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Zusammenfassung

Die Teilleistungsstörung „Rechenschwäche„ ist ein in der Forschung wenig

beachtetes Gebiet. Der aktuelle Stand der Literatur zu diesem Thema wird im ersten

Teil der Arbeit ausführlich dargestellt.

Das Hauptanliegen dieser Untersuchung war das Aufzeigen von Zusammenhängen

zwischen der Rechenleistung und verschiedenen kognitiven Fähigkeiten. Die

kognitiven Fähigkeiten wurden nach ihrer aus der Literatur entnommenen Bedeutung

für Rechenschwäche ausgewählt. Im empirischen Teil dieser Arbeit wurden die

vermuteten Zusammenhänge an einer Stichprobe von 33 Kindern einer Förderschule

für Lernbehinderte überprüft. Dies geschah mit Hilfe eines als Gruppentest

durchgeführten Rechentests sowie einer Reihe von teilweise eigens für diese

Untersuchung entwickelten Verfahren. Ein großer Teil der vermuteten

Zusammenhänge konnte bestätigt werden. Als besonders bedeutsam für die

Vorhersage der Rechenleistung hat sich die Uhrlesefähigkeit herausgestellt.

Ein weiteres Anliegen dieser Studie war die Aufklärung der Zusammenhänge der

untersuchten kognitiven Fähigkeiten. Auf diese Weise ist es gelungen, mehr Klarheit

in die Struktur der Zusammenhänge der unabhängigen Variablen dieser

Untersuchung zu bringen. Entscheidend hierzu beigetragen haben die Ergebnisse

einer varimax rotierten Faktorenanalyse, durch die 5 Faktoren extrahiert werden

konnten. Interessant ist das Ergebnis, das sich hierdurch für das sogenannte

„räumliche Vorstellungsvermögen„ ergeben hat. Über die Faktorenanalyse ließen

sich drei Komponenten dieser kognitiven Fähigkeit identifizieren.

Die Diskussion der Bedeutung der Ergebnisse für weitere Forschungsvorhaben

bildet den Abschluß der Arbeit.
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Einleitung 1

1 Einleitung

„You cannot evade quantity. You may fly to poetry and music, and

quantity and number will face you in your rhythmus and octaves.“

(Whitehead 1992 in Ginsburg, 1997, S. 20)

Überall gibt es Beispiele für die Bedeutung von Zahlen und Mathematik für unsere

Welt. In allen Kulturen gab und gibt es heilige Zahlen, die Struktur unseres Kosmos

wird durch Zahlen beschrieben, und wir erforschen ihn nach Gesetzmäßigkeiten, die

wir mit Zahlen und Gleichungen ausdrücken. Auch für uns ist nicht nur der

Mathematikunterricht von Zahlen geprägt, vielmehr gehen wir in unserem gesamten

Alltag mit ihnen um und stellen Beziehungen zwischen ihnen her. Wir schätzen

Entfernungen ab, bezahlen mit einer bestimmten Geldsumme, lesen die Uhrzeit und

versuchen abzuschätzen, wieviel wir uns auf den Teller schöpfen und ob wir das

auch alles essen können. All das hat im weitesten Sinne mit Zahlen und Rechnen zu

tun. Wie KRÜLL (1994) es formuliert, brauchen wir Zahlen, um unsere Welt zu

messen und um anderen eine Vorstellung davon zu vermitteln, wenn die direkte

Anschauung nicht möglich ist. Ein Kind, das mit Zahlen umzugehen lernt, lernt ein

Ordnungssystem herzustellen. Je mehr es von der Zahlenwelt versteht, desto

selbständiger wird es (Baulig, 1994).

Aufgrund der Bedeutung von Zahlen für unser Leben ist die Rechenschwäche ein

Problem mit beträchtlichen Auswirkungen für die Betroffenen, und dennoch wird sie

von Gesellschaft und Forschung bisher nicht in diesem Ausmaß erkannt und

anerkannt. Das mag zum einen daran liegen, daß man unsere Gesellschaft als

„mathematik-phobisch“  beschreiben könnte und sie durch gewisse Vorurteile geprägt

zu sein scheint, wie: Mathematik ist schwierig und nichts für Mädchen; es ist nicht so

schlimm, wenn man schlecht rechnen kann, das geht vielen in der Schule so

(Badian, 1983; Ginsburg, 1997; Gordon, 1992; Rourke & Conway, 1997). Zum

anderen gibt es bisher kein verbreitetes, diagnostisches Instrumentarium, mit dem

sich Rechenschwäche erfassen läßt und Behandlungsmaßnahmen ableiten lassen.

Schon Lehrerinnen und Lehrer wissen oft wenig über diese Störung, und sie wird
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nicht in demselben Ausmaß wie Lese-Rechtschreibschwäche als schulische

Minderleistung anerkannt (Lorenz, 1990). Gerade wenn es sich um eine isolierte

Rechenschwäche handelt, die Lese- und Rechtschreibfähigkeit also nicht auffällig ist,

wird den Kindern eher Faulheit attestiert, als daß man die Notwendigkeit einer

speziellen Förderung erkennt.

Dieser Erkenntnismangel zeigt sich auch in der Forschung. Die

WELTGESUNDHEITSORGANISATION schreibt in der „ Internationalen Klassifikation

psychischer Störungen“  (ICD-10): „Rechenstörungen wurden weniger untersucht als

Lesestörungen, und die Kenntnis über Vorläufer, Verlauf, Korrelate und Prognose ist

relativ begrenzt“  (WHO, 1993, S.278). Diese Aussage läßt sich überall in der Literatur

zu diesem Thema wiederfinden. Es herrscht Einigkeit darüber, daß die Forschung

zur Rechenschwäche im Gegensatz zur Legasthenieforschung stark vernachlässigt

wurde. Daher besteht Nachholbedarf, um die Ursachen und das Erscheinungsbild

dieser komplexen Störung besser zu kennen und damit letztendlich

Behandlungsmethoden für sie zu entwickeln (Farnham Diggory, 1992; Gordon, 1992;

Gurney, 1983; Lorenz, 1990; Shalev et al., 1995; Sharma, 1986; Temple, 1991; von

Aster & Göbel, 1990). Für einen vorhandenen Bedarf an solcher Forschung spricht

die Prävalenzrate von Rechenschwäche. Sie fällt mit ca. 6% mindestens ebenso

hoch aus wie die für Lese-Rechtschreibschwäche (Lorenz, 1990).

Um einen Beitrag zum besseren Verständnis dieses meiner Ansicht nach zu Unrecht

vernachlässigten Themas zu leisten, habe ich mich entschlossen, es zum

Gegenstand meiner Diplomarbeit zu machen. Die Fragestellung, d.h. die

Untersuchung von kognitiven Fähigkeiten, die für die Rechenleistung von Bedeutung

sind, wurde aus der Dyskalkulieforschung hergeleitet. Ihre empirische Überprüfung

erfolgte an der Rechenleistung von Kindern einer Schule für Lernbehinderte. Dabei

wurde nicht berücksichtigt, ob die Diagnose „Rechenschwäche“  vorlag oder nicht.

Dieses Vorgehen wird im Laufe der Arbeit diskutiert.

Im ersten Teil dieser Arbeit (Kapitel 2) werden zunächst die theoretischen

Grundlagen und bisherigen Ergebnisse der Dyskalkulieforschung dargestellt. Den

Abschluß dieses Teils bildet die Beschreibung der für diese Untersuchung

interessanten „kognitiven Fähigkeiten“  und die Formulierung der Fragestellungen. In
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Kapitel 3 werden die in der empirischen Studie die angewandten Methoden berichtet

und in Kapitel 4 die Ergebnisse dargestellt. Der letzte Teil (Kapitel 5) dieser Arbeit

besteht aus einer Diskussion der Methoden und Ergebnisse im Zusammenhang mit

den theoretischen Grundlagen. An dessen Ende steht ein Ausblick auf die weitere

Forschung.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Allgemeines

2.1.1 Begriffsgebrauch und Definition

In diesem Abschnitt soll zunächst auf die verschiedenen Begriffe und deren

Gebrauch im Zusammenhang mit Rechenschwäche eingegangen werden. Daran

anschließend werden in einem zweiten Teil die verschiedenen Möglichkeiten der

Definition der Störung erörtert, zum einen, wenn es um die Stellung einer Diagnose

geht, zum anderen, wenn für die Forschung eine Operationalisierung gefragt ist.

Am wichtigsten sind für das Verständnis der Literatur zum Thema „Rechenschwäche“

die Begriffe „Dyskalkulie“  und „Akalkulie“ . Leider werden sie für unterschiedliche

Inhalte verwendet. Zum Teil werden sie sogar als Synonyme gebraucht. Folgende

Variationen lassen sich in der Literatur finden: Akalkulie als Störung bei

Erwachsenen, Dyskalkulie bei Kindern; Akalkulie als Beschreibung einer erworbenen

Störung, Dyskalkulie als Entwicklungsstörung; Akalkulie, wenn das ganze

Rechensystem fehlt, Dyskalkulie, wenn nur Teile des Systems betroffen sind

(Sharma, 1986). Synonym zu „Dyskalkulie“  findet man auch den Begriff

„Arithmasthenie“  als Pendant zur „Legasthenie“  (Krüll, 1994).

Am weitesten verbreitet erscheint die Verwendung des Begriffs Dyskalkulie für eine

Störung, bei der, analog zur Dyslexie und Dysgraphie, gewisse Fähigkeiten im

Bereich des Rechnens fehlen, die noch nie beherrscht wurden. Im Gegensatz dazu
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beschreibt Akalkulie, analog zu beispielsweise Aphasie, eine Störung, bei der

Fähigkeiten nicht mehr vorhanden sind, z.B. aufgrund einer Hirnschädigung (z.B.

Grissemann & Weber, 1990; Krüll, 1994; Lorenz, 1990; Rourke & Conway, 1997; von

Aster, 1994).

In diesem zuletzt beschriebenen Sinne wird der Begriff „Dyskalkulie“  auch in dieser

Arbeit verwendet, synonym dazu die deutsche Übersetzung „Rechenschwäche“  oder

„Rechenstörung“ .

Zu dem Problem des unterschiedlichen Begriffgebrauchs kommt das oben schon

erwähnte Problem der uneinheitlichen Definition. Die üblichen Definitionen lassen

sich in zwei Bereiche gliedern, in den der Diskrepanzdefinitionen und in den der

„schlechten Rechenleistung“ . Mit Diskrepanzdefinition ist gemeint, daß die

Rechenleistung schlechter ausfällt als andere Leistungen. Doch hier gibt es noch

weitere Unterscheidungen. Verbreitet ist die Definition, die auch die

WELTGESUNDHEITSORGANISATION in der ICD-10 vorgibt: „ ...eine umschriebene

Beeinträchtigung von Rechenfertigkeiten, die nicht allein durch eine allgemeine

Intelligenzminderung oder eine eindeutig unangemessene Beschulung erklärbar ist

(WHO, 1993, S.277). Nun läßt sich gegen dieses Diskrepanzmaß einwenden, daß es

alle Kinder ausschließt, die nicht mindestens ein durchschnittliches Intelligenzniveau

zeigen. Dies erweist sich vor allem pädagogisch als fragwürdig, da ihnen damit auch

entsprechende Fördermaßnahmen verweigert werden (Lorenz, 1990).

Hier greift die Definition des „partiellen Underachievements“ , nach der

Teilleistungsschwächen als „umschriebene Ausfälle ..., die aus dem übrigen

Leistungsniveau bzw. Entwicklungsstand eines Kindes herausfallen“  beschrieben

werden (Remschmidt, 1987 S. 290). Nach dieser Definition, bei der eine mindestens

durchschnittliche Intelligenz nicht mehr erforderlich ist, diagnostiziert auch die

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION die Störung dann, wenn die mathematischen

Fähigkeiten wesentlich unter den aufgrund des Alters, der Intelligenz und der

Schulbildung erwarteten Leistungen liegen (APA, 1994). Diese Definition liegt auch

oft der Operationalisierung von Rechenschwäche für die Forschung zugrunde. Zur

Rekrutierung der Stichprobe wird hier die Leseleistung mit der Rechenleistung

verglichen und bei entsprechender Differenz wird angenommen, daß die

Rechenleistung schlechter ausfällt, als aufgrund der übrigen Leistungen zu erwarten
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wäre (z.B. Klauer, 1992).

An beiden Diskrepanzdefinitionen läßt sich Kritik üben. Zum einen hängen sie

entweder von der Messung der Intelligenz oder zumindest von anderen schulischen

Leistungen, normalerweise der Leseleistung ab. Das Konstrukt „ Intelligenz“  läßt sich

jedoch kaum unabhängig von Fähigkeiten erfassen, die auch die Rechenleistung

beeinflussen (Lorenz, 1990). Einige Intelligenztests enthalten sogar direkt

Rechentests, wie z.B. der Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder (Tewes,

1985). Nimmt man die Leseleistung als Referenz, werden all die Fälle nicht erfaßt,

bei denen die Rechenschwäche nicht isoliert, sondern gemeinsam mit einer Lese-

Rechtschreibschwäche auftritt (Lyytinen et al., 1994). In diesem Fall ist die Messung

über einen Intelligenztest ebenfalls problematisch, da dieser meist auch von der

sprachlichen Leistung abhängig ist (Grissemann & Weber, 1982).

Ein weiterer Kritikpunkt an Diskrepanzmaßen allgemein ist, daß die Größe der

Differenz zwischen den verschiedenen Maßen immer willkürlich gewählt ist. Da

davon eventuell der Zugang zu einer speziellen Förderung abhängt, hat diese Frage

auch eine ethische Dimension.

Eine Definition von Rechenschwäche, die diese Probleme umgeht und damit

vielleicht zumindest für die Praxis nützlich ist, ist die folgende: „Rechenschwäche

wird danach aufgefaßt als Störung im Lernprozeß arithmetischer Inhalte, so daß der

Schüler einer Förderung jenseits des Standardunterrichts bedarf“  (Lorenz, 1990, S.

96). Für die Forschung wird sich diese Definition kaum anwenden lassen, da damit

qualitativ sehr unterschiedliche Störungen erfaßt werden können, was dem

Erkenntnisprozeß der Dyskalkulieforschung eher schaden als nützen würde. Sie

gewährleistet jedoch eine Förderung für alle Kinder, die einer solchen bedürfen,

unabhängig davon, ob das Label „Rechenschwäche“  auf sie zutrifft.

Neben unterschiedlichen Definitionen gibt es auch unterschiedliche Ansichten über

die Natur der Störung. SHALEV ET AL (1993), die in ihrer Untersuchung einfach die 5%

der Kinder als rechenschwach definieren, die die schlechtesten Rechenergebnisse

zeigen, stellen die Frage, ob diese Kinder den unteren Teil eines Kontinuums

darstellen oder ob sie eine identifizierbare Störung haben, charakterisiert durch ein
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spezifisches, neurobiologisches Substrat.

Verbreitet ist die entwicklungspsychologische Annahme, daß es sich bei

Rechenschwäche um eine Entwicklungsstörung handelt, d.h. daß diese Kinder

Fähigkeiten noch nicht entwickelt haben, die bei anderen Kindern bereits entwickelt

sind. Dies impliziert, daß Lernen immer in der gleichen Richtung verläuft und daß bei

rechenschwachen Kindern nur die Geschwindigkeit eine andere ist (Lorenz, 1990;

Remschmidt, 1987).

Eine andere Ansicht über die Natur von Rechenschwäche sieht diese als einen

qualitativen Defekt an, bei dem eine wesentliche, kognitive „Einheit“  gestört ist. Damit

sind die betroffenen Kinder klar von anderen abgrenzbar (Lorenz, 1990).

Welche Definition die jeweiligen Forscher auch wählen, Folge dieser Vielfalt bleibt,

daß die Forschungsergebnisse schwer vergleichbar sind. Dies ist vermutlich ein

Grund dafür, daß die Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von

Rechenstörungen noch immer nicht genau bekannt sind, obwohl sie bereits seit

ungefähr hundert Jahren untersucht und beschrieben werden (Sharma, 1986).

Für diese Untersuchung ist die Frage nach der Definition und Operationalisierung

nicht relevant, da anstelle von Rechenschwäche die Rechenleistung allgemein als

abhängige Variable untersucht wird.

2.1.2 Die Entwicklung der Rechenfähigkeit

Wenn man bei Rechenschwäche nicht von einem qualitativen Defekt, sondern von

einer Entwicklungsstörung ausgeht, bei der das Rechnenlernen im Prinzip dem

Verlauf des normalen Rechenlernprozesses folgt, so ist es wichtig, zunächst einmal

diesen zu kennen, um auf mögliche Störbereiche schließen zu können (Ginsburg,

1997).

Man kann sich die Frage stellen, ob es einen determinierten Ablauf des

Rechnenlernens gibt oder ob es sich eher um einzelne Module handelt, die in

willkürlicher Reihenfolge entwickelt werden (Temple, 1991; Temple, 1992). Es wird

zwar eine theoretische Diskussion darüber geführt, welche der Annahmen zutrifft

(Clark & Campbell, 1991; McCloskey & Caramazza, 1985; Shalev et al., 1993;
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Temple, 1991), in der Praxis scheinen jedoch alle, die sich mit der Behandlung von

Rechenschwäche beschäftigen, von einem Entwicklungsmodell mit festgelegter

Reihenfolge auszugehen. Zumindest wird immer wieder versucht, Beobachtungen

und Erfahrungen in solche Modelle einzuordnen, um bei der Stellung einer Diagnose

anstehende Entwicklungsschritte identifizieren zu können und daraus die

Behandlung abzuleiten (Ginsburg, 1997; Grissemann & Weber, 1990; Lorenz, 1992;

Lorenz, 1990; Lyytinen et al., 1994; Shalev et al., 1993; von Aster, 1992). Da auch

der Lehrplan der Schulen von einem solchen Modell ausgeht, mag dieses Vorgehen

sinnvoll sein, da man sich damit zumindest an den Anforderungen des Unterrichts

orientiert (Lorenz, 1990).

Das wohl am weitesten verbreitete Modell für das Rechnenlernen geht auf AEBLI

zurück und liegt auch dem Aufbau des Rechenunterrichts zugrunde. Es beruht auf

den Erkenntnissen zur Entwicklung des Denkens von JEAN PIAGET und geht von vier

Stufen im Rechenlernprozeß aus:

1. Handlung am konkreten Material

Durch den effektiven Vollzug einer Handlung, die die zu lernende, arithmetische

Operation ausdrückt, sollen die Konzepte der Rechenvorgänge vermittelt und eine

innere, visuelle Repräsentation dieser Konzepte aufgebaut werden. Dies geschieht

beispielsweise über das Hinzufügen einer Anzahl von Klötzen zu einer bereits

vorhandenen Menge, wenn es um das Konzept der Addition geht.

2. Bildhafte Darstellungen

Um langsam zur zweidimensionalen Darstellung zu gelangen, werden anstatt der

konkreten Materialien nur noch deren Bilder verwendet.

3. Symbolische Darstellung

Die Bilder der Operationen werden durch die üblichen Symbole ersetzt, so daß die

Kinder mit der bekannten Schreibweise der Zahlen und Zeichen vertraut werden. Es

wird jedoch erwartet, daß sie beim Rechnen weiterhin Zugang zur bildlichen

Vorstellung haben.
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4. Automatisierung

Durch Üben werden die Prozesse automatisiert und dadurch beschleunigt. Es wird

vermutet, daß es nicht mehr notwendig ist, bei jeder Rechnung auf die interne,

bildliche  Repräsentation zurückzugreifen.

(Grissemann & Weber, 1990; Lorenz, 1992; Lorenz, 1990)

Neben diesem theoretischen Modell werden in der Literatur noch einzelne

Beobachtungen über den Verlauf des Rechnenlernens und die Einordnung von

Entwicklungsschritten in Altersstufen berichtet. Sie betreffen vor allem das

Vorschulalter.

So schildern z.B. VON ASTER (1992) ebenso wie GINSBURG (1997), daß Kinder durch

die Interaktion mit ihrer Umwelt den Begriff von Mengen und Mengenrelationen, wie

„mehr-weniger“ , „hinzufügen-wegnehmen“ , „Teil-Ganzes“ , entwickeln. Schon mit 6

Monaten können sie angeblich kleine Mengen wiedererkennen, vergleichen und

unterscheiden. GINSBURG (1997) nennt das das „ informelle Mathematikwissen“ , das

später mit dem formellen verknüpft wird.

Über das Zählenlernen wird berichtet, daß zunächst die Zahlwörter gelernt werden

und erst ca. ein Jahr später, im Alter von drei bis vier Jahren, der Bezug zu den

numerischen Quantitäten hergestellt wird. Um das Zählsystem zu verstehen, müssen

Kinder erst die Analogie zwischen den Größenverhältnissen von numerischen

Mengen und den positionalen Verhältnissen der Zahlwörter ziehen können (Lyytinen

et al., 1994; von Aster, 1992).

