Kindernetzwerk e.V.
für Kinder, Jugendliche und (junge) Erwachsene mit
chronischen Krankheiten und Behinderungen

Krankheitsübersicht

Arithmasthenie /
Dyskalkulie /
Rechenschwäche

KINDERNETZWERK

AN ALLE BEZIEHER UND NUTZER DIESER KRANKHEITSÜBERSICHT
Mit den in dieser Krankheitsübersicht enthaltenen Informationen bietet das
Kindernetzwerk e.V. lediglich einen ersten Überblick über die Erkrankung, die
Behinderung oder das entsprechende Schlagwort.
Alle Informationen werden nach bestem Wissen – mit tatkräftiger Unterstützung
unseres pädiatrischen Beraterkreises und wissenschaftlichen Fachbeirats – aus
diversen Quellen ( Fachbücher, Fachartikel, Kindernetzwerk-Archiv sowie aus dem
Internet ) zusammengestellt.
Bei der Krankheitsübersicht wird darauf geachtet, dass die Informationen verständlich
und gut leserlich geschrieben sind. Wir möchten Eltern, Betroffenen und
Nichtmedizinern dadurch ermöglichen, insbesondere auch seltene Erkrankungen
besser zu verstehen.
Wir streben einen möglichst hohen Grad an Aktualität an, können aber wegen des
rapiden medizinischen Fortschrittes nicht in jedem Fall garantieren, stets den
allerneusten Stand des Wissens komplett abzubilden. Gerade deshalb empfehlen wir,
sich immer an einer der zuständigen Selbsthilfegruppen zu wenden (siehe beiligende
Adressen) um dort weiteres aktuelles Material anzufordern und individuelle Beratung
einzuholen!
Die Krankheitsübersicht ist nur für Ihren persönlichen Gebrauch bestimmt. Eine
Weitergabe an Dritte ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Die
Unterlagen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Inhalte der beigefügten
Materialien stellen keine Bewertung von Seiten des Kindernetzwerks dar, sondern
dienen der übersichtlichen Zusammenfassung vorhandener Informationsmaterialien
in kompakter Form.
Bei einem Teil der Krankheitsbildern liegen beim Kindernetzwerk noch umfassendere
Informationen (Infopakete) vor. Näheres erfahren sie über die Geschäftsstelle.

Aufgrund der Seltenheit vieler Erkrankungen ist es nicht möglich, bei allen
Krankheitsübersichten ein Fallbeispiel darzustellen. Falls Sie uns dabei unterstützen
möchten, nehmen sie bitte Kontakt mit dem Kindernetzwerk e.V. auf.
Servicetelefon:
Telefonzeiten :
Internet

:

0 60 21/1 20 30 oder 01 80/5 21 37 39
Mo
9-14.00 Uhr
Di/Do
9-13.00 Uhr
Mi
9-16.00 Uhr
www.kindernetzwerk.de

Kindernetzwerk e.V. – Hanauer Straße 8 – 63739 Aschaffenburg – http://www.kindernetzwerk.de
Telefon 0 60 21 / 1 20 30;01 80 / 5 21 37 39 - eMail: Info@Kindernetzwerk.de
Spendenkonto-Nr. 924 290 - Sparkasse Aschaffenburg - BLZ 795 500 00
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Arithmasthenie / Dyskalkulie
Rechenschwäche
Rechenstörung
Zusammengestellt für das Kindernetzwerk von:
Katharina Maidhof-Schmid
2007

