Lernmaterialien Shop

Münchner Rechentraining
Kopfrechnen bei Dyskalkulie

Therapiematerialien für die
Legasthenie- und Dyskalkulietherapie

on und Subtraktion in einer sinnvollen Reihenfolge ein. Die
Aufgaben der Rechenblätter werden in der Therapiestunde
bearbeitet und als therapeutische Hausaufgabe zu Hause
weiter geübt.

Das

M ünchner Rechentr a in in g is t e in T h e r a p ie p r o g ra m m f ü r K in d e r m i t
diagnostizierter Dyskalkulie,
die im Bereich Addition und
Subtraktion im Zahlenraum
bis 1000 Fortschritte erzielen
sollen (Schwerpunkt Zahlenraum bis 100).

Vorgehen in zwei Schritten:

< Bearbeitung der Vorübungen zur Verbesserung der Mengenerfassung und zur Vorbereitung der Rechenstrategien

< Schrittweise Bearbeitung der zwölf Rechenblätter

Es wurde entwickelt von dem
Dipl.-Psych. Rainer Mohr auf
B a s is s e in e r j a h r e l a n g e n
therapeutischen Erfahrung mit
Kindern m it Dyskalkulie und wurde erstmals als “Arbeitsblätter für die Dyskalkulietherapie” publiziert und im Jahr
2007 als Münchner Rechentraining. Seit April 2020 liegt in
in einer zweiten, vollständig überarbeiten Auflage vor.

Zielgruppe
< Kinder mit Dyskalkulie (Rechenstörung) ab Anfang der

Nach der Bearbeitung der Vorübungen wird in der Therapie
wöchentlich ein Rechenblatt eingeführt, mit dem zu Hause
weiter geübt wird. Die notwendigen Rechenstrategien werden
in den Stunden erarbeitet.

Inhalt des Münchner Rechentrainings
< Trainingsmanual (98 Seiten) mit allen notwendigen Kopiervorlagen und einer ausführlichen Anleitung für das
Training
< Com puterprogram m für ein effizientes Rechentraining für
die Therapie und das Training zu Hause.

dritten Klasse.

< Eine Altersbegrenzung für Schüler mit Dyskalkulie höherer
Klassen existiert nicht, da auch diese die typischen Fehlerstrategien aufweisen, die in diesem Trainingsprogramm
bearbeitet werden.

Ausgangsproblematik
Kinder mit Dyskalkulie bzw. einer Rechenstörung weisen
(neben weiteren Problemen) fast immer Probleme beim Kopfrechnen von Additions- und
Subtraktionsaufgaben auf.
Kennzeichnend ist das zählende Rechnen, das häufig
mit den Fingern stattfindet.
Bei Aufgaben bis in den Zahlenraum 20 kann dieses Vorgehen zu richtigen Lösungen
(b e i ve rlä n g erte r
Lösungszeit) führen, bei der
E rw e ite ru n g d e s Z a h le n raums stößt das Vorgehen
d es zä hle n d e n R e c hnens
jedoch an seine Grenzen.

Detaillierte Beschreibung der Materialien
< Ausführliche, leicht zu verstehende Anwendungshinweise
<
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Münchner Rechentraining
Das Münchner Rechentraining führt in Form von Rechenblättern schrittweise verschiedene Aufgabentypen der Additi-

<

des Trainingsprogramms für Therapeuten und im Einzelfall
Eltern.
Sieben wichtige Vorübungen, die zum Teil mündlich, aber
auch schriftlich bearbeitet werden.
Zwölf Rechenblätter als Kopiervorlage, die verschiedene
Aufgabentypen der Addition und Subtraktion schrittweise
einführen.
Schriftliche Rechenübungen als Kopiervorlage, um die
Inhalte der Rechenblätter zu trainieren.
Genau auf die Rechenblätter abgestimmtes Trainingsprogramm am Computer, um die Inhalte weiter zu vertiefen.
W ichtige Hinw eise zur Bearbeitung eines jeden Rechenblatts für Therapeuten.
W eitere Materialien im Anhang: ein modifizierter Zahlenstrahl, ein weiteres Rechenblatt, das bei schwerer Dyskalkulie eingesetzt werden kann, Vorbereitungsblätter für den
wichtigen Zehnerübertritt.
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Weitere Kennzeichen
Mündliche Bearbeitung, schriftliche Bearbeitung und Training
am Computer bieten dem Therapeuten die Möglichkeit einer
flexiblen Gestaltung der Stunde. Sparsam eingesetzte professionelle 3D-Comicfiguren werden von den Kindern gut
angenommen.
E in fa ch e H a nd ha bu ng fü r
den Therapeuten, schneller
Überblick über das Training
u n d se h r ge rin g e r V o rbereitungsaufw and für die
Therapiestunde. Bearbeitungsdauer des gesamten Trainings zwischen 14
und 20 Stunden.
Erhältlich im PDF-Format als
Downloadprodukt.
Das therapeutische Vorgehen wurde über mehrere Jahre in
der therapeutischen Praxis entwickelt und ergänzt. Dabei
decken sich die therapeutischen Prinzipien mit denen in der
Fachliteratur empfohlenen Vorgehensweisen (z.B. Automatisierung, V erm ittlung von
Rechenstrategien, Hinführung zur Lösung von Aufgaben im Kopf, nicht am
Material).

Fortschritte
In der Regel zeigen sich
gute Fortschritte im Kopfrechnen schon nach wenigen Therapiestunden.
Fortschritte werden erzielt
durch:

T Vorübungen: Training der Mengenerfassung und
Zahlzerlegungsstrategien.

T Durch komplette Automatisierung des Zahlenraums bis 10
und teilweise des Zahlenraums bis 20.

T Intensives Training von Rechenstrategien für weitere Aufgabentypen.
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