2.2 Ausgewählte Forschungsgebiete

2.2.1 Untergruppen von Rechenstörungen

Ein großer Teil der Forschung zu Rechenschwäche beschäftigt sich damit, Subtypen

der Störung zu identifizieren. Dieses Vorgehen beruht auf der Ansicht, daß es sich

um eine komplexe, multifaktoriell verursachte Erscheinung handelt und daß die

kognitiven Schwierigkeiten, die zu Rechenschwäche führen, sehr heterogen sind.
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Man geht also davon aus, daß es nicht ein Störungsbild Rechenschwäche gibt,

sondern daß es sich um eine Störung mit sehr unterschiedlichen

Erscheinungsformen handelt, was Ursachenforschung, Diagnose und Behandlung

erschwert (Lorenz, 1990; Lyytinen et al., 1994). Es gibt vielfältige Versuche, diese

heterogenen Erscheinungsformen zu kategorisieren und ihnen bestimmte

zugrundeliegende, kognitive Fähigkeiten, auftretende Schwierigkeiten und eventuell

neurologische Korrelate zuzuordnen, um dadurch schneller zu einer Diagnose und

Auswahl der Behandlungsweise zu gelangen. Sie alle aufzuführen, würde hier zu

weit gehen, es sollen nur einige oft zitierte genannt werden.

HÉCAEN versuchte als einer der ersten, in den Rechenfehlern und Symptomen von

Akalkuliepatienten übergeordnete Komponenten zu finden und dadurch

Untergruppen der Dyskalkulie zu identifizieren. Er gelangte dabei zu einer

Unterscheidung in drei Typen: 1. „ spatial dyscalculia“ , bei der die räumliche

Organisation der Zahlen gestört ist, so daß z.B. 6 und 9 verwechselt werden. 2. Bei

vorliegender „anarithmetria“  ist die Rechenleistung trotz intakter visuell-räumlicher

Fähigkeiten beeinträchtigt, was sich z.B. in einer Verwechslung der

Rechenoperationen äußert. 3. Bei „alexia and agraphia for numbers“  können Zahlen

nicht gelesen oder geschrieben werden (Hughes et al., 1994; Rourke & Conway,

1997). BADIAN (1983) hat diese Einteilung übernommen und noch einen weiteren

Typus hinzugefügt, den der „attentional-sequential disorder“ , der Probleme mit der

Aufmerksamkeit und dadurch mit dem Lernen und dem Behalten von Inhalten zeigt,

die für das Rechnenlernen von Bedeutung sind. Beide Autoren versuchen jeweils

neurologische Korrelate für die verschiedenen Typen zu finden.

LURIA identifiziert 4 Typen anhand der bei ihnen auftretenden Fehler: „ logische

Defekte“ ; „Defekte beim Planen“ ; „Beharren auf Prozeduren, die nicht mehr

angemessen sind“ ; „Unfähigkeit zu einfachen Rechnungen“  (Hughes et al., 1994).

KOSC (1974) unterscheidet zwei Arten von Mathematikstörungen: Dyskalkulie, die

meistens zusammen mit Lese-Rechtschreibschwäche auftritt, und Kinder mit

„mathematischen Problemen“ , bei denen eigentlich keine Krankheit vorliegt, sondern

bei denen die Probleme Folge von schlechtem Unterricht, allgemeiner mentaler

Retardierung oder psychischen Belastungen sind. Bei der „echten“  Dyskalkulie

unterteilt er in 6 Typen, die ebenfalls anhand der Fehlerarten kategorisiert werden:
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„verbal“ , „practognostic“ , „ lexical“ , „graphic“ , „ ideognostic“  und „operational

developmental Dyscalculia“ . SHERMA UND LOVELESS bestätigen diese Typologisierung

(Hughes et al., 1994).

ROURKE beschreibt in mehreren Veröffentlichungen zwei Gruppen von

Lernstörungen, die er „ verbale“  und „nonverbale“  Lernstörung nennt. Kennzeichnend

für die nonverbale ist, daß es sich um eine reine Rechenstörung handelt, bei der

vielseitige Rechenfehler auftreten können. Sie wird der rechten Hemisphäre

zugeordnet und ist seltener als die verbale Lernstörung. Bei der verbalen

Lernstörung treten Lese-Rechtschreibschwäche und Rechenschwäche gemeinsam

auf, die Fehler entstehen aufgrund einer Störung der akustischen Merkfähigkeit. Die

Ursache wird in der linken Hemisphäre vermutet (Cohn, 1971; Harnadek & Rourke,

1994; Rourke, 1993; Rourke & Conway, 1997; von Aster, 1992).

Weiterhin gibt es Ansätze, die nicht Fehler sondern Subkomponenten der

Rechenschwäche entweder anhand der Repräsentation von Zahlen oder des

Umgangs damit unterscheiden, die jeweils zu verschiedenen Fehlern führen können.

Ein Beispiel hierfür nennen LYYTINEN ET AL. (1994). Sie benennen Probleme beim

Verstehen und Verarbeiten von Zahlen, beim Abruf von Fakten oder Mängel im

prozeduralen Wissen als drei Subkomponenten der Rechenschwäche (Lyytinen et

al., 1994; Temple, 1992; von Aster, 1994).

Einige Autoren, wie z.B. LORENZ (1992), halten es nicht für sinnvoll, eine begrenzte

Anzahl von Untergruppen zu finden. Sie plädieren dafür, an jedem Einzelfall die

Fehler, Schwierigkeiten, Fähigkeiten und damit auch die mögliche Behandlung zu

untersuchen.

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch das oft beschriebene Gerstmann-

Syndrom. JOSEF GERSTMANN hat durch seine Veröffentlichungen von 1924 und 1930

viel Diskussion hervorgerufen, jedoch mehr darüber, ob das Syndrom überhaupt

existiert, als über seine einzelnen Symptome (Sharma, 1986). Das Gerstmann-

Syndrom setzt sich aus Fingeragnosie, Störung der Rechts-links-Orientierung,

Dysgraphie, Dyskalkulie und Dyspraxie zusammen. GERSTMANN war der Ansicht, daß
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die Kombination dieser Störungen ein eigenes Krankheitsbild darstellt (Gerstmann,

1940; Rourke & Conway, 1997; von Aster, 1992). Der klinische Wert des Syndroms

ist umstritten, da selten alle Symptome angetroffen werden. Es gibt Untersuchungen,

die zeigen, daß die einzelnen Defizite nicht höher untereinander korrelieren als mit

anderen Störungen, daß es sich also eher um einen Artefakt, als um ein klinisches

Syndrom handelt (Rourke & Conway, 1997; von Aster, 1994).

2.2.2 Zerebrale Korrelate der Rechenfähigkeit

Eine weitere interessante Frage, die man sich im Zuge der Forschung über

Dyskalkulie stellt, ist die nach zerebralen Korrelaten der Rechenfähigkeit oder ihrer

Subkomponenten. Bei Rechenschwäche liegt diese Fragestellung unter anderem

deswegen auf der Hand, weil viele der Ergebnisse aus der Akalkulieforschung

stammen und sich diese über Erkenntnisse an zerebralen Schädigungen dem Gebiet

nähert. Da die Lokalisation im Gehirn ein sehr umfangreiches Gebiet ist, das im

Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht wird, sollen hier nur kurz einige Theorien

berichtet werden, die für die Dyskalkulie von Bedeutung sind.

Oft wird ein Zusammenhang zwischen der rechten Hemisphäre und

Rechenschwäche vermutet (Gordon, 1992). Dies liegt vor allem daran, daß

räumliches Denken, das beim Rechnen vermutlich eine Rolle spielt (siehe 2.4.2), in

der rechten Hemisphäre lokalisiert wird . Ein weiterer Hinweis für eine Beteiligung der

rechten Hemisphäre findet sich bei WEINTRAUB UND MESULAM. Sie nennen als

Symptome eines von ihnen beschriebenen Syndroms der „ rechten zerebralen

hemisphärischen Dysfunktion“  unter anderem Mathematikprobleme. Hinzu kommen

Schwierigkeiten im visuell-räumlichen Bereich, Rechts-links-Verwechslung und ein

schlechter Richtungssinn, alles Probleme, die auch im Zusammenhang mit

Rechenschwäche genannt werden (Gordon, 1992; Shalev et al., 1988).

ROURKE hat sich ebenfalls intensiv mit der Lokalisation im Gehirn bei den von ihm

gefundenen Untergruppen beschäftigt. Er vermutet bei Kindern mit der „nonverbalen

Rechenschwäche“  eine Dysfunktion der rechten und bei der „ verbalen

Rechenschwäche“  eine Störung der linken Hemisphäre. Auch er stellt fest, daß
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Kinder mit nonverbaler Rechenstörung Schwierigkeiten mit der visuell-räumlichen

Organisation und Integration zeigen. Kinder, bei denen die Dysfunktion in der linken

Hemisphäre lokalisiert wird, zeigen hingegen Schwächen bei verbalen Aufgaben

(Gordon, 1992; Rourke & Conway, 1997).

VON ASTER (1992), der die Störung Rechenschwäche nicht in Untergruppen einteilen

will, weist darauf hin, daß die Lokalisation von Rechenschwäche umstritten ist. Er

argumentiert, daß für das Rechnen sowohl die visuell-räumliche als auch die

sprachliche Informationsverarbeitung wichtig ist und daher beide Hemisphären

beteiligt sind.

Aus den oben dargestellten Ergebnissen dieses Forschungszweiges wird deutlich,

daß die Rechenfähigkeit nicht in einem „Rechenzentrum“  im Gehirn festgemacht

werden kann. Vielmehr beruht die Rechenleistung auf dem Zusammenwirken vieler

Teilfunktionen, die an unterschiedlichen Stellen des Gehirns lokalisiert sind

(Grissemann & Weber, 1982). Um nach zerebralen Korrelaten dieser Teilfunktionen

forschen zu können, muß erst mehr über beim Rechnen zusammenwirkenden

kognitiven Fähigkeiten bekannt werden.

2.3 Die Störung

2.3.1 Verbreitung

Die Ansicht, daß Rechenschwäche weniger häufig auftritt als Lese-

Rechtschreibschwäche, ist weit verbreitet, die Zahlen sprechen jedoch dagegen.

Ursache für dieses Mißverhältnis ist vermutlich die bereits erwähnte Ignoranz der

Gesellschaft gegenüber Schwierigkeiten in Mathematik (Badian, 1983; Gordon,

1992).

Häufig wird in diesem Zusammenhang die Untersuchung von KOSC (1974) zitiert, der

aus einem Sample von 375 tschechoslowakischen 4.-, 5.- und 6.-Kläßlern 6,4% mit

normalem Intelligenzquotienten als rechenschwach identifizierte.

Zum gleichen Ergebnis kommt BADIAN (1983) bei einer Untersuchung an einem
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Sample von 1476 Schülerinnen und Schülern der 1. bis 8. Klasse. Die Rate für

Kinder mit Rechenschwäche liegt bei ihr ebenfalls bei 6,4%, die mit Lese-

Rechtschreibschwäche bei 4,9%, wobei 2,7% seiner Stichprobe sowohl beim Lesen

als auch beim Rechnen schlechte Ergebnisse erzielten. Zudem fanden sich in allen

Gruppen mehr als doppelt so viele Jungen wie Mädchen.

KLAUER (1992) untersuchte 546 Kinder in der dritten Klasse. Sein Kriterium war eine

partielle Minderleistung im Rechnen bzw. Lesen und Schreiben. Er identifizierte 4,4%

mit Rechenschwäche und 3,7% mit Lese-Rechtschreibschwäche. Er fand außerdem

einen Geschlechtsunterschied: In der Gruppe der Rechenschwachen waren

signifikant mehr Mädchen, in der der Lese-Rechtschreibschwachen mehr Jungen.

LORENZ (1990) ist nach Durchsicht der Literatur der Ansicht, daß 6% der Schüler und

Schülerinnen als extrem rechenschwach eingestuft werden können und sogar 15%

im Bereich der Mathematik förderbedürftig sind.

Die AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION schätzt im DSM-IV eine Prävalenzrate von

1% der Schulkinder für eine reine Rechenstörung ohne andere Lernschwächen. Sie

nimmt an, daß jede fünfte Lernstörung eine Rechenschwäche ist. Für eine reine

Lesestörung schätzt sie für die USA die Prävalenzrate auf 4%, gibt aber zu

bedenken, daß diese für andere Länder mit strengeren Kriterien niedriger sein

könnte (APA, 1994).

Trotz dieser Ergebnisse, die vermuten lassen, daß Rechenschwierigkeiten

mindestens so verbreitet sind, wie Probleme mit Lesen und Schreiben, werden

Rechenstörungen in einer psychiatrischen Population seltener diagnostiziert. In einer

Studie von VON ASTER & GÖBEL (1990) erhielten laut Krankenakten 2% der

Patientinnen und Patienten diese Diagnose. REMSCHMIDT (1987) fand in einer

Stichprobe von 3266 Kindern und Jugendlichen einer psychiatrischen

Inanspruchnahmepopulation sogar nur 1,3% mit Rechenschwäche, im Gegensatz zu

6,2% mit Lese-Rechtschreibschwäche, diagnostiziert nach dem DSM III. VON ASTER

berichtet von erheblichen Schwankungen, was die Häufigkeit in den verschiedenen

Jahrgängen angeht und begründet sie damit, daß verschiedene Mitarbeiter ein

unterschiedlich starkes Augenmerk auf dieses Problemfeld gerichtet hätten (von

Aster, 1994; von Aster & Göbel, 1990).
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2.3.2 Ätiologie

Die Erforschung der Ursachen von Rechenschwäche befindet sich noch in den

Kinderschuhen. Eigentlich handelt es sich bei dem wenigen, was sich in der Literatur

finden läßt, mehr um Theorien und einige Beobachtungen, als um tatsächliche

Belege. Wie REMSCHMIDT (1987) es formuliert, sind Ätiologie und Genese der

Störung noch nicht hinreichend geklärt. Dies liegt seiner Meinung nach daran, daß es

sich um eine sehr komplexe Störung handelt, die nach dem „Endergebnis“

klassifiziert wird, obwohl sie vielschichtige Ursachen haben kann. Daß es sich nicht

um ein eindimensionales Phänomen handelt, sondern um eines, das aus der Störung

sehr unterschiedlicher zugrundeliegender Mechanismen resultiert, vermuten auch

ROURKE & CONWAY (1997).

Allgemein nimmt man an, daß die Ursachen beim Kind selbst, im persönlichen

Umfeld oder in der Schule und dem Unterricht liegen können. Die Theorien, die in

der Literatur vertreten werden, gehen von Minimaler Zerebraler Dysfunktion,

sensorischer Deprivation in früher Kindheit, seelischer Belastung, zu wenig Übung

beim Rechnen bis hin zu gestörter Informationsverarbeitung (Krüll, 1994).

Eine genetische Disposition für Teilleistungsschwächen wird seit langem diskutiert,

trifft aber laut REMSCHMIDT am ehesten auf Lese-Rechtschreibschwäche zu (Lorenz,

1990; Remschmidt, 1987). VON ASTER (1992) hält perinatale Risikofaktoren zwar

eindeutig für die Entstehung von Teilleistungsschwächen verantwortlich, betont aber

gleichzeitig, daß sie leider unspezifisch für diese Störung sind. Die Vermutung, daß

angeborene oder erworbene Hirnfunktionsstörungen von Bedeutung sind, ist weit

verbreitet. Eine Hypothese in diesem Bereich ist beispielsweise, daß die Ursache in

einem gestörten Zusammenwirken der beiden Hemisphären liegt. Das Problem dabei

ist jedoch, daß sehr genau umschriebene Ausfälle nicht auf ein zerebrales Korrelat

zurückgeführt werden konnten (Remschmidt, 1987).

Ein großer Teil der Literatur schreibt auch der Schule zumindest eine Mitschuld zu.

Genannt werden Angst, Unmotiviertheit, Lehrer, die selbst Mathematik meiden oder

den Kindern die Konzepte nicht verständlich erklären können. Zudem sind laut
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LORENZ viele der in den Schulen verwendeten Mathematikbücher unverständlich und

verwirrend (Ginsburg, 1997; Hughes et al., 1994; Lorenz, 1992). KRÜLL (1994) sieht

als weitere, für die Entwicklung einer Rechenstörung begünstigende Faktoren, einen

häufigen Lehrerwechsel und damit verbunden wechselnde Rechen- und

Unterrichtsmethoden, Lehrer, die mit der Methode schlecht vertraut sind, Eltern und

Lehrer, die sich über die Methode des Rechnenlernens nicht einig sind sowie

Mißerfolgserlebnisse und Schulängste.

Ein sogenanntes Suggestivphänomen vermutet BAULIG (1994) als Ursache.

Grundlage ist die negative Einschätzung der eigenen Rechenfähigkeit. Verstärkt wird

diese Haltung durch die Zuwendung, die die Kinder durch eine Unterstützung

außerhalb des Unterrichts erhalten.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß vermutlich mehrere Faktoren bei der

Entstehung einer Rechenschwäche eine Rolle spielen können. Dieser Umstand

erschwert aber leider die empirische Überprüfung ihrer Ätiologie und Genese

(Remschmidt, 1987).

2.3.3 Erscheinungsbild

Wenn man sich mit dem Erscheinungsbild von Rechenschwäche beschäftigt, taucht

die Frage auf, ob die betroffenen Kinder „nur“  schlecht rechnen können oder ob es

vielleicht spezifische Fehler oder Schwierigkeiten für Rechenschwäche gibt. Im ICD-

10 heißt es dazu: „Das Defizit betrifft die Beherrschung grundlegender

Rechenfertigkeiten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, weniger die

höheren mathematischen Fertigkeiten, die für Algebra, Trigonometrie, Geometrie und

Differential- sowie Integralrechung benötigt werden.“  (WHO, 1993, S.277). Es gibt

Symptome, die für Rechenschwäche typisch zu sein scheinen und die zum Teil auch

Rückschlüsse auf die beteiligten kognitiven Fähigkeiten erlauben. Einige seien hier

beispielhaft erwähnt.

Eines dieser Symptome besteht in der Verwechslung von Ziffern, die nicht allein

durch ihre Form, sondern auch durch ihre Richtung oder Stellung ihren Wert



Einleitung 16

erhalten, wie z.B. 6 und 9 oder 36 und 63. Dem könnten Probleme mit dem Einhalten

einer Richtung und Unsicherheit bei der Rechts-links-Unterscheidung zugrundeliegen

(Krüll, 1994; Lyytinen et al., 1994; Milz, 1989; Sharma, 1986; WHO, 1993).

Ein weiteres, häufiges Problem ist das falsche Untereinanderschreiben der Zahlen

bei schriftlicher Multiplikation oder Division. ROURKE nennt dies eine Störung der

räumlichen Organisation (Sharma, 1986).

Das Symptom der sogenannten Zählschwäche liegt vor, wenn die Zahl vier nur als

Beschreibung der Stellung eines Objekts in einer Reihe („viertes“ ), nicht aber

gleichzeitig als die Angabe der Menge der bisher gezählten Objekte verstanden wird

(Levin et al., 1993).

Auch im Bereich des Gedächtnisses oder der Aufmerksamkeit scheinen zum Teil

Defizite vorzuliegen, wenn z.B. mathematische Symbole und Begriffe, Operationen

oder Mulitplikationstabellen nicht behalten oder im Bedarfsfall nicht erinnert werden

(Lyytinen et al., 1994). Ursache dafür könnte aber auch sein, daß Kinder mit

Rechenschwäche mathematische Konzepte nur schwer verstehen und ihnen die

Logik dessen, was sie rechnen, nicht ersichtlich ist. Als Folge davon wird dann unter

Umständen ein Lösungsweg angewandt, der im Moment erinnert wird, ohne eine

vorherige Analyse, ob er für das gestellte Problem angemessen ist. Hinzu kommt das

Übersehen offensichtlich falscher Lösungen, z.B. einer Differenz, die größer ist als

der Minuend (Ginsburg, 1997; Lyytinen et al., 1994; Sharma, 1986; WHO, 1993).

Auffallend ist weiterhin, daß Kinder mit Rechenschwäche stärker auf materielle

Lösungsstrategien angewiesen sind als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler und daß

sie auch länger auf diese Anschauungshilfen zurückgreifen (Krüll, 1994; von Aster,

1992).

Neben den für Rechenschwäche typischen Symptomen zeigen die betroffenen

Kinder, wie Kinder mit Lernstörungen allgemein, sekundäre Folgeerscheinungen.

Dazu gehören emotionale Schwierigkeiten, wie z.B. Schulängste oder Aggressivität,

sowie psychosomatische Symptome und Selbstwertprobleme (Krüll, 1994; von Aster,

1992; WHO, 1993).

Außerdem finden sich bei Kindern mit Lernstörungen vermehrt

Aufmerksamkeitsstörungen im Vergleich zur Normalpopulation. Bei

Rechenschwäche treten sie scheinbar noch häufiger auf als bei Lese-
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Rechtschreibschwäche (33% vs. 15%) (von Aster, 1994).