Kurzbeschreibung
Unter einer Dyskalkulie oder Arithmasthenie versteht man eine Teilleistungsschwäche im
mathematischen Bereich. Die Beeinträchtigung der Rechenfähigkeit lässt sich nicht durch
eine Intelligenzminderung oder durch mangelnde Förderung erklären, da die Kinder in
anderen Fächern durchschnittliche bis gute, in einigen Bereichen sogar sehr gute Leistungen
erbringen.
Im Fach Mathematik ergeben sich auf Grund des fehlenden mathematischen
Begriffsvermögens große Probleme. Die Kinder haben wenig oder gar kein Verständnis für
Zahlen, Größen und Mengen. Bereits die einfachsten Rechenabläufe werden nicht
verstanden, allenfalls mechanisch durchgeführt. Die Kinder behelfen sich oft durch Abzählen
statt zu rechnen oder durch Auswendiglernen, so dass die Rechenschwäche mitunter
anfangs noch unerkannt bleibt und erst nach einiger Zeit auffällt. Vermehrtes Üben mit dem
Kind (Nachhilfe) bringt kaum Erfolg, die Kinder benötigen eine gezielte spezielle Förderung,
um ein Verständis für Zahlen und Mathematik zu entwickeln.
Durch das ständige Erleben von Mißerfolg kommt es bei vielen rechenschwachen Kindern im
Verlauf der Schulzeit zu Verhaltensauffälligkeiten und / oder zum allgemeinen
Leistungsversagen in der Schule. Die Rechenschwäche belastet die Kinder und ihre Eltern
sehr, da Mathematik als wichtiges Unterrichtsfach entscheidend für die Schullaufbahn und
später auch für die Berufsmöglichkeiten ist.
Nicht selten besteht bei rechenschwachen Kinder neben einer Dyskalkulie eine Legasthenie
(Lese-Rechtschreibeschwäche).

Symptome/Formen/Krankheitsverlauf
Bereits im Vorschulalter und im Kindergarten sollten Eltern und Erzieher auf erste
Anzeichen einer möglichen Rechenschwäche achten. Hinweise darauf können sein:
•
Das Kind tut sich schwer beim Zählen und beim Zahlen begreifen, es interessiert sich
nicht für Zahlen.
•
Das Kind lehnt Spiele ab, bei denen gerechnet und gezählt werden muß (Brettspiele,
Würfelspiele).
•
Puzzles, Spiele mit Bauklötzen und Legosteinen werden eher gemieden.
•
Das Kind verwechselt links und rechts und die räumlichen Beziehungen (oben/unten,
vorne/hinten usw). Auch Vergleiche, was ist größer, schwerer, länger, kürzer u.s.w.
fallen dem Kind schwer.
•
Das Erlernen von Zeitbegriffen, die Reihenfolge der Wochentage und Monate und der
Uhr machen Probleme.
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Beim Umgang mit Geld ist das Kind sehr unsicher.
Das Kind kann sich schlecht etwas merken und zeigt Konzentrations-schwierigkeiten,
es hat Schwiergkeiten einen Vers aufzusagen oder einen Rhythmus
nachzuklatschen.
•
Das Kind kann schlecht Formen, Symbole abmalen und Menschen zeichnen.
Eine spätere Dyskalkulie läßt sich aus diesen Verhaltensweisen keineswegs vorhersagen.
Dennoch sollten diese Kinder besonders aufmerksam beobachtet und auch entsprechend
gefördert werden. Je früher Rechenstörungen erkannt werden, umso leichter können sie
behandelt werden.
•
•

