
Laura ist 5 Jahre alt und im letzten 
Kindergartenjahr. Sie kann mühe-
los bis 20 zählen. Aber lässt sich da-
raus erkennen, ob sie später auch gut 
rechnen kann?  Ein dreijähriges Kind 
weiß noch nicht, was eine Zahl ist 
und braucht auch nicht dessen Bedeu-
tung fürs Rechnen zu kennen. Steht 
es jedoch kurz vor dem Eintritt in die 
Grundschule, wird wie selbstverständ-
lich erwartet, dass es elementare Vor-
stellungen von Mengen und Zahlen 
erworben hat. Dies ist jedoch nicht 
immer der Fall. 

Welche Möglichkeiten der 
Prävention gibt es?

Das Osnabrücker Zentrum für mathe-
matisches Lernen bietet das Förderpro-
gramm „LEA-0“ (Lernstandserhebung 
Arithmetik- Vorschule) an. Hier lernen 
ErzieherInnen oder Interessenten, wie 
man mathematisches Grundverständ-
nis im Kita-Alltag erkennt und fördert. 
Jeweils ein bis zwei ErzieherInnen pro 
Kita setzen sich einen Tag mit folgen-

den Fragestellungen auseinander: Was 
ist frühe Mathematik? Wie ermittelt 
man den mathematischen Lernstand 
eines Vorschülers? Wie können Kinder 
in der Vorschule gefördert werden?
So wird wie bei Laura im Rahmen der 
Lernstanderfassung bei jedem Kind 
einzeln und inhaltlich überprüft, wel-
che Zählfertigkeiten es sich bereits 
angeeignet hat, ob es Zahlnamen in 
Ziffernschreibweise übertragen kann 
und ob es Mengen und Anzahlen be-
stimmen  kann. Hierzu wird Laura die 
Zahl 7 als Fingerbild gezeigt. Kann sie 
beim sogenannten  „Blitzblick“ -  die 
Hände werden nur eine gute Sekunde 
lang präsentiert - eine Anzahl, ohne 
einzeln zu zählen, erfassen? Im nächs-
ten Segment werden vor Lauras Augen 
8 von ihr zuvor durchgezählte Steck-
würfel auseinander gezogen. Ist sich 
Laura sicher, dass es nun immer noch 
8 Steckwürfel sind, das heißt, die glei-
che Anzahl ist, oder ist sie irritiert und 
zählt erneut? Das Osnabrücker Zent-
rum bietet diese Fortbildung auch im 
Landkreis Osnabrück an. Hans Joa-

chim Lukow, Leiter des Zentrums: „Es 
geht in dem Screening darum, so früh 
wie möglich mathematische Fehlvor-
stellungen bei Kindern zu erkennen 
und Vorläuferfertigkeiten fürs Rech-
nen schon frühzeitig zielgerichtet zu 
fördern“. Bislang fanden in über 40 
Kindergärten im Einzugsgebiet  Fort-
bildungen mit jeweils ein bis zwei Er-
zieherInnen pro Kindergarten statt.
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Nachdem wir in der vorletzten Ausgabe* über das Osnabrücker 
Zentrum für mathematisches Lernen berichtet haben, stellen wir uns diesmal die 
Frage, wie einer Dyskalkulie bei Kindern schon frühzeitig begegnet werden kann.

WISSEN KOMPAKT

Der nächste Termin findet 
am Freitag, 7. Februar 2014 
von 9.30 bis 16.30 Uhr statt. 
Voranmeldung unter:
05 41 / 205 22 42. 

Weitere Informationen unter: 
www.os-rechenschwaeche.de

*Den kompletten Text finden Sie unter:
www.osnabruecker-wissen.de/das-magazin/
kategorien/leben-und-gesellschaft/schlechte-
noten-in-mathematik.html
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Frühe mathematische Bildung
LEA--0 (Lernstandserhebung Arithmetik -- Vorschule)

Mathematisches Grundverständnis im Kita-Alltag erkennen und fördern

Ganztägige Fortbildungen für Erzieherinnen und Erzieher,
Mitarbeiter in Bildungseinrichtungen
Osnabrücker Zentrum für mathematisches Lernen
(Rechenschwäche/Dyskalkulie) in Osnabrück, Diepholz, Herford, Münster und Rheine
Telefon 0541/2052242 · www.os-rechenschwaeche.de
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