2.3.4 Diagnosekriterien

Die Diagnose „Rechenschwäche“  zu stellen, d.h. die betroffenen Kinder zuverlässig

zu identifizieren, ist schwierig (Sharma, 1986). Zum einen ist es, wie oben erläutert,

ein Definitionsproblem. Bei einer Diskrepanzdefinition stellt sich zudem die Frage

nach der Größe des Unterschieds zwischen der Rechenleistung und dem zum

Vergleich genommenem Maß. Zum anderen gibt es keine normierten Tests, erst

recht keine, die den Schluß auf remediale Maßnahmen zulassen (Lorenz, 1990;

Rourke & Conway, 1997; Sharma, 1986).

So läßt sich denn auch feststellen, daß es sehr unterschiedliche Kriterien und

Methoden gibt, anhand derer die verschiedenen Autoren Kinder mit einer

Rechenstörung identifizieren.

ROSENBERGER (1989) schlägt vor, die Differenz zwischen Lese- und Rechenleistung

als Maß zu nehmen. Dies ist zumindest bei all den Kindern schwierig, die auch eine

Lese-Rechtschreibschwäche zeigen.

Üblich ist auch, wie bereits erwähnt, die Differenz zwischen Mathematiknote und

Intelligenzquotienten zu berechnen und Kinder, die einen signifikanten Unterschied

aufweisen, als rechenschwach zu diagnostizieren (Ginsburg, 1997). Dies geschieht

entweder im Rahmen eines partiellen Underachievements (Remschmidt, 1987) oder

mit der Einschränkung, daß der Intelligenzquotient mindestens bei 90 IQ-Punkten

liegen muß (Grissemann & Weber, 1982).

Dieses Vorgehen entspricht auch den Kriterien, die die AMERICAN PSYCHIATRIC

ASSOCIATION im DSM-IV vorschlägt:

„Diagnostische Kriterien für 315.1 Rechenstörung

A. Die mit individuell durchgeführten standardisierten Tests gemessenen

mathematischen Fähigkeiten liegen wesentlich unter denen, die aufgrund des Alters,

der gemessenenen Intelligenz und der altersgemäßen Bildung einer Person zu

erwarten wären.
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B. Die unter A. beschriebene Störung behindert deutlich die schulischen Leistungen

oder Aktivitäten des täglichen Lebens, bei denen mathematische Fähigkeiten

benötigt werden.

C. Liegt ein sensorisches Defizit vor, sind die Schwierigkeiten beim Rechnen

wesentlich größer als diejenigen, die gewöhnlich mit diesem Defizit verbunden sind.“

(APA, 1994)

Kritisch zu betrachten ist an diesen Diagnosemethoden zum einen, daß die Qualität

des Mathematikunterrichts und die Rechenmotivation dabei nicht berücksichtigt

werden. Eventuell werden also zu viele falsch-Positive Fälle identifiziert, die

eigentlich keine Rechenschwäche aufweisen, sondern nur einen schlechten

Unterricht erhalten haben (Ginsburg, 1997). Zum anderen lassen sich aus diesem

Diagnoseverfahren keine Hinweise auf die konkreten Schwierigkeiten und damit

auch nicht auf die Fördermaßnahmen ableiten (Lorenz, 1990). Außerdem halten

GRISSEMANN & WEBER den Schluß von einem über die Statistik definierten Maß auf

eine Förderungsbedürftigkeit für fragwürdig: „Die Indikationsfrage für besondere

pädagogisch-therapeutische Interventionen kann im Einzelfalle nicht statistisch ...,

sondern in einem mehrdimensionalen diagnostischen Verfahren begründet werden.“

(Grissemann & Weber, 1982, S. 13).

In der Praxis scheinen unterschiedliche Vorgehensweisen üblich zu sein, um die

theoretischen Vorgaben des DSM-IV in Meßwerte umzusetzen und die spezifischen

Schwierigkeiten der einzelnen Kinder zu identifizieren. Von den wenigen Autoren, die

ihre diesbezügliche Verfahrensweise beschreiben, sollen hier einige Beispiele

genannt werden.

KOSC (1974) hat verschiedene Tests entwickelt, die seiner Ansicht nach zur

Diagnose von Rechenschwäche geeignet sind. LORENZ (1990) kritisiert diese

Instrumente. Er hält die Identifikation von rechenschwachen Kindern mit Hilfe dieser

Tests für fragwürdig, sagt, daß sie keine Hinweise auf individuelle Lern- und

Bearbeitungsprozesse geben und daß sie daher auch nicht für die Auswahl der

Interventionen von Nutzen sind.

Wie LORENZ (1990) berichtet, wird in der Sonderpädagogik ein anderes Verfahren

bevorzugt. Hier werden über Leistungstests Variablen erfaßt, die hoch mit der
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Mathematikleistung korrelieren und die daher als Meßinstrument für

Rechenschwäche geeignet erscheinen.

Ebenfalls zu erwähnen ist das Vorgehen der arithmetischen Fehleranalyse, die von

Fehlermustern auf die Denkweise der Kinder schließt. Dadurch lassen sich zwar

angebrachte Fördermaßnahmen erkennen, sinnvoll ist das Verfahren jedoch erst,

wenn die Kinder schon als rechenschwach erkannt wurden (Lorenz, 1990).

Eine mehr für die Praxis als für die Forschung nützliche Methode ist die von LORENZ

(1990). Er hält alle Kinder für förderungsbedürftig, die dem Standardunterricht ohne

Hilfe nicht folgen können. Daraufhin untersucht er die individuellen, arithmetischen

Fehler und Lösungsstrategien, um daraus Rückschlüsse auf die Schwierigkeiten und

die Denkweise zu ziehen. Damit soll die beste Fördermethode gefunden werden.

2.3.5 Behandlung

Neben der Frage der Diagnose herrschen in der Praxis noch erhebliche

Unsicherheiten über Therapiemaßnahmen, über deren differentielle Indikation und

auch über den Umgang mit Rechenschwäche im Unterricht (von Aster, 1992).

Autoren, die ihre Behandlungsmethoden beschreiben, scheinen diese durch

Beobachtung und Erfahrung selbst entwickelt zu haben. Sie gehen in der Regel

symptomorientiert vor, d.h. sie diagnostizieren bei jedem Einzelfall die individuellen

kognitiven Probleme und fehlerhaften Strategien und versuchen diese zu beheben.

Fehlt beispielsweise die visuelle Vorstellung eines Rechenraumes, so wird sie mit

Hilfe von Anschauungsmaterialien aufgebaut und dann nach und nach von diesen

abgekoppelt (Krüll, 1994; Lorenz, 1992; Lorenz, 1990).

Der wenigen Literatur zu diesem Thema läßt sich entnehmen, daß die Förderung

allgemeiner kognitiver Funktionen zwar wichtig, aber zu global ist, um die direkte

Verbesserung der Rechenleistung zu bewirken. Damit ist z.B. die Förderung der

visuellen Wahrnehmung oder von gleichzeitig bestehenden Störungen, wie

Problemen mit der Graphomotorik, gemeint. Gefordert werden Programme, die sich

am Unterricht orientieren, damit sie von den Kindern auch umgesetzt werden

können, und die es Lehrerinnen und Lehrern ermöglichen, angemessen auf die
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individuellen Bedürfnisse der Kinder zu reagieren (Lorenz, 1990; von Aster, 1992).

Solche systematischen Programme, deren Wirksamkeit und Wirkungsweise evaluiert

wurden, gibt es bisher nicht. Es finden sich nur einzelne Aussagen über die besten

remedialen Strategien, die den jeweiligen theoretischen Annahmen über die

Ursachen von Rechenschwäche bzw. über den Rechenlernprozeß entstammen

(Lorenz, 1990).

So nimmt beispielsweise der kognitivistische Ansatz an, daß Rechnenlernen über

assoziative Verknüpfungen funktioniert und empfiehlt daher, die Lerninhalte in kleine

Schritte zu unterteilen und diese im Sinne von „shaping“  durch Übung und

Verstärkung auswendig zu lernen und damit die „Vernetzung zu stärken“  (Lorenz,

1990).

Die Kognitionspsychologie dagegen hält das deklarative Wissen für entscheidend,

also z.B. Konzept und Verfahren der Addition. Ihr Ansatz besteht in einer Förderung

dieses Wissens zusammen mit der Fähigkeit, zu erkennen, wann welches Verfahren

angebracht ist (Lorenz, 1990).

Insgesamt wirkt die Forschungssituation und die Praxis auf diesem Gebiet

unstrukturiert und schlecht aufeinander abgestimmt. Die Forschungsergebnisse und

Erfahrungen aus den verschiedenen Disziplinen werden nicht koordiniert und in

anwendbare Methoden umgesetzt. So sind die Praktiker auf die Entwicklung eigener

Verfahren angewiesen. Dies führt zu dem beklagten Fehlen von standardisiertem

Diagnosematerial und evaluierten Behandlungsprogrammen (Lorenz, 1990).

2.4 Kognitive Fähigkeiten, die mit der Rechenleistung zusammenhängen

In der Literatur wird immer wieder auf kognitive Faktoren oder Fähigkeiten verwiesen,

die mit dem Rechnenlernen zusammenhängen. Zum Teil sind es Vermutungen, zum

Teil gibt es Belege dafür, daß Kinder mit Rechenschwäche Defizite in diesen

Bereichen zeigen. Die meisten dieser Mängel treten bei Fähigkeiten auf, von denen

angenommen wird, daß sie für die Entwicklung der Stufe 1 des Rechnenlernens

nach AEBLI von Bedeutung sind. Es scheint sich hierbei also um grundlegende

Störungen für das Rechnenlernen zu handeln (siehe z.B. Grissemann & Weber,
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1990; Lorenz, 1992). Weiterhin wird aufgrund der verschiedenen, an der

Rechenleistung beteiligten Teilfunktionen angenommen, daß bei Rechenschwäche

nicht eine Fähigkeit gestört ist, sondern daß die Ursachen der Schwierigkeiten

vielmehr bei unterschiedlichen kognitiven Komponenten zu suchen sind (Ginsburg,

1997).

Im folgenden sollen zunächst beispielhaft einige der genannten Faktoren zitiert

werden, anschließend wird genauer auf die für diese Untersuchung ausgewählten

Variablen eingegangen.

Das ICD-10 schreibt, daß bei Kindern mit Rechenschwäche verbale und akustische

Fähigkeiten im Normbereich liegen, wohingegen die visuell-räumliche und die

optische Wahrnehmung eher beeinträchtigt ist als bei Kindern mit Lesestörungen.

(WHO, 1993) Von Schwierigkeiten bei visuell-räumlichen Aufgaben sprechen auch

GURNEY (1983) und LORENZ (1990). Sie vermuten zudem Störungen des

Körperschemas und Probleme mit der Rechts-links-Unterscheidung.

Eine in verschiedenen Zusammenhängen genannte Fähigkeit ist das Gedächtnis. Es

ist die Rede vom „anschaulichen Gedächtnis“  (Grissemann & Weber, 1982), vom

Kurzzeitgedächtnis (Milz, 1989), vom auditiven Gedächtnis (Lorenz, 1990) oder vom

Gedächtnis ganz allgemein (Ginsburg, 1997; Lorenz, 1990; von Aster & Göbel,

1990).

Weiterhin werden genannt: Schwierigkeiten mit der intermodalen Wahrnehmung oder

Koordination (Hughes et al., 1994; Lorenz, 1990), mit der serialen Integration, der

akustischen Seriation, der Psychomotorik (Lorenz, 1990) und mit nonverbaler

Kommunikation bzw. allgemein sozialen Fähigkeiten (Gordon, 1992).

Wie gezeigt wurde, sind die angesprochenen Fähigkeiten, deren Funktionsstörung

Ursache für die Rechenschwäche sein könnte, vielfältig und breit gefächert. Für die

hier durchgeführte Studie wurden Fähigkeiten ausgewählt, denen besonders häufig

in der Literatur ein Einfluß auf die Rechenleistung zugeschrieben wird. Diese

kognitiven Fähigkeiten sollen im folgenden beschrieben werden. Am Ende jedes

Abschnitts werden die vermuteten Zusammenhänge, die die Grundlage der

Fragestellung dieser Arbeit bilden, noch einmal zusammenfassend benannt.
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2.4.1 Visuelle Wahrnehmung

Eine häufig erwähnte Fähigkeit ist die visuelle Wahrnehmung. Einzig bekanntes

Meßinstrument und damit zugleich Definitionsgrundlage ist der „Frostigs

Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung“  (FEW) (Lockowandt, 1996). So

werden auch die Subkomponenten, in die die visuelle Wahrnehmung unterteilt wird,

immer analog zu den Untertests des FEW benannt: Visuo-motorische Koordination,

Figur-Grund-Unterscheidung, Formkonstanz-Beachtung, Erkennen der Lage im

Raum und Erfassen räumlicher Beziehungen. Aufgrund der Definition und

Operationalisierung der visuellen Wahrnehmung über diesen Test, sollen hier

zunächst die einzelnen Untertests und die durch sie erfaßten Fähigkeiten

beschrieben werden. Daran anschließend werden Forschungsergebnisse und

Hypothesen zu den Zusammenhängen dieser Fähigkeiten mit der Rechenleistung

aufgeführt.

Untertest I: Visuo-motorische Koordination

Hier wird die Fähigkeit zur Koordination von Auge und Hand überprüft. Obwohl es

sich dabei eigentlich nicht um Wahrnehmung handelt, ist dieser Subtest doch mit der

Begründung in den FEW integriert worden, daß sich die Wahrnehmung aus dem

sensu-motorischen Verhalten des Kleinkindes entwickelt.

Untertest II: Figur-Grund-Unterscheidung

Dieser Subtest prüft die Wahrnehmung von bestimmten Figuren auf komplexem

Grund. Erforderlich ist hier die Fähigkeit zur Aufmerksamkeitsfokussierung auf die

gefragten Figuren, ohne sich durch den Hintergrund ablenken zu lassen.

Untertest III: Formkonstanz-Beachtung

Zur Lösung der Aufgaben dieses Untertests müssen bestimmte Figuren unabhängig

von ihrer Größe, Struktur und Lage wiedererkannt und von ähnlichen Figuren

unterschieden werden. Es müssen also invariante Merkmale der Figur analysiert und

unabhängig von der retinalen Wahrnehmung erkannt werden.
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Untertest IV: Erkennen der Lage im Raum

In diesem Untertest müssen Figuren, bei denen allein ihre Lage im Raum verändert

wurde, wiedererkannt werden. Hierfür ist es erforderlich, wahrzunehmen, ob eine

Figur, die beispielsweise auf dem Kopf steht, der Referenzfigur entspricht, oder ob

sie beispielsweise spiegelverkehrt abgebildet ist.

Untertest V: Erfassen räumlicher Beziehungen

Für diesen Subtest müssen vorgegebene Formen analysiert und abgezeichnet

werden, d.h. die Proportionen, Abstände und Winkel müssen wahrgenommen und

reproduziert werden können.

(Lockowandt, 1996)

Verschiedene der oben beschriebenen visuellen Wahrnehmungsfähigkeiten

scheinen im Zusammenhang mit der Rechenleistung von Bedeutung zu sein. LORENZ

hält die visuellen Fähigkeiten für einen besseren Prädiktor der Mathematikleistung

als den Intelligenzquotienten (Lorenz, 1990).

DACHENEDER (1989) berichtet, daß lerngestörte Kinder vor allem bei den Untertests

„Erkennen der Lage im Raum“  und „Erfassen räumlicher Beziehungen“

Schwierigkeiten haben. Er schließt daraus auf eine Störung der räumlichen

Organisation. Auch LORENZ (1990) erachtet unter anderem die Leistung im Untertest

„Erfassen räumlicher Beziehungen“ für kennzeichnend bei Rechenschwäche. Seiner

Ansicht nach ist die Wahrnehmung räumlicher Beziehungen wichtig für das Erkennen

von Längen- und Größenunterschieden und damit für den Aufbau einer

Ordnungsrelation (Lorenz, 1992).

Ebenfalls wichtig für das Rechnenlernen scheint die Fähigkeit zur „Figur-Grund-

Unterscheidung“  zu sein. Durch sie ist es möglich, einzelne für eine Handlung

wichtige Objekte aus einem Kontext zu isolieren, was vor allem in der ersten Phase

des Rechnenlernens nach AEBLI von Bedeutung ist (Lorenz, 1990). Später wird diese

Fähigkeit benötigt, um Zeichnungen einen Sinn zu entnehmen und um in

ungeordnete Mengen von Zahlen und Ikonen Struktur zu bringen. Dadurch wird es

erst möglich, den für die Rechenhandlung entscheidenden Teil des Gesamtbildes zu
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betrachten. Dies ist vor allem für die zweite Phase des Rechnenlernens wichtig

(Lorenz, 1992).

Als vierten für die Rechenleistung interessanten Untertest kann man wohl die

„Formkonstanz-Beachtung“  betrachten. Er erfaßt die konstante Wahrnehmung von

Formen, unabhängig von ihrer Größe, Struktur und Lage. Damit ist diese Fähigkeit

entscheidend, um Buchstaben und Zahlen unabhängig von der Darbietungsweise zu

erkennen (Lockowandt, 1996). Schon in der Phase der bildhaften Darstellung muß

das Kind zur Wahrnehmung der Formkonstanz in der Lage sein, um die nun

zweidimensionalen Figuren zu erkennen (Lorenz, 1990).

LORENZ (1992) nimmt an, daß der visuelle Bereich deswegen so wichtig für das

Rechnen ist, weil allmählich eine interne, visuelle Vorstellung von einem

Rechenraum aufgebaut wird, in welchem dann unabhängig von konkretem Material

die Operationen vollzogen werden können (siehe auch Kapitel 2.4.3).

Für die Fragestellung der hier durchgeführten Untersuchung läßt sich also festhalten,

daß Zusammenhänge zwischen den Untertests „Figur-Grund-Unterscheidung“ ,

„Formkonstanz-Beachtung“ , „Erkennen der Lage im Raum“ , „Erfassen räumlicher

Beziehungen“ und der Rechenleistung erwartet werden. Weiterhin wird zwischen

dem Untertest „Erfassen räumlicher Beziehungen“  und der Variablen „Abschätzen

von Größen“  ein Zusammenhang vermutet.

2.4.2 Räumliches Vorstellungsvermögen und Uhrlesefähigkeit

Immer wieder wird im Zusammenhang mit für die Rechenleistung wichtigen

Fähigkeiten das räumliche Vorstellungsvermögen erwähnt. Darunter versteht man

die visuelle Vorstellung eines dreidimensionalen Raumes.

Nach GORDON (1992) gibt es keinen Zweifel an der räumlichen Qualität des

Rechnens. Als ein Beispiel nennt er die Bedeutung der räumlichen Anordnung von

Zahlen und Gleichungen für ihre Aussage. Damit ist gemeint, daß erst durch die

Position der Ziffern ihr Wert oder die mit ihnen zu vollziehende Operation bestimmt
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wird.

Ebenso behauptet MILZ, das mathematische Denken sei das „Denken in Räumen“

und der Umgang mit den Grundrechenarten setze räumliches Denken und Vorstellen

voraus. Wir sprechen ja sogar vom „Rechnen im Zahlenraum bis 10 oder 100“  (Milz,

1989, S. 121).

Schon LURIA hat bei seinem „ logischen Typ“  vermutet, daß die Ursache für die

auftretenden Symptome bei Defiziten der räumlichen Fähigkeiten liegen. Dies zeigt

sich z.B. darin, daß die betroffenen Patienten nicht in der Lage waren, sich mehrere

dreidimensionale Objekte gleichzeitig vorzustellen, um sie nach einem bestimmten

Kriterium miteinander zu vergleichen (Hughes et al., 1994).

VON ASTER (1992) beschreibt in einer Veröffentlichung, daß das räumliche

Vorstellungsvermögen in Studien immer wieder im Zusammenhang mit

Rechenschwierigkeiten hervorgehoben wird. Ein Beispiel hierfür ist die Untersuchung

von HERMELIN UND O`CONNOR (1986), die mathematikbegabte Kinder mit normalen

und mit künstlerisch begabten verglichen. Es stellte sich heraus, daß die

mathematikbegabten besser als die beiden anderen Gruppen verbale Codes in

räumliche Bilder umsetzen, mit diesen operieren und die Lösung wieder

zurückübersetzen konnten (zitiert in Farnham Diggory, 1992). GORDON (1992)

berichtet von Kindern mit behandelter Phenylketonurie, die Defizite bei räumlichen

Aufgaben zeigen, und hält das für eine Erklärung ihrer Mathematikprobleme.

Immer wieder wird auch die Uhrlesefähigkeit im Zusammenhang mit dem räumlichen

Vorstellungsvermögen erwähnt. MILZ (1989) hat beobachtet, daß viele Kinder, die

Schwierigkeiten mit der Raumvorstellung haben, ebenfalls Probleme beim Erlernen

der Uhrzeit, d.h. beim Lesen einer anlogen Uhr, aufweisen. Ihres Erachtens könnte

man das Beherrschen des Uhrlesens fast als Testfrage für die

Raumwahrnehmungsfähigkeiten verwenden. Auch andere Autoren berichten über

einen Zusammenhang zwischen Problemen beim Lösen von Rechenaufgaben, für

die ein räumliches Vorstellungsvermögen erforderlich scheint, und dem Uhrlesen. So

kennzeichnet den „ räumlichen Typ“  nach BADIAN sowohl die Verwechslung von

horizontal und vertikal bei der schriftlichen Addition und Subtraktion, als auch die

Verwechslung der Uhrseiten, sowie der Minuten und Stunden beim Schreiben der

Uhrzeit (zitiert in Gordon, 1992). LURIA spricht beim „ logischen Typ“  davon, daß
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Aufgaben wie das Lesen der Uhrzeit oder eines Kalenderdatums, die auf räumlichen

und Visualisierungsfähigkeiten beruhen, Probleme bereiten (zitiert in Sharma, 1986).