In der ersten Klasse wird zunächst im Zahlenraum bis 10 und später bis 20 gerechnet, die
Rechenoperationen finden noch spielerisch statt und werden mit viel Anschauungsmaterial
durchgeführt. So gelingt es noch einigen rechenschwachen Kindern in der ersten Zeit mit
Zählen und Auswendiglernen am Mathematkunterricht unauffällig teilzunehmen. Die
Lernstörung wird anfangs noch nicht erkannt, die Kinder und Eltern werden zu mehr „Üben“
ermahnt.
Nach einigen Wochen oder Monaten in der Schule treten dann die ersten Probleme auf. Je
weiter das Schuljahr fortschreitet und spätestens in der zweiten und dritten Klasse wird
deutlich, dass vermehrtes Üben und Nachhilfe nicht den gewünschten Erfolg bringen,
sondern eine Qual für alle Beteiligten sind. Die Mathematikhausaufgaben dauern
außerordentlich lange, ziehen sich über den ganzen Nachmittag hinweg und sind nur mit
elterlicher Hilfe zu bewältigen.
Die Lernzielkontrollen zeigen, dass die Kinder kaum etwas vom Unterrichtsstoff verstanden
haben und in den späteren Schulaufgaben gibt es nur Noten am unteren Ende der
Notenskala, das heißt ein Dauerabonnement auf Note fünf oder sechs. Die Kinder sind durch
den ständigen Mißerfolg entmutigt, verlieren ihr Selbstwertgefühl und beginnen sich selbst
als „dumm“ einzuschätzen, gerade auch wennn sie von Eltern und Lehrern getadelt werden
und den Hänseleien anderer Kinder ausgesetzt sind.
Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sollten daher an eine Rechenschwäche denken, wenn Kinder
•
zählen statt zu rechnen und dabei fast immer die Finger benutzen
•
schlecht rückwärts zählen können
•
sich oft um 1 verrechnen, da sie beim heimlichen Abzählen einen Finger (die
Ausgangszahl) noch einmal mitzählen
•
ähnliche Zahlen wie 6 und 9, 1 und 7 oder Zeichen wie E und 3 verwechseln
•
bei zwei- oder mehrstelligen Zahlen die Zehner und Einer vertauschen
(Zahlendreher: 18 statt 81)
•
sich im Zahlenraum nicht oder nur mit großer Mühe orientieren können
•
Nachbarzahlen (Vorgänger und Nachfolger) nicht bestimmen können
•
sich unter Rechenoperationen nichts vorstellen können, Rechenaufgaben zählend
lösen, Rechenoperationen wie Plus und Minus verwechseln
•
Probleme haben beim Zehner- Hunderter- und Tausenderübergang
•
mit Textaufgaben nichts anfangen können und nicht verstehen, wie diese Aufgabe
rechnerisch gelöst werden kann
•
Platzhalter-, Tausch-und Umkehraufgaben nicht begreifen
•
bei einer falsch gerechneten Aufgabe die Unsinnigkeit der Lösung überhaupt nicht
bemerken
•
Resultate nicht einschätzen können und nicht selbstständig überprüfen können
Mit steigenden Anforderungen im Fach Mathematik fallen die Kinder mit einer
Rechenstörung in ihren Leistungen immer weiter zurück.
In der Schule und auch zu Hause fällt auf, dass viele rechenschwache Kinder ein schlechtes
Kurzzeitgedächtnis haben, sich Reime und Verse und auch das Einmaleins schlecht merken
können. Die Kinder fragen häufig nach, auch bei ganz einfachen Anweisungen und
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Informationen. Auffällig ist auch, dass die Kinder oft auf der Suche nach soeben
weggelegten Dingen sind und ihre Sachen nicht wiederfinden.
Nicht selten machen sich bei rechenschwachen Kindern
Verhaltensauffälligkeiten
bemerkbar, begünstigt vor allem durch Überforderung und Frustration. Sie ziehen sich
zurück, neigen zur Ängstlichkeit und zeigen depressive Reaktionen oder aber aggressives
Verhalten, vor allem aber auch zu Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen. Da
häufig die Leistungen auch in den anderen Fächern zurückgehen, verlieren die Kinder die
Freude am Lernen und an der Schule vollkommen

Diagnostik
Die notwendige Standard-Diagnostk beruht auf
•
Intelligenzmessung und
•
standardisiertem Rechentest
Zur Bestimmung des Intelligenzquotienten (IQ) gibt es eine Reihe erprobter Intelligenztests
wie
•
von Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder (HAWIK-III),
•
Kaufman Assessment Battery for Children (K-ABC),
•
Allgemeines Intelligenz Diagnosticum (AID)
Mit ihrer Hilfe lassen sich verbaler (sprachlicher Bereich) und nonverbaler IQ
(Handlungsbereich) bestimmen. Der IQ sollte mehr als 70 betragen, darf somit nicht im
Bereich einer Lernbehinderung liegen.
Zur Feststellung der Rechenfähigkeit kommen mehrere Rechentestverfahren für die
verschiedenen Klassenstufen zum Einsatz. Es gibt sowohl Rechentests für die
Leistungserhebung in der Gruppe (Klasse) wie auch Einzeltestverfahren.
Eine Rechenstörung gilt als erwiesen, wenn die Rechenleistung mindestens 2
Standardabweichungen (SD) unter den Rechenleistungen der Vergleichsaltersgruppe liegt.
Das entspricht einem Prozentrang von 2.
Bereits ein Prozentrang von weniger als 10 gilt als hinweisend. Prozentrang 10 bedeutet,
dass 10% der Altersgruppe eine gleich schlechte oder schlechtere Leistung gezeigt haben.
Die Rechenleistung muß mindestens 2 Standardabweichungen unter dem allgemeinen
geistigen
Leistungsfähigkeit
(Intelligenzquotienten)
des
Kindes
liegen.
(Die
Standardabweichung ist ein statistisches Maß für die Streuung der Werte und gibt die
Abweichung vom Mittelwert an)
Eine Dyskalkulie kann als sicher angenommen werden, wenn
•
die Rechenleistung deutlich unter dem Niveau der Altersgruppe liegt,
•
der allgemeine Intelligenzquotient im Normbereich ist,
•
die Diskrepanz zwischen der Rechenleistung und der allgemeinen Intelligenz
mindestens zwei Standadabweichungen beträgt
•
das Kind zudem keine Seh-oder Hörstörung, keine primär emotionale Störung oder
neurologische Erkrankung hat

