrieben worden. Wir haben in vielen FŠllen die betroffenen Eltern, Lehrer und
manchmal auch die Kinder selbst zu Wort kommen lassen. Kein wissenschaftliches
Modell kann leisten, was man aus diesen praktischen Erfahrungen lernen kann. Die
vorrangigen Zielsetzungen sind:
ο AufklŠrung
ο PrŠvention
ο Fšrderung
Die Kapitel des Buches werden jeweils mit einem Fšrdergrundsatz eingeleitet. Das Buch
wurde so konzipiert, dass nahezu alle Kapitel eigenstŠndig gelesen werden kšnnen.
Zudem bietet es die Mšglichkeit, Arbeitsfolien fŸr interne und externe Weiterbildungen
zu ziehen (z. B. zum Thema Fehleranalyse).

Exemplarische Inhalte
ο
ο
ο
ο
ο
ο

Symptome und Symptomfragebogen
Problem FrŸherkennung - wie es besser geht
Der klassische ZehnerŸbergang - unschlagbar
Klassenarbeiten, Benotungen, Zeugnisse - was kann man daraus lernen?
Qualitative Fšrderdiagnostik - was ist das, wie geht das?
Anschauungsmaterial - Lšsung aller Probleme? Ein Irrweg, seine Folgen und was
wirklich weiter hilft
ο Arbeitsmaterial zum Zahlaufbau im ZR bis 10
ο Schier unausrottbar: Die Frage nach dem Schuldigen Beruf(ung) Lehrer - der neue
ÒSuperÓ-Therapeut?
ο u.v.m.
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