Somit spricht einiges dafür, daß die Rechenleistung nicht nur mit räumlichen

Fähigkeiten, sondern auch mit der Uhrlesefähigkeit zusammenhängen.

Ein anderes Maß für das räumliche Vorstellungsvermögen stellt vermutlich die

Mentale Rotation dar. Man versteht darunter die Fähigkeit, dreidimensionale Objekte

in der Vorstellung zu drehen. Diese Technik wurde in einer Vielzahl von Studien

untersucht, um daraus Rückschlüsse auf die Beschaffenheit der visuellen Vorstellung

zu ziehen. Nach der Ansicht von LORENZ (1990) ist diese Fähigkeit besonders

vorhersagekräftig für die Mathematikleistung. Er geht sogar so weit, daß er visuelles

Operieren mit Würfeln als ein Meßinstrument zur Früherkennung von

Rechenproblemen für anwendbar hält.

Zuletzt sei noch auf die räumlichen Komponenten im HAWIK-R und FEW verwiesen,

die in den entsprechenden Kapiteln diskutiert werden (siehe Kapitel 2.4.1 und Kapitel

2.4.4).

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß es sich beim räumlichen

Vorstellungsvermögen scheinbar um eine kognitive Fähigkeit handelt, die mit

mehreren Variablen dieser Untersuchung erfaßt wird. Dazu gehören die

Uhrlesefähigkeit, die Mentale Rotation, die bereits erwähnten Untertests des FEW

„Erkennen der Lage im Raum“  und „Erfassen räumlicher Beziehungen“  sowie die hier

angewandten Untertests des HAWIK-R (siehe Kapitel 2.4.4) und die

Zahlenraumvorstellung (siehe Kapitel 2.4.3). Da all diese Variablen scheinbar eine

gemeinsame Komponente aufweisen, wird erwartet, daß sich diese in den

Ergebnissen der Untersuchung zeigen wird.

Desweiteren wird, wie oben erläutert, ein Zusammenhang zwischen der

Uhrlesefähigkeit und der Rechts-links-Unterscheidung vermutet.
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2.4.3 Vorstellung eines Zahlenraums

Vielleicht die wichtigste Voraussetzung für das Rechnen ist die interne, visuelle

Vorstellung eines Zahlenraums, in dem gerichtete Bewegungen möglich sind.

Zumindest wird in der Literatur häufig vermutet, daß Defizite in der Rechenfähigkeit

darauf zurückzuführen sind, daß die Kinder keine sachadäquaten Vorstellungsbilder

entwickelt haben, mit denen sie beim Rechnen mental, visuell operieren können

(Carter, 1983; Kosslyn, 1985; Krüll, 1994; von Aster & Göbel, 1990).

Was ist darunter zu verstehen? Unter innerem Sehen oder Visualisierung (auf

englisch: „ imagery“ ) versteht man die vorstellungsmäßige Produktion oder

Reproduktion eines Bildes, mit dem dann kognitive Operationen vorgenommen

werden können, wie z.B. Drehungen oder Detailänderungen (Lorenz, 1992). Die

visuelle Repräsentation stellt ein neben der Sprache existierendes Medium dar, mit

dessen Hilfe wir oft an etwas denken, das im Moment nicht sichtbar ist. So erinnern

wir uns z.B. an eine Katze nicht akustisch „haarig mit vier Beinen“ , sondern wir

haben das entsprechende Bild vor Augen (Kosslyn, 1985; Lorenz, 1992).

Die verschiedenen Stufen des Rechnenlernens sind so aufgebaut, daß wir langsam

vom äußeren konkreten Gegenstand zum eigenen inneren Bild eines Zahlenraumes

gelangen. Kennzeichnend für die Vorstellung dieser Zahlenräume ist, daß sie sehr

individuell und vage sind (Carter, 1983). Es kommt nicht darauf an, daß wir uns einen

detailgetreuen Zahlenstrahl vorstellen können, es ist vielmehr wichtig, daß das innere

Bild alle wichtigen Strukturen enthält und an verschiedene Aufgaben angepaßt

werden kann. So können wir z.B. die Aufgaben „3 Bücher + 5 Bücher“  und „700 DM

+ 200 DM“  mit Hilfe desselben Vorstellungsbildes lösen. Das visualisierte Objekt muß

noch nicht einmal in dieser Form real wahrgenommen worden sein, wenn auch die

Vorstellung oft durch die entsprechenden didaktischen Hilfsmittel beeinflußt wird

(Lorenz, 1992).

Das Bild des Zahlenraums verändert sich mit der Erfahrung. Die wesentlichen

Elemente entwickeln sich vermutlich im Zahlenraum bis zwanzig und werden dann

jeweils durch Analogieschluß auf größere Zahlen übertragen. Wichtig ist, daß die

Zahlenraumvorstellung eine Struktur enthält, durch die die Beziehungen der Zahlen

wiedergegeben werden (Lorenz, 1992) (siehe Abbildung 1)
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Arithmetische Operationen werden durch Bewegungen im imaginären Raum

ausgeführt. So kann man sich z.B. bei Addition „vorwärts gehen“  und bei Division

„aufteilen“  vorstellen (Lorenz, 1992).

Vermutlich stellen wir uns nicht immer alles, was wir rechnen, bildlich vor. Wichtig ist

nur, daß wir bei Bedarf auf eine Vorstellung zurückgreifen können. Wie KOSSLYN es

ausdrückt, scheint die visuelle Vorstellung ein gutes Mittel für den Umgang mit

abstrakten Problemen zu sein. Wenn das Material jedoch vertraut ist und die

entsprechende verbale Information gut gelernt wurde, bringt es keinen Nutzen und

wird nicht verwendet (Kosslyn, 1985).

In dieser Untersuchung interessiert, ob sich tatsächlich ein Zusammenhang zwischen

einer Zahlenraumvorstellung und der Rechenleistung feststellen läßt und ob darüber

hinaus auch ein Zusammenhang zur räumlichen Wahrnehmung besteht.

2.4.4 Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder-Revision

Den Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder-Revision (HAWIK-R) unter der

Beschreibung der kognitiven Fähigkeiten zu finden, irritiert zunächst, da ein

Intelligenztest keine Fähigkeit, sondern nur deren Meßinstrument ist (Tewes, 1985).

Da jedoch immer wieder in der Literatur die Untertests „Mosaiktest“ , „Bilderordnen“

und „Figurenlegen“  als auffallend bei Rechenschwäche beschrieben werden, wurde

dieses Unterkapitel in die Arbeit mit aufgenommen. Laut LORENZ (1990) korrelieren

beispielsweise „Figurenlegen“  und „Bilderordnen“  höher mit der Mathematikleistung

als der Subtest „Rechnen“ , der sich in Intelligenztests findet. Auch KRÜLL (1994)

berichtet, daß die von ihr behandelten Kinder fast ausnahmslos im „Mosaiktest“  und

im „Figurenlegen“  die schlechtesten Ergebnisse zeigten.

Dabei bleibt die Frage, welche für die Mathematikleistung wichtigen Fähigkeiten mit

diesen Tests erfaßt werden. Hierzu gibt es verschiedene Aussagen. TEWES (1985)

schreibt im Handbuch zum HAWIK-R, daß mit dem „ Mosaiktest“  und dem Untertest

„Figurenlegen“  das räumliche Vorstellungsvermögen und die psychomotorische

Koordination gemessen werden. Für den Untertest „Bilderordnen“  sind die



Einleitung 30

geforderten Fähigkeiten etwas komplexer. Um ihn gut zu bestehen, muß man

Ordnungen und Sequenzen herstellen können, Wesentliches von Unwesentlichem

unterscheiden und damit über eine gewisse Fähigkeit zur visuellen Organisation

verfügen. Da die Fähigkeit, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden,

auch für die Figur-Grund-Diskriminierung im FEW von Bedeutung ist, (Lorenz, 1990)

könnte man hier einen Zusammenhang vermuten.

DACHENEDER (1989) beschreibt beim FEW und im HAWIK-R ähnliche Probleme im

Bezug auf Störungen der räumlichen Organisation. Kinder, die Schwierigkeiten bei

den entsprechenden Untertests des FEW haben, zeigen nach seiner Aussage auch

schlechtere Leistungen im „ Mosaiktest“  und beim „Figurenlegen“ . ROURKE & CONWAY

(1997) sprechen auch dem Untertest „Bilderordnen“  eine „ räumliche Komponente“

zu.

Eine weitere für das Rechnenlernen wichtige Fähigkeit, die sich im HAWIK-R äußert,

beschreibt LORENZ (1992). Er sagt, daß die Serialität der optischen Darstellung bei

Rechenaufgaben und Zahlen verstanden werden muß, um ihre räumlich-zeitliche

Struktur zu verstehen. Damit ist gemeint, daß „385“  etwas anderes bedeutet als nur

die Nacheinandernennung der Zahlen „3“ , „8“  und „5“ . Eine Störung auf diesem

Gebiet zeigt sich seiner Meinung nach in den Untertests „Mosaiktest“  und

„Bilderordnen“ .

Die Autoren vertreten also die Ansicht, daß der HAWIK-R bzw. drei seiner Untertests,

verschiedene für die Mathematikleistung wichtige Fähigkeiten erfassen. Genannt

werden räumlich-visuelle Komponenten, die Fähigkeit Wesentliches von

Unwesentlichem zu unterscheiden und das Verständnis des Serialitätskonzeptes.

Vermutlich stellt nicht nur der HAWIK-R ein Meßinstrument für diese Fähigkeiten dar

und gewiß werden auch noch weitere Faktoren durch die verschiedenen Untertests

erfaßt, aber dennoch scheint er als ein Indikator für Rechenprobleme wichtig zu sein.

Wie bereits erwähnt, werden neben einem Zusammenhang der hier erfaßten

Untertests des HAWIK-R mit der Rechenleistung auch Zusammenhänge mit den

Variablen, die das räumliche Vorstellungsvermögen erfassen, erwartet (siehe Kapitel

2.4.2). Ein weiterer vermuteter Zusammenhang besteht zwischen dem Untertest

„Bilderordnen“  und der „Figur-Grund-Unterscheidung“  des FEW.
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2.4.5 Gefühl für Größenverhältnisse

Eine weitere Fähigkeit, die für die Mathematikleistung von Bedeutung zu sein

scheint, ist ein „Gefühl“  für Mengen- und Größenverhältnisse (Krüll, 1994). HUGHES

ET AL. (1994) sprechen von einem fehlenden Verständnis für das Quantitätskonzept

bei Kindern mit Rechenschwäche. Das bedeutet, daß sie mit den Begriffen „ mehr“

oder „weniger“  nicht umgehen können. LORENZ (1990) berichtet, daß diese Probleme

bereits im Alltag auffallen. Die betroffenen Kinder können nicht abschätzen, wieviel

Marmelade sie nehmen müssen, damit die Menge dem Brot angemessen ist. Er

schließt daraus, daß sie Mengen nicht abschätzen können und Größen in der

Anschauung nicht zueinander in Beziehung setzen.

Weiterhin nimmt er an, daß die Fähigkeit zur Wahrnehmung räumlicher Beziehungen

wichtig für die Fähigkeit zum Vergleich von Längen und Größen ist (Lorenz, 1990).

Auch hier würde man also einen Zusammenhang erwarten.

2.4.6 Rechts-links-Unterscheidung und Richtungssinn

Eine sichere Rechts-links-Unterscheidung und damit verbunden ein sicheres

Richtungsgefühl, werden immer wieder als wichtig für das Rechnenlernen

beschrieben (Gordon, 1992; Hughes et al., 1994; Krüll, 1994; Lorenz, 1992; Lorenz,

1990). Das Defizit im Richtungssinn betrifft nicht nur die Verwechslung von rechts

und links. Vielmehr verstehen Kinder mit Rechenschwäche oftmals das Konzept der

Richtung nicht und haben daher auch Schwierigkeiten mit „oben - unten“ , „davor -

danach“  und „erster - letzter“  (Hughes et al., 1994; Krüll, 1994). LORENZ (1992) nennt

dies eine Raumorientierungsstörung.

VON ASTER & GÖBEL (1990) haben in einer Untersuchung an (allerdings nur 12)

Kindern einer Inanspruchnahmepopulation mit Rechenschwäche bestätigt, daß diese

signifikant mehr Schwierigkeiten mit der Unterscheidung von rechts und links zeigten

als Kinder mit Lese-Rechtschreibschwäche und Kontrollpersonen. VON ASTER (1992)

hält dieses Problem, zusammen mit Defiziten der räumlichen Orientierung, sogar für

die „konstituierenden Symptome“  der Rechenschwäche.



Einleitung 32

Passend zu dieser Annahme schreibt LOCKOWANDT (1992) im Handbuch zum FEW,

daß der Untertest „Erkennung der Lage im Raum“  mit der Fähigkeit, rechts und links

zu unterscheiden, zusammenhängt. Wenn diese Probleme vorliegen, werden

Buchstaben und Zahlen, die nicht allein durch ihre Form identifiziert werden können,

wie b, d, q, p oder 6 und 9, verwechselt.

Als weitere Erklärung für die Bedeutung der Rechts-links-Unterscheidung und des

Richtungssinns für das Rechnenlernen schreiben verschiedene Autoren, daß man

sie zum einen für den Aufbau von Erinnerungsbildern raum-zeitlicher Prozesse

benötigt. Dies betrifft vor allem die Phase „Lernen am konkreten Material“ . Zum

anderen sind sie wichtig, um sich in der visuellen Vorstellung des Zahlenraums

bewegen zu können, ja vielleicht, um diesen überhaupt erst aufzubauen. Ohne einen

Richtungssinn ist es nicht möglich, die Operationsrichtungen für Addition und

Subtraktion zuverlässig zu beherrschen. Es besteht die Gefahr, sie ständig zu

verwechseln (Krüll, 1994; Lorenz, 1992; Lorenz, 1990).

Wo die Ursachen dieser Schwierigkeiten liegen, ist unklar. Lorenz (1992) vermutet

sie in einer Störung des taktil-kinästhetischen Bereichs, ohne diese Annahme jedoch

weiter auszuführen.

Für diese Untersuchung werden also neben einem Zusammenhang zwischen der

Fähigkeit zur Rechts-links-Unterscheidung und der Rechenleistung signifikante

Korrelationen mit dem räumlichen Vorstellungsvermögen, v.a. dem FEW Untertest

„Erkennen der Lage im Raum“ , und der Zahlenraumvorstellung erwartet.

2.4.7 Körperschemavorstellung

Ein weiteres Problem, das im Zusammenhang mit Rechenschwäche beschrieben

wird, ist eine mangelnde Körperschemavorstellung (auf englisch: „body image“ )

(Johnson & Mycklebust, 1971). Verstanden wird darunter die Kenntnis des eigenen

Körpers, seiner Größe, seines Umfangs, der einzelnen Komponenten und der

wahrgenommenen Bewegungskapazität (Woodburn et al., 1989).

Ein Beispiel für den Zusammenhang der Körperwahrnehmung mit Rechenschwäche
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ist die Fingeragnosie, die neben der Dyskalkulie ein weiteres Symptom des

Gerstmann-Syndroms darstellt. Verstanden wird darunter die Unfähigkeit, die

eigenen oder auch fremde Finger zu unterscheiden und zu benennen (Gerstmann,

1940).

Eine fehlende Körperschemavorstellung behindert nach Ansicht von LORENZ (1992)

eine altersgemäße Entwicklung des räumlichen Vorstellungsvermögens und des

Operierens mit visuell-vorgestellten Bildern. Er argumentiert, daß eine fehlende

Raumzuordnung am eigenen Körper eine solche in erweiterten Dimensionen

unmöglich mache. Wichtig für das Rechnenlernen scheint diese Fähigkeit bereits in

der ersten Phase bei der „Handlung am konkreten Material“ , da hier, wie erwähnt,

Beziehungen zwischen Mengen von Objekten hergestellt werden müssen. Ob

Schwierigkeiten in dieser ersten Phase jedoch Folgen oder eine Kovarianz einer

mangelnden Körperschemavorstellung sind, ist nach GRISSEMANN & WEBER (1982)

unklar.

Sichtbar wird diese Schwäche an den Zeichnungen der Kinder, im allgemeinen

gemessen durch den „Draw-a-Man-Test“  von GOODENOUGH & HARRIS (Woodburn et

al., 1989). Beschrieben werden Zeichnungen mit falschen Proportionen, fehlenden

Details oder Körperteilen, die nicht an der richtigen Stelle an die menschliche Gestalt

angefügt wurden (Johnson & Mycklebust, 1971). BADIAN (1983) berichtet vor allem

von fehlenden Gesichtsteilen, meist der Nase, und von einer unkorrekten

Fingeranzahl. Sie führt mehrere Langzeitstudien an, die zeigen, daß Kinder, die im

Kindergartenalter die Nase in den Zeichnungen weglassen, später schlechtere

Rechenleistungen aufweisen als ihre Altersgenossen. Auch COX & HOWARTH  (1989)

kommen in einer Untersuchung zu dem Ergebnis, daß Kinder mit Lernstörungen

schlechtere Ergebnisse im Draw-a-man-Test erzielen als die Kontrollgruppe.

Die deutsche Version des „Draw-a-Man-Tests“  ist der „Mann-Zeichen-Test“  von ZILER

(1977).

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß ein Zusammenhang zwischen der

Rechenleistung und der Leistung im „ Mann-Zeichen-Test“  erwartet wird. Dabei wird

davon ausgegangen, daß durch den Test die Körperschemavorstellung erfaßt wird
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(Grissemann & Weber, 1982; Woodburn et al., 1989). Da der „Mann-Zeichen-Test“

eigentlich ein Intelligenzmaß ist und sich auch belegen läßt, daß ein Zusammenhang

zu allgemeinen intellektuellen Fähigkeiten besteht (Phillips et al., 1973), könnten sich

zudem Zusammenhänge zu den HAWIK-R Untertests zeigen. Ebenfalls erwartet wird

der oben bereits erwähnte Zusammenhang zum räumlichen Vorstellungsvermögen,

da dessen Entwicklung nach der Aussage von LORENZ (1992) auf der

Köperschemavorstellung beruht.

2.5 Fragestellungen der Untersuchung

2.5.1 Ziel der vorliegenden Arbeit

Laut REMSCHMIDT (1987) existiert unter anderem deshalb eine solche Vielfalt an

möglichen Teilleistungsschwächen, weil die Wechselbeziehungen zwischen den

kognitiven Funktionen und den Störungen noch nicht hinreichend geklärt sind. Auch

GINSBURG (1997) fordert ein Konzept von Lernstörungen, das es erlaubt,

Mathematikschwierigkeiten auf spezifische kognitive Faktoren zurückzuführen.

Weiterhin fehlt es, wie oben bereits ausgeführt, an Diagnosematerial und auch an

Möglichkeiten der Früherkennung von Rechenschwierigkeiten (Badian, 1983; Lorenz,

1990; Shalev et al., 1995). Für all diese Probleme ist es wichtig, mehr über die

kognitiven Fähigkeiten zu wissen, die der Rechenleistung zugrunde liegen.

Ziel dieser Untersuchung soll daher sein, die Beziehungen zwischen den kognitiven

Faktoren, die im Zusammenhang mit Rechenschwäche immer wieder genannt

werden, und der Rechenleistung, näher zu untersuchen. Die untersuchten kognitiven

Fähigkeiten sind der Literatur entnommen und wurden in Kapitel 2.4 beschrieben.

Bei der veröffentlichten Literatur handelt es sich zum einen um Vermutungen über

mögliche Zusammenhänge, zum anderen um unsystematische Beobachtungen von

Praktikern, die sich mit der Diagnose und Behandlung von Rechenschwäche

befassen, und zum dritten um einzelne Untersuchungen zu diesem Thema. Es gibt

jedoch kaum Untersuchungen, die mehrere Faktoren erfassen und daher auch einen
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Vergleich zwischen den Variablen ermöglichen. Ein weiteres Anliegen dieser Arbeit

ist daher, die Erforschung der Zusammenhänge der untersuchten kognitiven

Fähigkeiten.

2.5.2 Die Rechenleistung als abhängige Variable

Im Rahmen dieser Arbeit war es nicht möglich, Kinder mit Rechenschwäche zu

identifizieren und nur an ihnen die Untersuchung durchzuführen. Bei einer

Prävalenzrate von etwa 6 % wäre der Aufwand für die Identifikation einer

ausreichend großen Stichprobe zu groß gewesen. Hinzu kommen die oben

beschriebenen Uneinigkeiten über die richtige Diagnosemethode und damit auch

darüber, welche Kinder denn eigentlich als rechenschwach eingestuft werden sollten.