Ursache der Erkrankung
Ätiologie, Pathogenese, Genetik
Für das Entstehen einer Rechenschwäche werden mehrere Gründe vermutet.
Organisch - neurologische Ursachen:
Entwicklungsstörungen wie die Dyskalkulie werden als Störungen beschrieben, die mit einer
verzögerten oder abweichenden biologischen Reifung des zentralen Nervensystems in
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einem Zusammenhang stehen. Möglicherweise kommt es zu einer Reifungsverzögerung in
Hirnstrukturen, die an der Wahrnehmung und Verarbeitung von visuellen, räumlichen und
auditiven Informationen beteiligt sind. Zudem ist die Vernetzung verschiedener
Hirnstrukturen notwendig für das mathematische Lernen und das Begreifen von
rechnerischen Vorgängen.
Risikofaktoren
Als zusätzliche Risikofaktoren, die eine Hirnreifungsstörung begünstigen können, gelten
Belastungen während der Schwangerschaft, Frühgeburt oder Geburtskomplikationen.
Genetische Veranlagung
Sehr wahrscheinlich spielen auch genetische Faktoren für das Entstehen einer Dyskalkulie
eine Rolle. Bei einem großen Teil der rechengestörten Kindern sind nahe
Familienangehörige ebenfalls von dieser Lernstörung betroffen. Auch Zwillingsstudien geben
Hinweise auf eine genetische Veranlagung.
Bei einigen genetischen Syndrome wie beim Ullrich-Turner-Syndrom, dem Fragilen-XSyndrom und dem William-Beuren-Syndrom kommen Rechenstörungen vermehrt vor.
Ungünstige Faktoren
Konflikte mit Lehrern und Eltern, ein problematischer familiärer Hintergrund, Konzentrationsund Aufmerksamkeitsstörungen oder Verhaltensauffällligkeiten und emotionale Probleme
können eine bestehende Rechenschwäche zusätzlich verstärken.

Häufigkeiten
Die Angaben zur Häufigkeit einer Dyskalkulie variieren beträchtlich. Ging man früher von
einer Häufigkeit von etwa 1 Prozent aus, wird heute dagegen angenommen, dass eher 6
Prozent der Kinder extrem rechenschwach sind.
Statistisch gesehen gibt es somit in jeder Klasse mindestens ein Kind mit einer Dyskalkulie.
Bis zu 15% der Grundschüler gelten als rechenschwach und benötigen eine zusätzliche
Förderung in der Schule, um eine echte Dyskalkulie handelt es sich hier aber in den
überwiegenden Fällen nicht.
In
den
schulpsychologischen
Beratungsstellen
erfolgen
zunehmend
mehr
Beratungsgespräche zur Rechenschwäche und Rechenstörung.
Jungen und Mädchen sind annähernd gleichermaßen betroffen, vermutlich gibt es aber
etwas
mehr
Mädchen
mit
einer
Dyskalkulie.
Die
Legasthenie(Lese-und
Rechtschreibeschwäche) kommt dagegen bei Jungen zwei bis dreimal häufiger als bei
Mädchen vor.

Differenzial-Diagnose / Verwandte Krankheiten / Begleitstörungen
Unterschieden werden muß die Dyskalkulie von einer erworbenen Rechenstörung, der
Akalkulie, die durch eine Hirnschädigung oder neurologische Erkrankung verursacht wird
und den Verlust der Rechenfähigkeit bedeutet.
Die Dyskalkulie tritt recht häufig in Kombination mit einer Lese-Recht-schreibestörung
(Legasthenie) auf, die Angaben hierzu schwanken von 3 bis zu über 50 Prozent.
Bei Kindern mit einer Rechenschwäche treten Verhaltensauffälligkeiten und psychische
Probleme vermehrt auf:
•
Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen;
•
Visuell-räumliche Störungen;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Gedächtnisstörungen / Arbeitsgedächtnis-und Kurzzeitgedächtnisstörung
Anpassungsstörungen;
Versagensängste;
Schulangst ausgelöst durch Konflikte mit Lehrern und Angst vor Hänseleien durch
Mitschüler;
Störung des Sozialverhaltens (Aggressivität, Dissozialität);
emotionale Störungen;
Depressionen;
psychosomatische Beschwerden, die sich durch Schwindel, Kopfweh,
Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen im Zusammenhang mit der Schule
äußern, aber kaum an Wochenenden und in Ferien auftreten.