Aus diesem Grund erfaßt diese Studie die Rechenleistung einer Stichprobe, um

daraufhin die vermuteten Zusammenhänge zu anderen kognitiven Fähigkeiten zu

untersuchen. Dabei wird von der Annahme ausgegangen, daß sich die

Zusammenhänge, die sich bei rechenschwachen Kindern zeigen, auch in der

Rechenleistung allgemein finden lassen. Das bedeutet, es wird auch für

rechenschwache Kinder ein Entwicklungsmodell der Rechenleistung zugrunde

gelegt, das im Prinzip dem der Gesamtbevölkerung entspricht.
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2.5.3 Fragestellungen

Frage 1:

Gibt es Zusammenhänge zwischen den untersuchten kognitiven Fähigkeiten

und der Rechenleistung?

Zunächst wird in dieser Studie überprüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den

untersuchten kognitiven Fähigkeiten und der Rechenleistung gibt. Weiterhin

interessiert bei einem gefundenen Zusammenhang, ob sich eine Gewichtung der

Variablen in Bezug auf ihre Bedeutsamkeit für die Rechenleistung feststellen läßt.

Frage 2:

Wie sieht die Struktur der Zusammenhänge der untersuchten kognitiven

Fähigkeiten aus?

Bei dieser Frage geht es um die Untersuchung der Zusammenhänge der einzelnen

kognitiven Fähigkeiten. Wie korrelieren die Variablen untereinander? Lassen sich

Faktoren finden, die die von den verschiedenen Tests erfaßten Komponenten

beschreiben? Gibt es Konzepte, wie das räumliche Vorstellungsvermögen, die von

mehreren Variablen erfaßt werden?

Die vermuteten Zusammenhänge wurden im einzelnen am Ende jedes Abschnitts in

Kapitel 2.4 beschrieben.
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3 Methode

3.1 Stichprobe

Die Stichprobe der Untersuchung besteht aus 33 Schülerinnen und Schülern der

Klassenstufen 3 bis 5 der Pestalozzischule in Singen. Die Pestalozzischule ist eine

Förderschule für Lernbehinderte. Die Verteilung der Kinder auf die einzelnen Klassen

sowie die Daten zu Alter und Geschlecht sind der Tabelle 1 zu entnehmen.

Tabelle 1 Stichprobendaten
Klasse Anzahl Alter (in Jahren; Monaten) Geschlecht

w m
3 10 9;3 - 10;3 3 7

4a 11 9;3 - 11;1 4 7

4b 9 9;10 - 11;0 6 3

5 3 10;1 - 12;1 3 0

Gesamt 33 9;3 - 12;1
Ma = 10;45
SDb = 0;85

16 17

a Mittelwert
b Standardabweichung

3.2 Durchführung

Nachdem die Pestalozzischule in die Durchführung der Untersuchung an ihrer

Schule eingewilligt hatte und die Genehmigung des Oberschulamtes sowie der

betreffenden Eltern vorlag, wurden zunächst die Rechen- und Leseleistungen der

Kinder ermittelt. Hierfür wurden die Untertests „Rechnen“  und „Lesen“  der

Schulleistungstestbatterie Leistungsstufe II (Kautter & Storz, 1972) als Gruppentests

in jeder Klasse durch die Versuchsleiterin durchgeführt. Für die Erhebung jedes

Untertests wird etwa eine Schulstunde (45 Minuten) benötigt. Rechen- und Lesetest

fanden an unterschiedlichen Tagen statt, um die Kinder nicht zu überfordern.

Alle weiteren Tests wurden in Einzelsitzungen durchgeführt. Jedes Kind nahm an

drei Sitzungen à 30-40 Minuten im Abstand von jeweils ca. 2 Wochen teil. In der
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ersten Sitzung wurden der „Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung“

(FEW) (Lockowandt, 1996) und der „Test zur Rechts-links-Unterscheidung“

durchgeführt. Gegenstand der zweiten Sitzung waren „Mosaiktest“ , „Figurenlegen“

und „Bilderordnen“  aus dem „Hamburg-Wechsler-Intelligenz-Test für Kinder-

Revision“  (HAWIK-R) (Tewes, 1985) und der „Mann-Zeichen-Test“  (Ziler, 1977). Die

dritte Sitzung beinhaltete das Abschätzen von Größen, die Mentale Rotation von

Würfeln und die Untersuchung der Zahlenraumvorstellung. (siehe auch Anhang A )

3.3 Meßinstrumente

Die einzelnen Meßinstrumente lassen sich nicht eins zu eins den kognitiven

Fähigkeiten zuordnen, die Gegenstand dieser Studie sind. In Kapitel 2 wurde bei der

Beschreibung der kognitiven Fähigkeiten bereits auf die einzelnen Meßinstrumente

verwiesen. Zur besseren Übersicht ist in Tabelle 2 zusammengestellt, mit welchen

Meßinstrumenten die kognitiven Fähigkeiten erfaßt wurden.
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Tabelle 2 Zuordnung der Meßinstrumente zu den kognitiven Fähigkeiten

kognitive Fähigkeiten Meßinstrument
Rechenleistung Schulleistungstestbatterie II:

Untertest Rechnen
Rechennote

Leseleistung Schulleistungstestbatterie II:
Untertest Lesen
Lesenote

visuelle Wahrnehmung: Frostigs Entwicklungstest der visuellen
Wahrnehmung

Visuo-motorische Koordination Untertest I

Figur-Grund-Unterscheidung Untertest II

Formkonstanz-Beachtung Untertest III

Erkennen der Lage im Raum Untertest IV

Erfassen räumlicher Beziehungen Untertest V
räumliches Vorstellungsvermögen FEW: Erkennen der Lage im Raum

FEW: Erfassen räumlicher Beziehungen

Test zur Mentalen Rotation

Test der Uhrlesefähigkeit

Zahlenraumvorstellung

HAWIK-R: Untertest Mosaiktest

HAWIK-R: Untertest Bilderordnen

HAWIK-R: Untertest Figurenlegen
Zahlenraumvorstellung Untersuchung der

Zahlenraumvorstellung
Wahrnehmung von Größen- und
Mengenrelationen

Test zum Abschätzen von Größen

Rechts-links-Unterscheidung Test zur Rechts-links-Unterscheidung

Test zur Uhrlesefähigkeit
Richtungssinn Test zur Rechts-links-Unterscheidung

Untersuchung der
 Zahlenraumvorstellung

Körperschemavorstellung Mann-Zeichen-Test
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3.3.1 Rechen- und Lesetest

Die Schulleistungstestbatterie Leistungsstufe II (SBL II Kautter & Storz, 1972) ist ein

Test, der von der Aufgabenschwierigkeit her für schulleistungsschwache Kinder der

ersten und zweiten Grundschulklasse sowie für die entsprechenden Klassen der

Förderschule für Lernbehinderte geeignet ist. Damit entsprechen die Anforderungen

der Aufgaben in etwa dem Leistungsspektrum der Stichprobe dieser Untersuchung.

Die SBL II enthält vier Untertests (Schreiben, Lesefertigkeit, Bedeutungserfassendes

Lesen, Rechnen), die einzeln durchgeführt und ausgewertet werden können. Von

jedem Test liegen zwei Parallelformen vor. Mit einer Reliabilität von rtt = .90 für den

Rechentest und rtt = .73 für den Test des bedeutungserfassenden Lesens, kann

dieser Test als zuverlässig gelten. Die Validität, überprüft durch die Übereinstimmung

mit den entsprechenden Schulnoten in Rechnen und Lesen, wird im Testhandbuch

als ausreichend hoch beschrieben. Die Objektivität ist durch die klaren

Durchführungs- und Auswertungregeln ebenfalls gewährleistet.

In dieser Studie wurden nur die Untertests „Bedeutungserfassendes Lesen“  und

„Rechnen“  angewandt.

Untertest Lesen

Dieser Test mißt das bedeutungserfassende Lesen. Im ersten Teil stehen neben

Bildern eine Reihe von Wörtern oder Sätzen, die ähnlich klingen oder ähnliche

Inhalte wiedergeben. Durch Ankreuzen soll das Wort oder der Satz markiert werden,

der den Inhalt des Bildes beschreibt. Im zweiten Teil muß zunächst ein schriftliches

Rätsel gelöst werden, um dann unter mehreren Sätzen diejenigen zu identifizieren,

die richtige Aussagen über den Inhalt des Rätsels machen.

Für alle Unterteile des Tests steht nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung. Diese liegt

je nach Aufgabenschwierigkeit zwischen einer und vier Minuten.

Der Test besteht aus 20 Aufgaben. Für jede richtige Lösung wird ein Punkt

vergeben. Da in dieser Untersuchung nur die Rohwerte der Tests in die Auswertung

eingingen, die Punkte also nicht in Prozentränge oder T-Werte transformiert wurden,

lag die maximal erreichbare Punktzahl bei 20.
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Untertest Rechnen

Der Rechentest besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil sollen Additions-,

Subtraktions- und Multiplikationsaufgaben im Zahlenraum bis Hundert gerechnet

werden. Die Zeit für die einzelnen Aufgabenblöcke ist begrenzt. Im zweiten Teil

werden die Rechenaufgaben in Form kurzer Texte gestellt, die von der

Versuchsleiterin vorgelesen werden. Hier müssen die Kinder den Rechenweg

selbständig aus dem Text erschließen. Da die dritte Klasse das Thema Multiplikation

noch nicht behandelt hatte, wurden die entsprechenden Aufgaben nicht in die

Auswertung mit einbezogen.

Für jede richtige Lösung wird ein Punkt vergeben. Ohne die Berücksichtigung der

Multiplikationsaufgaben lag die maximal erreichbare Punktzahl bei 44.

Um über ein weiteres Maß der Rechen- und Leseleistung zu verfügen, sollten die

Lehrerinnen und Lehrer die Kinder benoten. Da die Spannbreite und Differenzierung

der Noten, die von den Lehrerinnen und Lehrern gegeben wurden, stark schwankte,

wurden sie für die Auswertung am Mittelwert der jeweiligen Klasse dichotomisiert.

3.3.2 Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung (FEW)

Der FEW (Lockowandt, 1996) ist die deutsche Version des von Marianne Frostig

entwickelten Tests. Es handelt sich um einen Papier- und Bleistifttest, der mit seinen

fünf Untertests verschiedene Komponenten der visuellen Wahrnehmung überprüft.

Die Zuverlässigkeit des Tests liegt bei rtt = .69 für den Gesamttest. Zur Überprüfung

der Validität des FEW liegen viele Untersuchungen vor, die Beziehungen zu

verschiedenen psychischen Bereichen, wie der Intelligenz, der Sprachleistung oder

dem Sozialstatus, aufdecken und die funktionale Bedeutung der visuellen

Wahrnehmung belegen. LOCKOWANDT meint jedoch: „Ein abschließendes Urteil über

den ‘nomologischen Bezugsrahmen’ (CRONBACH und MEEHL) des FEW ist zum

gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich“  (Lockowandt, 1996, S.24). Die

Durchführungs- und Auswertungsobjektivität hat sich aufgrund der genauen
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Durchführungs- und Auswertungsregeln als befriedigend hoch erwiesen.

Die einzelnen Untertests des FEW erfassen:

Untertest I: Visuo-motorische Koordination

Das Kind soll in diesem Untertest Linien nachzeichnen, zwischen zwei vorgegebenen

Linien eine weitere einzeichnen oder Punkte durch eine möglichst gerade Linie

verbinden. Dabei muß es Kurven und Ecken zeichnen können. Das Blatt darf nicht

gedreht und der Bleistift nicht vom Blatt abgehoben werden.

Für jede richtig gelöste Aufgabe werden ein bis zwei Punkte, je nach

Schwierigkeitsgrad vergeben. Zur Auswertung werden dabei Klarsichtfolien mit

parallelen Linien auf die Zeichnungen gelegt, die die Linie des Kindes nicht

übertreten darf. Die maximal erreichbare Punktzahl ist 30.

Untertest II: Figur-Grund-Unterscheidung

In diesem Untertest müssen vorgegebene Formen, wie Dreiecke oder Sterne, die

dem Kind vor Beginn der jeweiligen Aufgabe auf Karten gezeigt werden, in einem

Muster von übereinanderliegenden Formen gefunden und mit dem Bleistift umrissen

werden. Bewertet wird nicht nur, ob das Kind die entsprechende Form identifizieren

konnte, sondern auch, ob es sich bei der Umfahrung der Figur durch andere,

kreuzende Linien ablenken ließ.

Für jede richtig umrissene Form wird ein Punkt vergeben. Insgesamt können 20

Punkte erreicht werden.

Untertest III: Formkonstanz-Beachtung

Auf zwei Seiten mit verschiedenen Mustern und Formen sollen Kreise und Quadrate

gefunden und mit dem Bleistift umfahren werden. Die Lage, Größe und Struktur der

Formen, d.h. ob sie ausgemalt oder in ein Muster integriert sind, darf dabei nicht

irritieren. Ähnliche Formen, wie Ovale und Rechtecke, dürfen nicht fälschlicherweise

umrissen werden.

Richtig erkannte Kreise und Quadrate ergeben einen Punkt, für fälschlicherweise

gekennzeichnete Formen wird je ein Punkt abgezogen. Der höchstmögliche

Gesamtwert für diesen Untertest liegt bei 17 Punkten. Eine negative Gesamtsumme

kann nicht vergeben werden, in diesem Fall erhält das Kind 0 Punkte.
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Untertest IV: Erkennen der Lage im Raum

Im ersten Teil dieses Untertests liegen jeweils sechs Abbildungen des gleichen

Objektes vor. Die Aufgabe besteht darin, dasjenige zu identifizieren, dessen

räumliche Ausrichtung sich von den übrigen unterscheidet. Es kann sich dabei z.B.

um eine spiegelverkehrte Abbildung handeln. Im zweiten Teil muß aus vier Bildern

von einem Objekt dasjenige gefunden werden, das sich in genau derselben Lage im

Raum wie das Beispielobjekt befindet.

Für jedes richtig identifizierte Bild erhält das Kind einen Punkt. Maximal können 8

Punkte erreicht werden.

Untertest V: Erfassen räumlicher Beziehungen

Rechts und links auf einem Blatt befindet sich jeweils die gleiche Anzahl von

regelmäßig angeordneten Punkten, deren Menge zwischen 6 und 30 liegt. Die

Punkte auf der linken Seite sind teilweise durch Linien verbunden, so daß sich ein

Muster ergibt. Das Kind hat die Aufgabe, die Punkte der rechten Seite in derselben

Weise zu verbinden, wie es auf der Vorlage zu sehen ist.

Nur für jedes komplett richtig eingezeichnete Muster wird ein Punkt vergeben. Der

mögliche Gesamtrohwert liegt bei 8 Punkten.

Die Durchführung des Gesamttests dauert ca. 30 Minuten.

Auch bei diesem Test wurden die Rohwerte für die statistische Analyse der Daten

verwendet.

3.3.3 Mentale Rotation

Der hier angewandte Test der „Mentalen Rotation“  wurde in Anlehnung an einen

Vorschlag von LORENZ (1990) für diese Studie konstruiert. Ergebnisse zur Reliabilität,

Validität und Objektivität liegen nicht vor.

Der Test wird folgendermaßen durchgeführt: Vor dem Kind und vor der

Versuchsleiterin steht je ein Würfel. Der Würfel der Versuchsleiterin ist weiß, der des

Kindes bunt. Die Versuchsleiterin dreht oder kippt ihren Würfel, zunächst um eine

Seite, später um zwei Seiten. Das Kind wird aufgefordert, die gleichen Bewegungen
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an seinem Würfel zu wiederholen und danach die Farbe einer bestimmten Seite des

Würfels zu nennen, z.B. die der Vorderseite. Nach einer Übungsphase, wenn

gewährleistet ist, daß das Kind die Vorgehensweise verstanden hat, dreht oder kippt

die Versuchsleiterin ihren Würfel weiterhin in der selben Art und Weise, das Kind soll

sich das Drehen oder Kippen seines Würfels jetzt nur vorstellen. Dann soll es erneut

die Frage nach der Farbe einer bestimmten Seite beantworten, nach dem Schema

„Wenn Du Deinen Würfel jetzt so drehen würdest, welche Farbe wäre dann zum

Schluß oben?“

Der Test besteht aus 12 Aufgaben. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt.

(siehe auch Anhang A)

3.3.4 Uhrlesefähigkeit

Das Verfahren zum Testen der Lesefähigkeit einer analogen Uhr, wurde speziell für

die hier durchgeführte Untersuchung entwickelt. Über die Gütekriterien dieses Tests

lassen sich keine Aussagen machen.

An einem großen Wecker mit analogem Zifferblatt werden nacheinander

verschiedene Uhrzeiten eingestellt. Das Kind soll sagen, wie spät es auf der Uhr

jeweils ist. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Die maximal erreichbare

Punktzahl beträgt 12.

(erfragte Uhrzeiten siehe Anhang A)

3.3.5 Untersuchung der Zahlenraumvorstellung

Das Verfahren beruht auf einem von CARTER (1983) beschriebenen Vorgehen. Das

Kind schließt die Augen und erhält die Anweisung, darauf zu achten, welche Bilder

ihm in den Kopf kommen, wenn es jetzt gleich einige Zahlen hört. Daraufhin zählt die

Versuchsleiterin zunächst bis zehn und dann in immer größeren Sprüngen weiter bis

in den Hunderter- oder Tausender- Bereich. Am Ende wird das Kind aufgefordert,

sich die größte Zahl vorzustellen, an die es denken kann. Wie weit gezählt wird,

hängt von der Reaktion des Kindes ab. Es kann vorkommen, daß es bei „100“  sagt,
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daß es sich größere Zahlen nicht vorstellen kann. Manche Kinder „sehen“  auch gar

nichts und werden ungeduldig. Danach wird das Kind gebeten, das Gesehene zu

beschreiben und wenn möglich aufzumalen. Bewertet wird, ob eine Vorstellung

erfaßt wurde und ob in dieser eine Ordnung vorhanden ist, mit deren Hilfe sich die

Rechenoperationen nachvollziehen lassen. Sich den Vorgang einer Addition

vorzustellen erscheint z.B. bei einer Zahlenraumvorstellung, bei der die Zahlen

durcheinander angeordnet sind, nicht möglich zu sein (Lorenz, 1992).

3.3.6 Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder-Revision (HAWIK-R)

Der HAWIK-R (Tewes, 1985) ist ein Test, der über 11 Untertests den

Intelligenzquotienten von Kindern zwischen sechs und fünfzehn Jahren bestimmt. In

dieser Untersuchung kamen nur die Untertests „Mosaiktest“ , „Figurenlegen“  und

„Bilderordnen“  zur Anwendung.

Die Koeffizienten für die innere Konsistenz diese Untertests gemittelt über die

verschiedenen Altersgruppen, betragen .89 (Mosaiktest), .74 (Figurenlegen) und .67

(Bilderordnen). Über die Validität des Tests werden im Testhandbuch keine

Aussagen gemacht. Die Objektivität wird bei Einhaltung der Anweisungen zur

Durchführung und Auswertung als hoch eingeschätzt. Im folgenden werden die

Untertests beschrieben, die für diese Studie durchgeführt wurden. Auch bei diesem

Test gingen die Rohwerte in die weitere Analyse ein.

Untertest Mosaiktest:

Beim Mosaiktest müssen mit vier bis neun bunten Würfeln in einer bestimmten Zeit

immer schwieriger werdende Muster nachgelegt werden. Die Muster sind auf

Papiervorlagen zu sehen. Bei den ersten Aufgaben sind die Begrenzungslinien, die

sich durch die Würfel ergeben eingezeichnet, bei den späteren nicht mehr. Neben

der Anforderung, die Muster korrekt zu legen, gibt es eine zeitliche Komponente: je

schneller man die Lösung findet, desto mehr Punkte gibt es.

Die maximal erreichbare Punktzahl beträgt 104.
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Untertest Figurenlegen

Hier erhält das Kind eine einfarbige Vorlage und mehrere Teile derselben Farbe, die

richtig zusammengelegt, wie bei einem Puzzle, deren Form ergeben. Die Aufgabe

besteht darin, innerhalb einer bestimmten Zeit die Teile zusammenzusetzen, wobei

es nicht erlaubt ist, sie auf die Vorlage zu legen. Wieder gibt es bei einer schnellen

Lösung mehr Punkte.

Die maximal erreichbare Punktzahl beträgt 20.

Untertest Bilderordnen

Aus einer Anzahl von Bilderkärtchen soll eine Geschichte gelegt werden. Die Bilder

liegen in einer Reihe vor dem Kind in einer Anordnung, in der sie keine

zusammenhängende Geschichte ergeben, und sollen in einer bestimmten Zeit von

diesem in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht werden. Die erreichte Punktzahl

errechnet sich aus der Anzahl der richtig gelegten Geschichten und der Zeit, die

benötigt wurde.

Die maximal erreichbare Punktzahl beträgt 51.

Die Durchführung der drei Untertests dauert insgesamt ca. 30 Minuten.

3.3.7 Test zum Abschätzen von Größen

Um zu messen, wie gut die in dieser Studie untersuchten Kinder Größen abschätzen

können, wurde dieser Test entwickelt. Er besteht aus Schätzaufgaben aus

verschiedenen Bereichen, in denen Größen wahrgenommen und verglichen werden

können, z.B. Mengen oder Längen.

Zunächst wird dem Kind ein 1m langer Stab gezeigt. Im Vergleich zu dieser

Größenangabe soll es die Maße verschiedener Teile des Raumes schätzen, z.B. die

Höhe der Tür.

Bei Aufgaben, in denen es um das Abschätzen von Mengen geht, werden dem Kind

Karten mit bunten Punkten vorgelegt, deren Anzahl es jeweils schätzen soll.

Bei einer weiteren Aufgabe liegen 32 „Maoam-Päckchen“  rechteckig angeordnet auf

dem Tisch. Dabei handelt es sich um Süßigkeiten, die in etwa 3 x 4 x 2 cm große
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Päckchen eingepackt sind. Das Kind soll schätzen, wie viele der Päckchen jeweils in

zwei leere Schachteln passen, die ebenfalls auf dem Tisch stehen, wenn man sie in

der gleichen Weise, wie sie auf dem Tisch liegen, in die Schachtel legen würde.

In einer dritten Art von Aufgaben wird nach dem Preis gängiger Artikel gefragt, z.B.

dem eines „Überraschungseies“ .

Um die Fähigkeit zum Abschätzen einer Zeitdauer zu testen, wird dem Kind als

letztes die Frage nach der Zeit gestellt, die es für das Zurücklegen ihm bekannter

Wege benötigt.

Insgesamt werden 16 Fragen gestellt, für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt.

(genaue Fragen siehe Anhang A)

3.3.8 Test zur Rechts-links-Unterscheidung

Der Test ist die gekürzte Version eines von ILG UND AMES (1965) im Rahmen der

Überprüfung der Schulreife beschriebenen Verfahrens. Er besteht aus mehreren

Teilen und überprüft, wie sicher das Kind rechts und links unterscheiden kann.

Ergebnisse zu Gütekriterien liegen zu diesem Verfahren nicht vor.

Im ersten Teil werden die Namen verschiedener Körperteile abgefragt, vor allem der

Finger, um zu gewährleisten, daß die weiteren Anweisungen verstanden werden.

Diese Aufgabe geht hier nicht in die Auswertung mit ein, da sie nicht die Rechts-

links-Unterscheidung erfaßt.

Im zweiten Teil geht es um einfache Unterscheidungen von rechts und links. Das

Kind soll auf von der Versuchsleiterin benannte Körperteile zeigen, z.B. auf das linke

Ohr oder die rechte Hand.

Im dritten Teil werden die Aufgaben schwieriger. Jetzt soll das Kind mit einem

bestimmten Finger der rechten bzw. der linken Hand einen bestimmten anderen

Finger oder ein anderes Körperteil berühren. Die Aufgabe lautet also z.B.: „Berühre

mit dem Mittelfinger deiner rechten Hand dein linkes Knie“ . (genaue Anweisungen

siehe Anhang A)

Für jede richtige Antwort wird ein Punkt vergeben. Insgesamt werden abgesehen von
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dem Erfragen der Körperteile 17 Aufgaben gestellt.

Die Durchführung dauert ca. 5 Minuten.

3.3.9 Der Mann-Zeichen-Test

Der Test wurde als deutsche Version aus dem „Draw-a-man-Test“  von F.L.

GOODENOUGH entwickelt (Ziler, 1977). Der Test wurde als Intelligenztest für eine

Altersgruppe zwischen 4 und 16 Jahren entwickelt. Zur Validität des Tests läßt sich

dem Handbuch entnehmen, daß sich der Mann-Zeichen-Test für die Altersgruppe

von 4 bis 13 Jahren „zu einer ersten Beurteilung der Rangeinteilung sehr gut eignet“

(Ziler, 1977, S. 32). Für ältere Kinder wird er als Alternativtest empfohlen.

Untersuchungen zu weiteren Gütekriterien werden im Handbuch nicht beschrieben.

Bei diesem Test erhält das Kind die Aufgabe, einen Mann zu malen. Es wird darauf

geachtet, daß der Mann von Kopf bis Fuß abgebildet wird, alles weitere bleibt jedoch

dem Kind überlassen. Bei der Auswertung werden für die verschiedenen Körperteile

Punkte vergeben. Je differenzierter der Mann dargestellt wurde, desto mehr Punkte

erhält man. Maximal können 52 Punkte erreicht werden.

3.4 Statistische Prüfverfahren

Um die Zusammenhänge zwischen den kognitiven Fähigkeiten und der

Rechenleistung zu untersuchen, wurde eine Pearson-Produkt-Moment-Korrelation

berechnet. Um Aussagen über die erklärte Varianz und über den Einfluß mehrerer

unabhängiger Variablen auf die Rechenleistung machen zu können, wurde weiterhin

eine schrittweise, multiple Regressionsanalyse gerechnet. In die Regressionsanalyse

gehen die Untertests des FEW und des HAWIK-R einzeln ein, da sie

unterschiedliche kognitive Fähigkeiten erfassen. Die Rechenleistung wird als

Gesamtleistung im Untertest „Rechnen“  der SBL II in die statistische Untersuchung

miteinbezogen.

Der Frage nach den Zusammenhängen der einzelnen kognitiven Faktoren wird
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ebenfalls mittels der Pearson-Produkt-Moment-Korrelation nachgegangen. Um zu

untersuchen, ob sich die Zusammenhänge der kognitiven Fähigkeiten so

strukturieren, daß sie sich einzelnen gemeinsamen Komponenten zuordnen lassen,

wird zudem eine varimax rotierte Faktorenanalyse durchgeführt.

Alle Statistischen Verfahren werden mit Statistica for Windows (Version 4.5)

durchgeführt.
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4 Ergebnisse

Im folgenden Teil werden die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt. Dabei wird

zunächst deskriptiv auf die Rechenleistung eingegangen. In Kapitel 4.2 wird der

Einfluß der Variablen „Alter“  und „Geschlecht“  auf die Ergebnisse überprüft. Die

Zusammenhänge der Rechenleistung mit den kognitiven Fähigkeiten werden in

Kapitel 4.3 dargestellt. Die Faktorenanalyse, d.h. die Untersuchung der Struktur der

Zusammenhänge der kognitiven Fähigkeiten untereinander, ist Gegenstand von

Kapitel 4.4. Abschließend werden die Ergebnisse zu einzelnen kognitiven

Fähigkeiten beschrieben, deren gesonderte Darstellung wichtig für das Verständnis

dieser Arbeit erscheint.

Die in den durchgeführten Tests erreichten Punktzahlen, sowie deren Verteilung auf

die einzelnen Klassen, sind in Anhang B beschrieben. Die Korrelationen aller

Variablen, die Gegenstand dieser Untersuchung sind, können Anhang C entnommen

werden.

4.1 Rechenleistung

Abhängige Variable dieser empirischen Untersuchung ist die Rechenleistung, die

zum einen durch den Untertest „Rechnen“  der SBL II und zum anderen durch die

Rechennote erfaßt wurde. Um darzustellen, wie sich die Rechenleistungen der

Schülerinnen und Schüler auf die einzelnen Klassen verteilen, sind in Tabelle 3

Mittelwert, Standardabweichung und Variationsbreite der Ergebnisse der SBL II

aufgeführt. Im Rechentest des SBL II konnte der Untertest der

Multiplikationsaufgaben nicht in die Auswertung mit eingehen, da ein Teil der

Schülerinnen und Schüler diesen Aufgabentyp im Unterricht noch nicht behandelt

hatte.
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Tabelle 3  Ergebnisse der SBL II: Rechnen
Na M b SDc Min d Maxe

Klasse 3 10 8.10 4.72 2 15
Klasse 4a 11 9.09 8.67 0 24
Klasse 4b 9 7.22 3.7 4 15
Klasse 5 3 18.66 9.01 10 28
Gesamtstichprobe 33 9.15 6.94 0 28

Angegeben sind die erzielten Punkte als Rohwerte. Die maximal erreichbare Punktzahl betrug 44.
a Stichprobengröße; b Mittelwert; c Standardabweichung; d Minimum; e Maximum

Die Standardabweichung (SD = 6.94) und der Mittelwert (M = 9.15) der

Gesamtstichprobe läßt erkennen, daß die Rechenleistungen der Kinder weit streuen.

Die Mittelwerte belegen, daß sich die einzelnen Klassen bezüglich der

Rechenleistung nicht signifikant unterscheiden (F = 2.49; p > 0.05).

Die von den Lehrerinnen und Lehrern vergebenen Mathematiknoten korrelieren mit

der Gesamtrechenleistung der SBL II mit r = .55, was auf einem Niveau von p < .01

signifikant ist. Die Höhe dieser Korrelation ist im wesentlichen auf den Untertest

„Additions- und Subtraktionsaufgaben“  zurückzuführen (r = .59; p < .01). Der

Untertest „Textaufgaben“  korreliert dagegen nur mit r = .37 (p < .05) mit der

Rechenleistung.

4.2 Einfluß von Alter und Geschlecht

Um zu überprüfen, ob ein Teil der Ergebnisse auf den Einfluß der Variblen „Alter“

und „Geschlecht“  zurückzuführen ist, werden die Korrelationen dieser Variablen mit

den kognitiven Fähigkeiten betrachtet. Wie in Tabelle 4 zu sehen ist, korrelieren die

Variablen „Alter“  und „Geschlecht“  auf dem Niveau von p < .05 nur mit dem Untertest

„Visuo-motorische Koordination“  des FEW signifikant. Die Variable „Alter“  korreliert

außerdem signifikant mit dem Untertest „Formkonstanz-Beachtung“  des FEW. Die

Korrelation dieser beiden Variablen von r = . 47 (p = 01) könnte durch die signifikante

Korrelation mit der Variable „Alter“  begründet sein. Bei allen anderen Variablen kann

davon ausgegangen werden, daß sich die beobachteten Effekte auf die

entsprechenden kognitiven Fähigkeiten zurückführen lassen und nicht durch einen

Alters- oder Geschlechtseinfluß zu erklären sind. Die Ergebnisse der Korrelationen

der Rechenleistung mit den kognitiven Fähigkeiten sind demnach nicht die Folge

eines Geschlechts- oder Alterseffekts.
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Tabelle 4 Korrelationen von „Geschlecht“  und „Alter“  mit kognitiven Fähigkeiten
Geschlecht Alter

SBL II: Rechnen .16 .19
SBL II: Lesen .11 .15
Rechennote -.12 .11
Lesenote .32 .13
FEW: Visuo-motorische Koordination .42* .40*

FEW: Figur-Grund-Unterscheidung -.10 .27
FEW: Formkonstanz-Beachtung -.00 .38*

FEW: Erkennen der Lage im Raum .02 .19
FEW: Erfassen räumlicher Beziehungen -.29 .17
Mentale Rotation .01 .16
Uhrlesefähigkeit -.00 .05
Zahlenraumvorstellung .00 .21
HAWIK-R: Mosaiktest -.02 .29
HAWIK-R: Figurenlegen -.10 .07
HAWIK-R: Bilderordnen -.26 .16
Größen abschätzen .02 .34
Rechts-links-Unterscheidung -.16 .04
Mann-Zeichen-Test .16 .24

Hervorgehobene Korrelationen sind signifikant:
* p < .05

4.3 Zusammenhänge zwischen der Rechenleistung und anderen kognitiven

Fähigkeiten

Zur Untersuchung der Zusammenhänge zwischen der Rechenleistung und den

kognitiven Fähigkeiten werden zunächst die Ergebnisse der Pearson-Produkt-

Moment-Korrelation betrachtet. Wie die Korrelationen auf dem Niveau von p < .05

und p < .01 aussehen, läßt sich der folgenden Tabelle 5 entnehmen.

Tabelle 5 Korrelationen der Rechenleistung mit kognitiven Fähigkeiten
Variable 1%

Signifikanzniveau
5%

Signifikanzniveau nicht signifikant
Uhrlesefähigkeit .67
Größen abschätzen .56
Mann-Zeichen-Test .55
SBL II Lesen .54
HAWIK-R: Bilderordnen .48
FEW: Formkonstanz-Beachtung .44
Zahlenraumvorstellung .43
HAWIK-R: Mosaiktest .41
Rechts-links-Unterscheidung .38
FEW: Visuo-motorische Koordination .36
FEW: Erkennen der Lage im Raum .35
Mentale Rotation .35
FEW: Erfassen räumlicher Beziehungen .18
HAWIK-R: Figurenlegen .13
FEW: Figur-Grund-Unterscheidung .00
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Die höchste Korrelation besteht zwischen der Rechenleistung und der

Uhrlesefähigkeit. Weiterhin fällt auf, daß keine der Korrelationen negativ ausfällt. Die

Untertests II und V des FEW („Figur-Grund-Unterscheidung“  und „Erfassen

räumlicher Beziehungen“), sowie die Mentale Rotation und der Untertest

„Figurenlegen“  des HAWIK-R hängen nicht wie erwartet mit der Rechenleistung

zusammen.

Die Frage, welcher Varianzanteil der Rechenleistung sich durch die untersuchten

Variablen erklären läßt, wurde mit einer multiplen Regression beantwortet. Die

Anwendungsvoraussetzungen für eine multiple Regression sind mit einer

Residuenanalyse überprüft worden und gelten als erfüllt. Bei einer forward stepwise

Regression, bei der jeweils die Variable mit dem größten Erklärungswert, unter der

Bedingung der schon erfaßten Variablen, hinzugenommen wurde, ergab sich die

Kombination der sechs in Tabelle 6 aufgeführten kognitiven Fähigkeiten

(Uhrlesefähigkeit, FEW:Formkonstanz-Beachtung, HAWIK-R: Bilderordnen,

Geschlecht, FEW: Figur-Grund-Unterscheidung, Mann-Zeichen-Test). Bei diesen

Variablen handelt es sich demnach um diejenigen, die gemeinsam den größten

Anteil der Varianz der Rechenleistung erklären (Adjusted R² = .69). Die

Regressionsgleichung ist auf dem Niveau von p <. 001 signifikant und durch den

hohen Wert für R² ein Beleg für den bedeutenden Zusammenhang der untersuchten

kognitiven Fähigkeiten mit der Rechenleistung.

Tabelle 6 Ergebnisse der schrittweisen Regressionsanalyse für die Kriteriumsvariable
„Gesamtrechenleistung“

Step ina Multiple R² b  R² changec F to enterd Betad

Uhrlesefähigkeit 1 .45 .45 24.56 .37**

FEW: Formkonstanz-Beachtung 2 .56 .11 6.93 .39**

HAWIK-R: Bilderordnen 3 .62 .07 4.94 .34**

Geschlecht 4 .68 .06 5.12 .17
FEW: Figur-Grund-Unterscheidung 5 .72 .03 3.22 -.37*

Mann-Zeichen-Test 6 .75 .03 3.29 .26
a Reihenfolge, in der die Variablen in die Regression eingehen; b Anteil der erklärten Gesamtvarianz der Rechenleistung;
c Veränderung der erklärten Varianz der Rechenleistung durch die neue Variable; d F > 1, als Kriterium für die Aufnahme in die
Regression; d standardisierte Beta-Gewichte der Variablen nach dem 6. Schritt
* Signifikanzniveau p < .05
**  Signifikanzniveau p < .01

Die Variable „Uhrlesefähigkeit“  wird aufgrund ihrer hohen Korrelation mit der

Kriteriumsvariable als erster Schritt in die Regressionsanalyse aufgenommen.
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Andere Variablen, wie z.B. das „Abschätzen von Größen“ , tragen aufgrund ihrer

Korrelation mit der Uhrlesefähigkeit nicht eigenständig zur Erklärung der Varianz der

Rechenleistung bei und erscheinen daher nicht in der Regression.

4.4 Zusammenhänge der kognitiven Fähigkeiten: Faktorenanalyse

Um Klarheit über die Struktur der Zusammenhänge der in die Analyse

eingegangenen Variablen zu erhalten, wurde eine varimax rotierte Faktorenanalyse

berechnet. Diese Ergebnisse werden in Tabelle 7 dargestellt.

Tabelle 7 Ergebnisse der varimax rotierten Faktorenanalyse
Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5

SBL II: Rechnen .23 .05 .72 .34 .19
SBL II: Lesen .54 .15 .23 .18 .51
Rechennote .20 .15 .55 .55 .08
Lesenote .81 .03 .04 .30 .18
FEW: Visuo-motorische Koordination .23 .21 -.07 .75 .20
FEW: Figur-Grund-Unterscheidung .04 .87 -.18 .27 .17
FEW: Formkonstanz-Beachtung -.09 .51 .18 .53 .24
FEW: Erkennen der Lage im Raum .62 .55 .22 .01 -.17
FEW: Erfassen räumlicher Beziehungen .14 .87 .20 -.01 .03
Mentale Rotation .28 .18 .32 -.16 .76
Uhrlesefähigkeit .42 -.09 .74 .11 .02
Zahlenraumvorstellung .24 -.04 .43 .65 -.21
HAWIK-R: Mosaiktest -.18 .06 .69 -.11 .24
HAWIK-R: Figurenlegen -.20 .07 .09 .26 .74
HAWIK-R: Bilderordnen .04 .34 .51 .07 .30
Größen abschätzen .32 .18 .68 .13 .07
Rechts-links-Unterscheidung .62 .15 .48 .07 -.20
Mann-Zeichen-Test .29 .52 .39 .16 .30
Erklärte Varianz 2.48 2.68 3.42 2.07 1.94

Fettgedruckte Faktorenladungen > .40

Auf die Ergebnisse der Faktorenanalyse wird an den entsprechenden Stellen im

weiteren Text eingegangen. Die Interpretation der Faktoren erfolgt in der Diskussion

(Kapitel 5.3).
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4.5 Einzelne Variablen und ihre Beziehungen zueinander

4.5.1 Visuelle Wahrnehmung

Die visuelle Wahrnehmung sollte, wie in der Darstellung der theoretischen

Grundlagen (Kapitel 2.4.1 Visuelle Wahrnehmung) beschrieben wurde, über den

„Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung“  erfaßt werden. Zur

Überprüfung der aufgrund der Literatur angenommenen Zusammenhänge der

Untertests des FEW (Lockowandt, 1996) werden zunächst deren Korrelationen

untereinander betrachtet.

Tabelle 8 Korrelationen der FEW-Untertests
I II III IV V Gesamt

Visuo-motorische Koordination
I

.39* .47** .17 .25 .70**

Figur-Grund-Unterscheidung
II

.39* .56*** .36* .72** .87***

Formkonstanz-Beachtung
III

.47** .56** .23 .40* .77**

Erkennen der Lage im Raum
IV

.17 .36* .23 .53** .50**

Erfassen räumlicher Beziehungen
V

.25 .72** .40* .53** .72**

FEW Gesamtleistung .70** .87*** .77** .50** .72***

Hervorgehobene Korrelationen sind signifikant:
* Signifikanzniveau p < .05
**  Signifikanzniveau p < .01
*** Signifikanzniveau p < .001

Die hohen Korrelationen der Untertests sowie die Tatsache, daß sie alle, bis auf den

Untertest „Visuo-motorische Koordination“ , auf Faktor 2 der Faktorenanalyse eine

hohe Ladung aufweisen, spricht dafür, daß durch sie ein gemeinsames Konstrukt

erfaßt wird.

Betrachtet man die Korrelationen im einzelnen, um die in der Literatur vermuteten

Zusammenhänge zu überprüfen, so fällt zunächst auf, daß die Korrelation der

Untertests „Erkennen der Lage im Raum“  und „Erfassen räumlicher Beziehungen“

von r = .53, die beide räumliche Komponenten erfassen sollen, der Theorie und den

Ergebnissen von LOCKOWANDT entsprechen (Dacheneder, 1989; Lockowandt, 1996).

Die hohe Korrelation der Untertests „Figur-Grund-Unterscheidung“  und „Erfassen

räumlicher Beziehungen“  von r = .72 entspricht nicht den in der Literatur



Ergebnisse 56

(Lockowandt, 1996) dargestellten Ergebnissen.

Ein Zusammenhang wurde auch zwischen dem Untertest II „Figur-Grund-

Unterscheidung“  und dem Untertest „Bilderordnen“  des HAWIK-R vermutet, da nach

der Literatur beide die Figur-Grund-Wahrnehmung erfassen sollen (Lorenz, 1990).

Dieser Zusammenhang läßt sich nicht bestätigen. Die Korrelation von r = .28 ist nicht

signifikant und auch in der Faktorenanalyse zeigt sich kein Beleg für eine

gemeinsame Komponente.

Der von LORENZ (1992) vermutete Zusammenhang zwischen dem Untertest

„Erfassen räumlicher Beziehungen“ und dem „Abschätzen von Größen“  wurde

ebenfalls nicht bestätigt. Die Korrelation von r = .30 ist nicht signifikant. Die

Faktorenanalyse zeigt das gleiche Ergebnis.