Standard- Therapie
Steht die Diagnose einer Rechenschwäche fest, wird meist von der Schule ein Mathematik Förderunterricht angeboten. In den letzten Jahren hat in der Schule die Dyskalkulie
zunehmend mehr Beachtung erfahren und kommt heute auch
vermehrt in der
Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung vor. Leider wird die Dyskalkulie noch nicht, oder nur
in einigen Bundesländern mit einer Lese-Rechtschreibeschwäche gleichgestellt. So kann bei
einer anerkannten Lese-Rechtschreibeschwäche ein Nachteilsausgleich bei der
Notengebung erfolgen, von einer Benotung abgesehen oder bei Prüfungen (Schulaugaben)
zusätzliche Zeit gewährt werden.
Schulische spezifische Fördermaßnahmen und Nachteilsausgleich sind in allen
Bundesländern unterschiedlich durch "Erlasse" geregelt.
Mitunter reichen jedoch schulische Fördermanahmen nicht aus und es werden zusätzliche
Therapien durch spezialisierte Fachkräfte benötigt. Die Kosten für eine eine notwendige
Therapie werden unter bestimmten Bedingungen von den Jugendämtern übernommen.
Hierzu ist ein Gutachten eines Kinder- und Jugendpsychiaters oder eines Kinder-und
Jugendarztes mit der Zusatzausbildung Psychotherapie notwendig.
Eine Rechenschwäche kann verschiedene Ursachen haben und kann auch ganz
unterschiedlich in Erscheinung treten. Einige Kinder mit einer Dyskalkulie haben Probleme
im auditiven Bereich, sie können sich nicht auf das Gehörte konzentrieren oder sie haben
Schwierigkeiten bei der auditiven Speicherung, können daher schlecht Kopfrechnen, das des
Einmaleins
und
mathematische
Begriffe
auswendiglernen.
Auch
Sprachverständnisstörungen oder visuelle Störungen wie eine neurologische bedingte
Rechts-Links-Vertauschung (Zahlendreher) können der Grund für die Rechenschwierigkeiten
sein.
Die Therapie einer Dyskalkulie ist sehr komplex und muss ganz individuell auf das Kind und
seine seine spezifischen Lernschwierigkeiten abgestimmt werden. Bei der Behandlung der
Dyskalkulie können neuropsychologische und ergotherapeutische Maßnahmen helfen. Es ist
keine normale „Nachhilfe“ im üblichen Sinn, die hilft, Wissenslücken zu schließen, die durch
krankheitsbedingte Fehlzeiten in der Schule, durch einen Schulwechsel oder einfach auch
durch mangelnde Mitarbeit entstehen können.
Bei den Mathematikübungen wird auf der Stufe begonnen, die das Kind gerade noch
beherrscht, das bedeutet meist Übungen, die weit unterhalb der Lehrplananforderungen
liegen. Zur Unterstützung für einfache Rechenaufgaben sollte viel Anschauungsmaterial
verwendet werden. Der Schwierigkeitgrad der Übungen kann dann langsam gesteigert
werden. Ganz wichtig ist auch das Einüben einer übersichtlichen Form, um Rechenaufgaben
schriftlich lösen zu können.
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Bei der Behandlung der Rechenschwäche ist die intensive Zusammenarbeit und der
Austausch zwischen Elternhaus, Schule und Lerntherapeut wichtig.
Ein Ratschlag an betroffene Eltern: Eltern sollten ihrem Kind weniger durch zusätzliches
häusliches Üben, als vielmehr durch verstärkte Zuwendung und Verständnis helfen. Das
Kind braucht unbedingt Anerkennung und Lob und das Gefühl, etwas gut zu können.
Fördern und unterstützen Sie das Kind in den Bereichen wie Sport und Musik oder bei
Beschäftigungen (Hobbies), an denen es Interesse zeigt. Die Kinder profitieren davon weit
mehr als von einer weiteren Mathematikstunde!
Eine Rechenschwäche kann medikamentös nicht behandelt werden. Einige Medikamente
können aber die Aufmerksamkeit oder Konzentration unterstützen (zum Beispiel
Psychostimulanzien bei ADHS oder HKS) oder bei bestimmten psychosomatischen
Beschwerden oder Verhaltensauffälligkeiten helfen.