LOCKOWANDT (1996) beschreibt außerdem einen Zusammenhang zwischen dem

Untertest „Erkennen der Lage im Raum“  und der Fähigkeit rechts und links zu

unterscheiden. Die auf dem Niveau von p < .01 signifikante Korrelation von r = .53

bestätigt diese Angabe. Zudem laden beide Variablen auf Faktor 1 der

Faktorenanalyse am höchsten.

4.5.2 Räumliches Vorstellungsvermögen

Wie zu Beginn des Methodenteils in Tabelle 2 dargestellt wurde, wird vermutet, daß

die Meßinstrumente „Erkennen der Lage im Raum“  und „Räumliche Beziehungen“

aus dem FEW, die „Mentale Rotation“ , die „Uhrlesefähigkeit“ , die

„Zahlenraumvorstellung“  und die Untertests „Mosaiktest“ , „Figurenlegen“  und

„Bilderordnen“  aus dem HAWIK-R die Komponente des räumlichen

Vorstellungsvermögens erfassen. Aus der Faktorenanalyse läßt sich kein Faktor

extrahieren, der eine hohe Ladung aller dieser Variablen auf sich vereinigt. Wie in

Tabelle 9 zu sehen ist, verteilen sich die Variablen auf alle Faktoren. Am ehesten

läßt sich Faktor 3 die Erfassung einer räumlichen Komponente zuschreiben.
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Tabelle 9 Variablen des räumlichen Vorstellungsvermögens aus der Faktorenanalyse
Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5

FEW: Erkennen der Lage im Raum .62 .55 .22 .01 -.17
FEW: Erfassen räumlicher Beziehungen .14 .87 .20 -.01 .03
Mentale Rotation .28 .18 .32 -.16 .76
Uhrlesefähigkeit .42 -.09 .74 .11 .02
Zahlenraumvorstellung .24 -.04 .43 .66 -.21
HAWIK-R: Mosaiktest -.18 .06 .69 -.11 .24
HAWIK-R: Figurenlegen -.20 .08 .09 .26 .74
HAWIK-R: Bilderordnen .04 .35 .51 .07 .30

Hervorgehobene Faktorenladungen > .40

Zur Betrachtung der Zusammenhänge der Variablen, die das räumliche

Vorstellungsvermögen erfassen sollen, sind in Tabelle 10 die Korrelationen

aufgeführt. Auch hier zeigt sich, daß es zwar einzelne signifikante Zusammenhänge

gibt, die Korrelationen aber insgesamt niedriger ausfallen, als man beim Erfassen

einer gemeinsamen kognitiven Fähigkeit erwarten würde.

Tabelle 10  Korrelationen der Variablen des räumlichen Vorstellungsvermögens
FEW
IV a

FEW Vb Mentale
Rotatio

n

Uhr-
lesenc

Zahlen-
raumd

Mosaik-
test

Figuren
-legen

Bilder-
ordnen

FEW IV: Erkennen
der Lage im Raum

.53** .23 .24 .27 .06 -.14 .29

FEW V: Erfassen
räumlicher
Beziehungen

.53** .30 .21 .08 .20 .09 .38*

Mentale Rotation .23 .30 .38* -.01 .39* .46** .36*

Uhrlesefähigkeit .24 .21 .38* .46** .30 .02 .25
Zahlenraum-
vorstellung

.27 .08 -.01 .46** .11 .04 .32

HAWIK-R:
Mosaiktest

.06 .20 .39* .30 .11 .12 .28

HAWIK-R:
Figurenlegen

-.14 .09 .46** .02 .04 .12 .29

HAWIK-R:
Bilderordnen

.29 .38* .36* .25 .32 .28 .29

a Erkennen der Lage im Raum; b Erfassen räumlicher Beziehungen; cUhrlesefähigkeit; d Zahlenraumvorstellung
Hervorgehobene Zahlen sind signifikant:
* Signifikanzniveau p < .05
**  Signifikanzniveau p < .01

Insgesamt läßt sich sagen, daß es keinen Hinweis darauf gibt, daß die oben

genannten Variablen stärker untereinander als mit den übrigen Variablen

zusammenhängen. Einen Beleg für eine ihnen gemeinsame räumliche Komponente

gibt es daher nicht.
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4.5.3 Uhrlesefähigkeit

Wie Tabelle 5 zu entnehmen ist, korreliert die Uhrlesefähigkeit mit r = .67 am

höchsten mit der Gesamtrechenleistung gemessen durch die SBL II. Auch in der

multiplen Regression wird bei einem forward stepwise Verfahren die Uhrlesefähigkeit

als erste und signifikante Prädiktorvariable errechnet. Um die Zusammenhänge

zwischen der Uhrlesefähigeit und den anderen Variablen zu betrachten und damit

Erkenntnisse über die der Uhrlesefähigkeit zugrundeliegenden, kognitiven

Fähigkeiten zu gewinnen, sei auf die in Tabelle 11 aufgeführten Korrelationen

verwiesen. Signifikante Zusammenhänge auf einem Niveau von p < .05 zeigen sich

mit den Variablen „Größen abschätzen“ , „Rechts-links-Unterscheidung“ ,

„Zahlenraumvorstellung“ , „Mentale Rotation“  und „SBL II Untertest Lesen“ . In der

varimax rotierten Faktorenanalyse zeigt sich die höchste Ladung der Uhrlesefähigkeit

auf Faktor 3. Auf Faktor 3 laden ebenfalls hoch die Gesamtrechenleistung, das

Abschätzen von Größenn, die Untertests „Mosaiktest“  und „Bilderordnen“  aus dem

HAWIK-R, die Rechennote, sowie die Rechts-links-Unterscheidung und die

Zahlenraumvorstellung.

Tabelle 11 Korrelationen der Uhrlesefähigkeit mit den anderen Variablen
Uhrlesefähigkeit

Größen abschätzen .66***

Rechts-links-Unterscheidung .59***

Zahlenraumvorstellung .46**

Mann-Zeichen-Test .41*

Mentale Rotation .38*

SBL II Lesen .38*

Hervorgehobene Zahlen sind signifikant:
* Signifikanzniveau p < .05
**  Signifikanzniveau p < .01
*** Signifikanzniveau p < .001

4.5.4 Zahlenraumvorstellung

Die Überprüfung der Zahlenraumvorstellung ist eine etwas ungewöhnliche

Untersuchungsmethode mit schwer quantifizierbaren bzw. statistisch verwertbaren

Ergebnissen. 17 Kinder berichteten von einer Vorstellung eines Rechenraumes, das

entspricht 53% der Gesamtstichprobe. Alle Kinder, die eine visuelle Vorstellung

bejahten, konnten diese auch entweder genau beschreiben oder aufmalen. Bei allen
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ließ sich eine Ordnung feststellen. Viele der Zahlenraumvorstellungen entsprachen

der „Hundertertafel“ , einem Hilfsmittel zum Rechnenlernen, das auch in der Schule

verwendet wurde. Weitere Varianten waren eine gerade Reihe nach rechts oder

unten.

Das Vorhandensein einer Zahlenraumvorstellung korreliert signifikant mit der

Gesamtrechenleistung, gemessen durch die SBL II (r = .43). Die Korrelation ist auf

einem Niveau von p < .05 signifikant. Ebenfalls eine signifikante Korrelation ergibt

sich mit der Rechennote (r = .63; p < .01.). Den Zusammenhang zwischen der

Rechennote, Rechenleistung, gemessen durch die SBL II, und der

Zahlenraumvorstellung bestätigt auch die Faktorenanalyse mit einer hohen Ladung

aller Variablen auf Faktor 3.

Mit den übrigen Variablen finden sich außerdem signifikante Zusammenhänge mit

der „Uhrlesefähigkeit“  (r = .46), dem „Abschätzen von Größen“  (r= .40) und dem

Untertest „Figur-Grund-Unterscheidung““  des FEW (r = .36).
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5 Diskussion

Ziel dieser Arbeit war es, die Zusammenhänge zwischen der Rechenleistung und

den in Kapitel 2 vorgestellten kognitiven Fähigkeiten zu untersuchen. Das

Hauptanliegen dieses Kapitels ist die Interpretation der unter Kapitel 3 dargestellten

Ergebnisse der Studie.

Einleitend werden einige Punkte des methodischen Vorgehens kritisch diskutiert (5.1

Methodenkritik). In Kapitel 5.2 sollen die Ergebnisse zu den kognitiven Fähigkeiten

betrachtet und in die in der Literatur berichteten Zusammenhänge eingebettet

werden. Auf die kognitiven Fähigkeiten wird dabei in der Reihenfolge, in der sie im

theoretischen Teil vorgestellt wurden, eingegangen.

In einem weiteren Kapitel (5.3) wird die Struktur der Zusammenhänge der kognitiven

Fähigkeiten näher beleuchtet. Dabei werden die durch die Faktorenanalyse

empirisch gefundenen Zusammenhänge betrachtet und die Faktoren interpretiert.

Kapitel 5.4 geht speziell auf das räumlichen Vorstellungsvermögen ein, da für das

Verständnis dieser kognitiven Fähigkeit die Ergebnisse verschiedener Variablen der

Untersuchung und der Faktorenanalyse betrachtet werden müssen.

Ein Ausblick auf Fragestellungen, die der Inhalt weiterer Forschungsvorhaben sein

könnten, bilden den Abschluß dieser Arbeit (Kapitel 5.5).

5.1 Methodenkritik

5.1.1 Übertragbarkeit der Ergebnisse auf Rechenschwäche

Grundlage dieser Untersuchung ist die Annahme, daß Ergebnisse, die über die

Erforschung der Rechenleistung ganz allgemein erzielt werden, auf Kinder mit

Rechenschwäche übertragbar sind. Ob dieser Schluß jedoch wirklich zulässig ist,

muß kritisch hinterfragt werden. Die Ansicht, daß Kinder mit Rechenschwäche das
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untere Ende eines Kontinuums der Rechenleistung bilden, das heißt, daß sie die

Rechenfähigkeit prinzipiell auf die gleiche Art und Weise entwickeln wie andere

Kinder, ist zwar weit verbreitet (Hughes et al., 1994; Lorenz, 1990; Remschmidt,

1987; Shalev et al., 1993), doch letzten Endes ist nicht erwiesen, ob dies der Realität

entspricht. Denkbar wäre auch, daß es sich bei Rechenschwäche um den Defekt

einer kognitiven Einheit handelt, mit der Folge, daß sich die auftretenden

Schwierigkeiten qualitativ von den Rechenproblemen anderer Kinder unterscheiden

(Lorenz, 1990).

Gegen diesen Ansatz spricht jedoch, daß bisher keine spezifischen Symptome für

Kinder mit Rechenschwäche berichtet wurden. Die Schwierigkeiten unterscheiden

sich zwar in Intensität und Dauer des Auftretens, nicht aber in der Qualität.

Ein weiteres Argument gegen eine qualitativ andersartige Rechenleistung bei

Rechenschwäche liefern die in dieser Studie gefundenen Ergebnisse. Da die

untersuchten kognitiven Fähigkeiten ausschließlich aufgrund ihrer bereits

beobachteten oder zumindest vermuteten Verbindung zur Rechenschwäche

ausgewählt wurden, dürfte sich ein Zusammenhang mit der Rechenleistung nicht so

deutlich zeigen, wenn diese sich von Rechenschwäche qualitativ unterscheidet.

Völlig auszuschließen ist die Annahme jedoch nicht. Daher muß sich erst erweisen,

ob die Resultate dieser Studie wirklich für die Dyskalkulieforschung von Nutzen sind.

5.1.2 Stichprobe

Eine Schwierigkeit aller Untersuchungen ist die Übertragbarkeit der gefundenen

Ergebnisse auf eine größere Population. Dahinter steht die Frage, ob die Stichprobe

der Studie repräsentativ für die Gesamtbevölkerung ist. Da es sich bei den Kindern,

die an dieser Untersuchung teilgenommen haben um Schülerinnen und Schüler einer

Förderschule für Lernbehinderte handelt, ist eine Repräsentativität der

Gesamtbevölkerung hier sicher nicht gegeben. Da allerdings davon ausgegangen

wird, daß die Rechenleistung prinzipiell immer auf denselben kognitiven Fähigkeiten

beruht, wird in diesem Umstand kein Nachteil für die Aussagekraft der Ergebnisse

gesehen.
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Wichtig für diese Untersuchung war eine möglichst große Varianz der

Rechenleistung der Stichprobe. Wie Tabelle 3 zu entnehmen ist, wurde dieses

Kriterium mit einem Mittelwert von M = .9.15 und einer Standardabweichung von SD

= 6.14 erfüllt.

Ebenso bedeutsam für die Interpretierbarkeit der Ergebnisse war, daß die

Rechenleistung nicht von der Klassenzugehörigkeit, dem Alter oder dem Geschlecht

abhängt (Tabelle 3 und Tabelle 4). Damit kann davon ausgegangen werden, daß die

gefundenen Zusammenhänge mit den kognitiven Fähigkeiten tatsächlich auf die

Rechenleistung zurückzuführen sind.

5.1.3 Zahlenraumvorstellung

Mit diesem Test sollte die individuelle Vorstellung eines Zahlenraums erfaßt werden.

Es läßt sich nicht überprüfen, ob der Schluß von den Berichten oder Bildern bzw. den

„Nicht-Berichten“  der Kinder auf die Vorstellung tatsächlich in dieser Art zulässig ist.

Verschiedene Möglichkeiten der Interpretation sind vorstellbar.

Zum einen könnten die Kinder beim Erfragen der Vorstellung auf die Idee gekommen

sein, die „Hundertertafel“  ihres Klassenzimmers zu beschreiben, ohne daß sie sich

beim Rechnen tatsächlich dieser Vorstellung bedienen. Allerdings wäre damit

zumindest überprüft worden, daß sie den Aufbau dieses Zahlensystems kennen und

wiedergeben können. Man könnte vermuten, daß sie dann auch in der Lage sind, sie

beim Rechnen anzuwenden. Dennoch könnte sich ihre individuelle Vorstellung von

der einer Hundertertafel unterscheiden.

Da es jedoch um die Frage ging, ob eine interne, visuelle Vorstellung für die

Rechenleistung von Bedeutung ist, ist nicht relevant, welche der möglicherweise

verschiedenen, verfügbaren Vorstellungen eines Kindes mit dieser Methode erfaßt

wurde.

Zum anderen ist zu beachten, daß bei Kindern, die keine oder eine ungeordnete

Vorstellung eines Zahlenraums berichten, der Rückschluß auf ein
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Nichtvorhandensein einer solchen nicht zulässig ist. Es wäre möglich, daß das

gewählte Vorgehen diese Vorstellung nicht hervorgerufen hat, sie aber dennoch über

eine solche verfügen.

Ob eine geordnete Zahlenraumvorstellung die Kinder auch befähigt, sie für das

Rechnen einzusetzen, kann mit dieser Methode ebenfalls nicht beantwortet werden.

Der positive Zusammenhang von r = .43 zwischen der Rechenleistung und der

berichteten Vorstellung spricht allerdings für diese Vermutung.

5.2 Interpretation der Ergebnisse zu den kognitiven Fähigkeiten

Wie in Kapitel 3 dargestellt wurde, zeigen sich zwischen der Rechenleistung und

vielen der untersuchten kognitiven Fähigkeiten positive Zusammenhänge. Dies

bestätigt die aus der Literatur entnommenen Vermutungen, die die Grundlage dieser

Arbeit bilden. Die Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse unterstützen die

durch die Korrelationsanalyse gefundenen Zusammenhänge. Der Wert von Adjusted

R² = .69 belegt, daß sich über die ausgewählten Variablen ein hoher Anteil der

Varianz der Rechenleistung erklären läßt.

Auf die einzelnen Variablen wird im folgenden, in der Reihenfolge, in der sie in der

Einleitung vorgestellt wurden, näher eingegangen. Die Interpretation des räumlichen

Vorstellungsvermögens erfolgt gesondert in Kapitel 5.4, da diese kognitive Fähigkeit

mit Hilfe mehrere Variablen erfaßt wurde und zudem die Ergebnisse der

Faktorenanalyse für die Interpretation der Daten von Bedeutung sind.

5.2.1 Visuelle Wahrnehmung

Die visuelle Wahrnehmung wurde über die einzelnen Untertests des FEW erfaßt, die

alle unterschiedlichen Aspekte der visuellen Wahrnehmung erfassen sollen. Aus

diesem Grund wurden die Untertests auch einzeln in die Analyse der Ergebnisse

aufgenommen. Die hohe Anzahl der signifikanten Korrelationen (Tabelle 8) der

Untertests sprechen für die Annahme, daß mit ihnen eine gemeinsame Fähigkeit
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erfaßt wird (Lockowandt, 1996). Andererseits spricht die Tatsache, daß die einzelnen

Untertests auf unterschiedlichen Faktoren der Faktorenanalyse hoch laden (Tabelle

7) jedoch dafür, daß sie wirklich mehrere Komponenten der visuellen Wahrnehmung

messen.

Auch die Zusammenhänge mit der Rechenleistung fallen unterschiedlich aus

(Tabelle 5). Den beiden Untertests „Erkennen der Lage im Raum“  und „Erfassen

räumlicher Beziehungen“  wird in der Literatur der engste Zusammenhang zur

Rechenleistung zugeschrieben (Dacheneder, 1989; Lorenz, 1992; Lorenz, 1990). Die

beiden Untertests zeigen zwar über ihre Korrelation von r = .53 einen engen

Zusammenhang zueinander, bestätigen jedoch die Erwartungen in Bezug auf ihren

Zusammenhang zur Rechenleistung nicht. Der Untertest „Erkennen der Lage im

Raum“  korreliert mit r = .35 noch signifikant mit der Rechenleistung, der Untertest

„Erfassen räumlicher Beziehungen“ hingegen nicht.

Auch die Erfassung einer vermuteten räumlichen Komponente (Dacheneder, 1989;

Lockowandt, 1996), läßt sich für das „Erfassen räumlicher Beziehungen“  nicht

bestätigen, da er auf keiner der für die räumliche Vorstellung als wichtig erachteten

Faktoren (siehe Kapitel 5.4) eine hohe Ladung aufweist.

Die dritte für die Rechenleistung als wichtig erachtete Fähigkeit dieses Tests, die

„Figur-Grund-Unterscheidung“ (Lorenz, 1992; Lorenz, 1990), zeigt in dieser

Untersuchung ebenfalls keinen signifikanten Zusammenhang mit der Rechenleistung

(r = .00).

Bestätigen läßt sich hingegen die Angabe von LOCKOWANDT, der die Fähigkeit zur

„Formkonstanz-Beachtung“  als eine Voraussetzung für das Erkennen von

Buchstaben und Zahlen und damit für das Rechnen ansieht (Lockowandt, 1996;

Lorenz, 1990). In dieser Untersuchung ließ sich eine Korrelation von r = .44 der

„Formkonstanz-Beachtung“  mit der Rechenleistung feststellen.

Die Bedeutung der signifikanten Korrelation des Untertests „Visuo-motorische

Koordination“  von r = .36 ist dagegen unklar. Nirgendwo in der Literatur wird eine

Aussage über den Zusammenhang dieser Fähigkeit mit der Rechenleistung
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gemacht.

LORENZ (1992) hält, wie im ersten Teil dieser Arbeit erläutert wurde, die visuelle

Wahrnehmung für so bedeutend für die Rechenfähigkeit, weil sie seiner Ansicht nach

die Voraussetzung für den Aufbau einer internen, visuellen Vorstellung des

Rechenraumes ist. Betrachtet man zur Überprüfung dieser Annahme die Korrelation

der Gesamtleistung im FEW mit der Rechenleistung (siehe Tabelle 20, Anhang C),

so läßt sich dieser Zusammenhang allerdings nicht bestätigen (r = .32). Auch die

Zahlenraumvorstellung, die ja dann das Ergebnis der Fähigkeit zur visuellen

Wahrnehmung darstellen würde, korreliert mit r = .26 nicht signifikant mit der

Rechenleistung. Ein Argument für diese Annahme bietet einzig die Faktorenanalyse

durch die gemeinsame Ladung der Zahlenraumvorstellung und des Untertests

„Formkonstanz-Beachtung“  auf Faktor 4, der vermutlich das visuelle

Vorstellungsvermögen erfaßt.

Insgesamt läßt sich also die Vermutung, daß die visuellen Fähigkeiten ein guter

Prädiktor für die Rechenleistung sind (Lorenz, 1990), in dieser Allgemeinheit nicht

bestätigen.

5.2.2 Uhrlesefähigkeit

Die Uhrlesefähigkeit wird hier gesondert betrachtet, da eine Subsumierung unter das

Konzept des „ räumlichen Vorstellungsvermögens“  ihrer Bedeutung für die

Vorhersage der Rechenleistung nicht gerecht werden würde.

Die hohe Korrelation von r = .67 mit der Rechenleistung bestätigt deutlich den

vermuteten Zusammenhang (Gordon, 1992; Sharma, 1986) zwischen der

Uhrlesefähigkeit und der Rechenleistung.

Dieses Ergebnis wirft jedoch eher neue Fragen auf, als daß es Antworten bietet.