Prognose
Ausreichend gesicherte Erkenntnisse zur Prognose und zum Verlauf einer Dyskalkulie sind
derzeit nicht vorhanden. Wahrscheinlich kann jedoch nur bei einem Teil der rechengestörten
Kinder die Rechenschwäche wirklich überwunden werden, so dass dem Kind der Anschluss
an die Klasse gut gelingt.
Mathematik wird meist der Schwachpunkt der Kinder und ein unbeliebtes Schulfach bleiben,
es gilt mit der Schwäche zu leben und so gut es geht, damit zurecht zukommen. Wie dies
gelingt, hängt auch von den eventuellen Begleitstörungen ab, ob sie zu verhindern bzw. zu
beseitigen sind.
Durch die Therapiemaßnahmen sollte jedoch zumindest erreicht werden, dass die
grundlegenden mathematischen Fähigkeiten, also der Stoff der Grundschule beherrscht
wird. Ob dies ausreicht, um auch „höhere“ mathematische Fertigkeiten zu erlangen, die für
Algebra, Trigonometrie, Geometrie, Differenzialrechnung und Integralrechnung benötigt
werden, muss sich im Einzelfall zeigen und muss dann auch bei der Wahl der
weiterführenden Schule und bei der Berufswahl berücksichtigt werden.

Beratung der Familien
Die erste Beratung der Eltern wird mit dem Klassenlehrer, einem Beratungslehrer und dem
Schulpsychologen erfolgen. Die Schule kann schulische Fördermaßnahmen in die Wege
leiten.
Auch der Kinderarzt kann den Eltern ein erster Ansprechpartner sein, wenn eine
Rechenschwäche vermutet wird.
Um eine genaue Diagnose zu stellen, ist eine Überweisung an spezialisierte Einrichtungen
wie sozial-pädiatrische Zentren, an einen Kinder- und Jugendpsychiater oder einen Kinderund Jugendarzt mit der Zusatzausbildung Psychotherapie erforderlich. Über die
Therapiemöglichkeiten kann dort ebenfalls eine Beratung erfolgen.
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Hinweise auf Leitlinien
Leitlinien Kinderheilkunde und Jugendmedizin der Deutschen Gesellschaft für
Kinderheilkunde und Jugendmedizin (Verlag Urban & Fischer) –
Kapitel R 13: Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten (Juni 2005)
Leitlinien zur Diagnose und Therapie von psychischen Störungen im Säuglings-,
Kindes- und Jugendalter der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 2. Aufl. (Deutscher Ärzte Verlag 2003).
Kapitel Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten.

Hinweise auf Internet-Adressen
Viele weiterführende Informationen, Literaturempfehlungen und Hinweise finden sich auf
folgenden Internet-Seiten:
http://leitlinien.net/
http://www.ifrk-ev.de/
http://www.schulberatung.bayern.de/sbost/Dyskalkulie/
http://www.schulpsychologie.de/start/eltern.htm
http://www.rechenschwaeche.at
http://www.rechenschwaeche-reutlingen.de/eltern.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Dyskalkulie

BUNDESVERBÄNDE
Bei folgenden BUNDESWEITEN ANLAUFSTELLEN können Sie
Informationsmaterial anfordern. Fragen Sie dort auch nach Ansprechpartnern des
jeweiligen Verbandes in der Umgebung Ihres Wohnortes! Falls vorhanden, sind
auch Auslandsadressen mit aufgelistet. Bitte haben Sie dafür Verständnis, daß wir
in Bereichen, in denen bereits bundesweite Ansprechpartner existieren, primär
diesen Initiativen den Versand von Informationsmaterial und die Vermittlung
spezieller Hilfen überlassen. Bei zusätzlichen Fragen können Sie sich natürlich
jederzeit wieder an das Kindernetzwerk wenden!

Bundesverband Legasthenie und
Dyskalkulie e.V., Geschäftsstelle
Postfach 11 07
30011 Hannover
Tel.: 07 00/2 85 28 52 85
Fax: 07 00/2 85 28 52 85
e-mail: info@bvl-legasthenie.de
Internet: www.bvl-legasthenie.de
Ansprechpartner/innen: Frau Klemm
Bürozeiten: Mo 14-16, Di 14-16, Do 17-19 Uhr

BundesArbeitsGemeinschaft zur Förderung der
Kinder, Jugendlichen
und Erwachsenen mit Teilleistungs-/
Wahrnehmungs-Störungen e.V.
Kaiser-Otto-Str. 58a
50259 Pulheim
Tel.: 01 70/3 88 10 08
e-mail: info@bag-tl.de
Internet: www.bag-tl.de
Ansprechpartner/innen: Andreas Herzog, Eckhard B.
Barth
Korrespondenzanschrift:
Andreas Herzog
Blücherstr. 67
40477 Düsseldorf

Juvemus e.V. - Vereinigung zur Förderung von
Kindern
und Erwachsenen mit Teilleistungsschwächen
Brückenstr. 25, c/o Monika Reif-Wittlich
56220 Urmitz
Tel.: 0 26 30/98 97 16
Fax: 0 26 30/98 97 17
e-mail: reif-wittlich@juvemus.de; info@juvemus.de
Internet: www.juvemus.de
Ansprechpartner/innen: Monika Reif-Wittlich, 1.
Vorsitzende
MITGLIED IM KINDERNETZWERK

Verein zur Förderung
wahrnehmungsgestörter Kinder e.V.
Ben-Gurion-Ring 161
60437 Frankfurt
Tel.: 0 69/95 43 18 - 0
Fax: 0 69/95 43 18 - 17
e-mail: info@wahrnehmungsstoerung.com
Internet: www.wahrnehmungsstoerung.com
Bürozeiten: täglich 10-13 und 15-18 Uhr
MITGLIED IM KINDERNETZWERK
Therapieangebote:
- Affolter-Therapie
- Non-direktive Spieltherapie
- Logotherapie

Initiative zur Förderung

Freiburger BlickLabor

rechenschwacher Kinder e.V. (IFRK)

Herr Roloff

Im Mocken 3

Hans-Sachs-Gasse 6

77830 Bühlertal
Tel.: 0 72 23/9 94 65 89
Fax: 0 72 23/9 94 66 06

79098 Freiburg
Tel.: 07 61/38 41 95 10
Fax: 07 61/38 41 95 19

e-mail: mschwarz@ifrk-ev.de
Internet: www.ifrk-ev.de
Ansprechpartner/innen: Margret Schwarz

e-mail: freiburg@blicklabor.de; info@blickmobil.de
Internet: www.blicklabor.de
Bürozeiten: täglich, Sekr. BlickMobil: Dienstag bis
Freitag

MITGLIED IM KINDERNETZWERK
ANGEBOTE:
- Ratgeber
- Mitgliederzeitschrift "Abakü(s)schen"

Untersuchungen können auch mobil (im BlickMobil) in
therapeutischen Einrichtungen erbracht werden.

Regenbogen e.V., Verein zur Förderung von

Internetseite zum Problem

Kindern und Jugendlichen mit zentralen
Verarbeitungsstörungen
Helmut-Schatzler-Str. 8

Dyskalkulie

91332 Heiligenstadt
Tel.: 0 91 98/92 62 63
Fax: 0 91 98/92 62 64
e-mail: info@regenbogen-ev-heiligenstadt.de
Internet: www.regenbogen-eV-heiligenstadt.de
MITGLIED IM KINDERNETZWERK
Information und Beratung zu folgenden
Themen:
- Zentrale Verarbeitungsstörungen
- Aufmerksamkeitsstörung
- Hyperaktivität, Hyperkinetisches Syndrom
(HKS)
- Hypoaktivität
- Lern- und Leistungsstörungen
- Konzentrationsstörungen
- Legasthenie
- Arithmasthenie/Dyskalkulie
- Teilleistungsstörungen
- Wahrnehmungsstörungen
- auditive
- visuelle (Binokularsehen)
- Verhaltensauffälligkeiten

Internet: www.arbeitskreis-lernforschung.de