Denn die Kenntnis der Uhr ist nicht eine einzelne, kognitive Fähigkeit, die man als

wichtig für das Rechnenlernen ansehen kann, sie erfordert vielmehr selbst

Fähigkeiten, die nicht auf den ersten Blick offensichtlich sind und erst erforscht

werden müssen. Die hohe Korrelation mit der Rechenleistung könnte auch aufgrund
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einer dritten, beide beeinflussenden Komponente zustande kommen.

Um diese Fragen zu beanworten, gilt es zunächst zu ermitteln, welche Fähigkeiten

für das Erlernen der Uhrzeit erforderlich sind. In der Uhrlesefähigkeit nur einen

Indikator für räumliches Vorstellungsvermögen zu sehen, wie MILZ (1989) das

vermutet, ist vermutlich zu einfach gedacht. Aufschluß über weitere wichtige

Fähigkeiten für die Uhrlesefähigkeit können zunächst die Zusammenhänge zu

anderen Variablen dieser Studie bieten.

Betrachtet man diese, so fällt auf, daß die Uhrlesefähigkeit hoch mit dem

„Abschätzen von Größen“ , der „Rechts-links-Unterscheidung“ , der

„Zahlenraumvorstellung“  und dem „Mann-Zeichen-Test“  korrelieren (Tabelle 11).

Die Nähe zum „ Abschätzen von Größen“  erscheint einleuchtend, da es sich bei

beiden um Meßsysteme handelt, für deren Beherrschung ein Verständnis für

Größenrelationen erforderlich ist. In die Variable „Abschätzen von Größen“  sind

zudem auch Fragen nach Zeit, die man für das Zurücklegen eines Weges benötigt,

miteingegangen. LURIA spricht beim „ logischen Typ“  nicht allein von Schwierigkeiten

beim Uhrlesen (siehe Kapitel 2.4.2), sondern faßt andere Meßsysteme, wie einen

Kalender mit ein (zitiert in Sharma, 1986). Die Fähigkeit, in Relationen zu denken, ist

also wohl auch für die Uhrlesefähigkeit von Bedeutung.

Für die Zahlenraumvorstellung, einer weiteren Variablen die nach den Ergebnissen

dieser Studie mit der Uhrlesefähigkeit zusammenhängt, ist vermutlich eine ähnliche

Fähigkeit, wie für das Abschätzen von Größen erforderlich. Für den Aufbau einer

internen Vorstellung eines Zahlensystems, das Quantitäten und ihr Verhältnis

zueinander beinhaltet, erscheint ein Verständnis für diese Größenrelationen fast

unerläßlich. Ein Beleg hierfür ist die Korrelation von r = .40 der

Zahlenraumvorstellung mit dem Abschätzen von Größen. Durch diese gemeinsame

Komponente erklärt sich auch der Zusammenhang von der Zahlenraumvorstellung

zur Uhrlesefähigkeit (r = .46).

Mit dem Zusammenhang zur Rechts-links-Unterscheidung wird wohl eine etwas

andere Fähigkeit erfaßt, deren Bedeutung für die Uhrlesefähigkeit jedoch ebenso



Diskussion 67

plausibel erscheint. Um die Uhr lesen zu können, muß man sich ihrer Seiten und der

damit verbundenen Uhrzeiten sicher sein. BADIAN hat (1983) diesen Zusammenhang

bestätigt. Sie beschreibt bei ihrem „ räumlichen Typus“  Symptome, die sich in der

Verwechslung der Seiten der Uhr und von horizontal und vertikal äußern. Die

Annahme, daß die Fähigkeit rechts und links zu unterscheiden gleichzeitig ein

sicheres Richtungsgefühl beinhaltet (Krüll, 1994; Lorenz, 1992; von Aster & Göbel,

1990), bestätigt diesen Zusammenhang. Erscheint doch eine Verinnerlichung des

„Uhrzeigersinns“  unabdingbar für das Ablesen der Uhrzeit, da sich ohne diesen nicht

bestimmen läßt, ob die Uhr 5 Minuten „vor“  oder „nach“  anzeigt.

Über die Bedeutung des Zusammenhangs der Uhrlesefähigkeit mit dem Mann-

Zeichen-Test (r = .41) lassen sich nur Spekulationen anstellen. Ein solcher wurde in

der Literatur bisher nicht belegt und interpretiert. Man könnte vermuten, daß für

beides eine Vorstellung von Größenverhältnissen von Bedeutung ist. Der

Zusammenhang beider Variablen mit dem „ Abschätzen von Größen“  würde dies

bestätigen. Da jedoch in der Auswertung des Mann-Zeichen-Tests die Proportionen

kaum berücksichtigt werden, läßt sich hierüber keine Aussage machen. Warum und

in welcher Weise die Körperschemavorstellung mit dem Lesen einer Uhr

zusammenhängt, läßt sich wohl ohne weitere Untersuchungen nicht erklären.

Ein Ergebnis dieser Untersuchung könnte also sein, daß die Fähigkeit zur Rechts-

links-Unterscheidung, ein sicheres Richtungsgefühl und das Verständnis von

Meßsystemen sowie eine Vorstellung der dahinterstehenden Größen und

Größenverhältnisse wichtig für das Lesen einer Uhr sind. Daß über diese Fähigkeiten

auch der Zusammenhang zur Rechenleistung erklärt werden kann, erscheint

einleuchtend, aber als Erklärung der hohen Korrelation nicht unbedingt ausreichend.

Welche weiteren Fähigkeiten für das Lesen einer Uhr notwendig sind, mit denen

auch deren Zusammenhang mit der Rechenleistung erklärt werden kann, läßt sich

mit den im Laufe dieser Studie erhobenen Daten jedoch nicht beantworten und

erfordert weitere Untersuchungen.
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5.2.3 Zahlenraumvorstellung

Mit der Erhebung der internen, visuellen Vorstellung des Zahlenraums sollte in dieser

Studie untersucht werden, ob ein solches vorgestelltes Bild für die Rechenleistung

von Bedeutung ist.

Die Korrelation der Rechenleistung mit der Zahlenraumvorstellung von r = .43 sowie

die hohe Ladung auf den gleichen Faktoren wie die Gesamtrechenleistung sprechen

für diese Vermutung. Noch enger ist der positive Zusammenhang zur Rechennote,

hier beträgt die Korrelation r = .63. Ob die interne, visuelle Vorstellung eines

Zahlenraums für das Rechnen notwendig ist (siehe Kapitel 2.4.3) und von den

Kindern auch tatsächlich angewandt wird, läßt sich mit dieser Untersuchung nicht

beantworten, da das visuelle Operieren mit der Zahlenraumvorstellung nicht erfaßt

wurde. Die Ergebnisse können lediglich belegen, daß Kinder, die besser rechnen

auch eher über eine geordnete, visuelle Vorstellung von unserem Zahlensystem

verfügen.

Die von CARTER (1983) beschriebene Individualität der Vorstellung zeigt sich bei

dieser Untersuchung nicht so deutlich. Viele Kinder zeichneten entweder einen

Zahlenstrahl oder eine Hundertertafel. Dieses Ergebnis könnte für die bereits

erwähnte Vagheit der visuellen Vorstellung des Zahlenraums sprechen (Lorenz,

1992). Durch das Aufmalen des vagen, internen Bildes wird es gezwungenermaßen

konkretisiert und dabei an bekannte Abbildungen wie die Hundertertafel angepaßt.

Auf den engen Zusammenhang zur Uhrlesefähigkeit und dem Abschätzen von

Größen, der sich sowohl in der Faktorenanalyse als auch in den Korrelationen zeigt,

wurde bereits in Kapitel 5.2.2 zur Uhrlesefähigkeit eingegangen. Neben dem schon

diskutierten Verständnis für Größenrelationen, das all diesen Variablen gemeinsam

zu sein scheint, könnte es sich auch bei der Fähigkeit zur visuellen Vorstellung von

Objekten um eine gemeinsame Komponente handeln. Wie bereits im theoretischen

Teil (Kapitel 2.4.2) beschrieben wurde, vermutet LURIA, daß das Verständnis der

Uhrzeit und des Kalenders u.a. auf Visualisierungsfähigkeiten beruhen (zitiert in

Sharma, 1986).
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5.2.4 Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder-Revision

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sprechen für die Vermutung, daß die einzelnen,

hier erhobenen Untertests des HAWIK-R verschiedene kognitive Fähigkeiten

erfassen, wie es die Konzeption des Tests vorsieht (Tewes, 1985). Die Untertests

korrelieren untereinander nicht signifikant und der jeweilige Zusammenhang zur

Rechenleistung fällt unterschiedlich aus. Daher wird im folgenden einzeln auf die drei

Subtests eingegangen.

Der Mosaiktest korreliert mit r = .41 signifikant mit der Rechenleistung. Dies bestätigt

den vermuteten Zusammenhang (Dacheneder, 1989; Krüll, 1994; Lorenz, 1992). Auf

das angeblich durch ihn erfaßte räumliche Vorstellungsvermögen (Dacheneder,

1989; Tewes, 1985) wird im entsprechenden Kapitel (5.4 Räumliches

Vorstellungsvermögen) näher eingegangen.

Die Gemeinsamkeit des Mosaiktests mit dem Untertest „Figurenlegen“ , die von

DACHENEDER (1989) vermutet wurde, läßt sich in dieser Untersuchung nicht belegen.

Ein weitere Zusammenhang ergibt sich zwischen dem Mosaiktest und der „Mentalen

Rotation“  (r = .39). Das könnte als Beleg für eine erfaßte räumliche Komponente

gewertet werden und sich vielleicht über eine ähnliche mentale Bewegung, die für

beide Tätigkeiten notwendig ist, erklären lassen. Auch beim Mosaiktest ist es

vermutlich für das schnelle Lösen der Aufgaben hilfreich, wenn die Würfel in der

Vorstellung gedreht und in ihrer späteren Position gesehen werden können.

Der Untertest „Figurenlegen“  korreliert nicht signifikant mit der Rechenleistung. Das

entspricht nicht den von KRÜLL und LORENZ berichteten Ergebnissen (Krüll, 1994;

Lorenz, 1990). Es ergibt sich nur mit dem Test der „Mentalen Rotation“  eine

signifikante Korrelation (r = .46). Wieder erscheint die Erklärung einleuchtend, daß

sich die gestellte Aufgabe leichter lösen läßt, wenn man die Fähigkeit besitzt, die

Puzzleteile in der Vorstellung zu drehen und zusammenzufügen.

Der Untertest „Bilderordnen“  korreliert mit r = . 48 von den HAWIK-R Untertests am

höchsten mit der Rechenleistung und bestätigt damit die Erwartungen (Lorenz, 1990;

Rourke & Conway, 1997).
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Eine ebenso hohe Korrelation mit dem Untertest „Lesen“  der SBL II liegt vielleicht an

der Serialität und räumlich-zeitlichen Struktur, die laut LORENZ (1992) durch diesen

Test erfaßt wird. Ein Zusammenhang mit der „Figur-Grund-Unterscheidung“  des

FEW, der aufgrund ihrer vermuteten gemeinsamen Komponente, Wesentliches von

Unwesentlichem zu unterscheiden (Lorenz, 1990) erwartet wurde, bestätigt sich

nicht.

5.2.5 Größen abschätzen

Wie von KRÜLL (1994), HUGHES ET AL. (1994)  und auch LORENZ (1990 vermutet

wurde, läßt sich ein Zusammenhang zwischen einem „Gefühl“  für

Größenverhältnisse und der Rechenleistung bestätigen. Die Korrelation von r = . 56

belegt das.

Bei der Zusammenstellung der Testfragen wurde darauf geachtet, daß möglichst

verschiedene Inhalte miteinbezogen werden, auf die diese Fähigkeit einen Einfluß

haben könnte. So mußten die Kinder nicht nur Mengen abschätzen, sondern auch

Längen, Zeitdauer und Preise. Trotz dieser unterschiedlichen Kategorien kam es zu

dem beschriebenen, hohen Zusammenhang. Dies erscheint plausibel, da für das

Rechnen nicht einfach der Umgang mit Ziffern, sondern mit den dahinterstehenden

Größen erforderlich ist. Es erscheint unmöglich, Rechenaufgaben zu lösen, ohne

über eine Vorstellung des ihnen zugrundeliegenden Quantitätskonzeptes und der

Größenrelationen zu verfügen, auf die man bei Bedarf zurückgreifen kann (Hughes

et al., 1994). Auf diesem Hintergrund sind auch die schon in den Kapiteln 5.2.2 und

5.2.3 erläuterten Zusammenhänge zur Uhrlesefähigkeit und zur

Zahlenraumvorstellung zu verstehen.

Der Zusammenhang zur Rechts-links-Unterscheidung läßt sich vielleicht dadurch

erklären, daß für das Verständnis räumlicher und zeitlicher Relationen auch die

Unterscheidung von Seiten und einer Richtung Vorraussetzung sein könnten.
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5.2.6 Rechts-links-Unterscheidung und Richtungssinn

Die Korrelation von r = .38 bestätigt den vermuteten Zusammenhang der Fähigkeit

zur Rechts-links-Unterscheidung mit der Rechenleistung (Gordon, 1992; Hughes et

al., 1994; Krüll, 1994; Lorenz, 1992; Lorenz, 1990; von Aster, 1992).

Auch der von LOCKOWANDT (1996) beschriebene Zusammenhang zum Untertest

„Erkennen der Lage im Raum“  des FEW, für dessen Lösung er die Fähigkeit zur

Rechts-links-Unterscheidung für wichtig erachtet, wird mit einer Korrelation von r =

.53 bestätigt. Auf die weiterhin gefundenen Zusammenhänge mit der

Uhrlesefähigkeit und dem Abschätzen von Größen wurde in den entsprechenden

Kapiteln eingegangen (5.2.2 und 5.2.5).

5.2.7 Körperschemavorstellung

In einer Reihe von Veröffentlichungen wird vermutet, daß ein Zusammenhang

zwischen der Rechenleistung und dem Abschneiden im Mann-Zeichen-Test besteht

(Badian, 1983; Grissemann & Weber, 1982; Johnson & Mycklebust, 1971; Lorenz,

1992). Die hier durchgeführte Studie konnte diese Hypothese mit einer Korrelation

von r = .55 zwischen dem Mann-Zeichen-Test und der Rechenleistung bestätigen.

Ob der Mann-Zeichen-Test allerdings wirklich Ausdruck einer

Körperschemavorstellung ist, läßt sich durch diese Ergebnisse nicht eindeutig

beantworten, da in die Auswertung des Tests vor allem die gezeichneten

Gliedmaßen eingehen, die Proportionen jedoch kaum eine Rolle spielen. Es wurde

ebenfalls nicht berücksichtigt, ob alle Details richtig an den Körper angefügt wurden.

Die von BADIAN (1983) berichteten Ergebnisse über die fehlenden Nasen in den

Zeichnungen der Kinder, die später schlechtere Rechenleistungen zeigen, ließen

sich nicht replizieren. Nur 2 von 33 Kindern zeichneten keine Nase, das entspricht

6% der Stichprobe.

Weitere signifikante Zusammenhänge ergaben sich zwischen dem Mann-Zeichen-

Test und den Untertests II bis V des FEW (Figur-Grund-Unterscheidung,

Formkonstanz-Beachtung, Erkennen der Lage im Raum, Erfassen räumlicher
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Beziehungen). Eine Erklärung dafür könnte eine gemeinsame Komponente sein, die

das Erkennen und Reproduzieren von Objekten aufgrund ihrer Form beinhaltet.

Auf die Zusammenhänge zur Uhrlesefähigkeit und dem Abschätzen von Größen

wurde bereits in den entsprechenden Abschnitten eingegangen (5.2.2 und 5.2.5).

Die hohe Korrelation von r = .53 zwischen dem Mann-Zeichen-Test und der Mentalen

Rotation läßt sich vielleicht durch das räumlichen Vorstellungsvermögen erklären, für

dessen Entwicklung die Körperschemavorstellung laut LORENZ (1992) eine

Voraussetzung ist und das durch die Mentale Rotation erfaßt werden soll (Lorenz,

1990) (siehe auch Kapitel 5.4). Zwar erscheint das mentale Drehen von Objekten

nicht unbedingt für das Zeichnen eines Menschen erforderlich. Doch vielleicht

bestätigt sich hier die Annahme, daß das Vorhandensein einer Vorstellung des

eigenen Körpers die Grundlage für die Entwicklung der Fähigkeit, mit visuell

vorgestellten Objekten zu operieren, bildet (Lorenz, 1992). (siehe auch Kapitel 5.4

Räumliches Vorstellungsvermögen)

Wenn man die bis hier diskutierten Ergebnisse dieser Studie zusammenfassend

betrachtet, so zeigt sich, daß die meisten in der Literatur vermuteten

Zusammenhänge zwischen kognitiven Fähigkeiten und der Rechenleistung bestätigt

werden konnten. Lediglich zu den beiden Untertests „Figur-Grund-Unterscheidung“

und „Erfassen räumlicher Beziehungen“  des FEW und zum Untertest „Figurenlegen“

des HAWIK-R ergaben sich keine signifikanten Korrelationen. Die vielen positiven

Zusammenhänge bestätigen die Bedeutung dieser kognitiven Fähigkeiten für die

Rechenleistung. In der weiteren Forschung zu Ursachen, Diagnose und Behandlung

von Rechenschwäche sollten sie also Berücksichtigung finden.

Das zweite Anliegen dieser Arbeit war die Untersuchung der Zusammenhänge der

kognitiven Fähigkeiten. Auch in diesem Bereich wurden viele der Literatur

entnommene Annahmen bestätigt. Um die Vielfalt dieser Zusammenhänge zu

reduzieren und damit mehr Klarheit über die zugrundeliegenden kognitiven

Fähigkeiten zu gewinnen, wurde eine varimax rotierte Faktorenanalyse berechnet.
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Über die Interpretation der fünf Faktoren, die sich durch die Faktorenanalyse

ergeben haben, soll ein Verständnis der Zusammenhänge der kognitiven Fähigkeiten

und der ihnen gemeinsamen Komponenten erreicht werden. Diese Interpretation ist

der Inhalt des folgenden Kapitels.

5.3 Interpretation der Faktoren

Wie sich aus Tabelle 7 entnehmen läßt, ließen sich mittels einer varimax rotierten

Faktorenanalyse 5 Faktoren aus den in dieser Untersuchung erhobenen Daten

extrahieren. In Tabelle 12 ist die Zuordnung der Variablen zu den Faktoren aufgrund

ihrer Ladungen dargestellt.

Tabelle 12 Zuordnung der Variablen zu den Faktoren
Faktor

1
Faktor

2
Faktor

3
Faktor

4
Faktor

5
SBL II: Rechnen X
SBL II: Lesen X X
Rechennote X X
Lesenote X
FEW: Visuo-motorische Koordination X
FEW: Figur-Grund-Unterscheidung X
FEW: Formkonstanz-Beachtung X X
FEW: Erkennen der Lage im Raum X X
FEW: Erfassen räumlicher Beziehungen X
Mentale Rotation X
Uhrlesefähigkeit X X
Zahlenraumvorstellung X X
HAWIK-R: Mosaiktest X
HAWIK-R: Figurenlegen X
HAWIK-R: Bilderordnen X
Größen abschätzen X
Rechts-links-Unterscheidung X X
Mann-Zeichen-Test X
Erklärte Varianz 2.48 2.68 3.42 2.07 1.94

X steht für Ladungen >.40

Faktor 1: Unterscheidung von Objekten aufgrund ihrer räumlichen Orientierung

Die Komponente, die mit Faktor 1 erfaßt wird, könnte man als die „Unterscheidung

von Objekten aufgrund ihrer räumlichen Orientierung“  benennen. Diese Bezeichnung

bringt zum Ausdruck, daß es für die kognitiven Fähigkeiten, die diesen Faktor

prägen, wichtig ist, die Ausrichtung von Objekten im Raum wahrnehmen zu können.
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Sehr eindeutig ist das an der hohen Ladung des Untertests „Erkennen der Lage im

Raum“  des FEW und der „Rechts-links-Unterscheidung“  auf diesem Faktor zu

erkennen. Der Untertest „Erkennen der Lage im Raum“  prüft genau die Fähigkeit,

Objekte anhand ihrer räumlichen Orientierung zu unterscheiden. Grundlage hierfür

dürfte wohl eine sichere Unterscheidung von rechts und links, sowie oben und unten

sein, um eine Richtung im wahrgenommenen Raum festlegen zu können.

Die ebenfalls bedeutende Ladung der Uhrlesefähigkeit auf diesem Faktor belegt, wie

bereits im Kapitel 5.2.2 erläutert wurde, daß für das Lesen einer Uhr die Kenntnis

des Uhrzeigersinns und des dadurch ausgedrückten „vor“  und „nach“  unerläßlich ist.

Zudem muß eine analoge Uhr immer im Verhältnis zum sie umgebenden Raum

betrachtet werden, denn die angezeigte Zeit ist nicht zu erkennen, wenn die „12“

nicht oben ist und damit die „3“  nicht rechts und die „9“  nicht links.

Das Lesen wurde sowohl durch die Leistung im entsprechenden Untertest der SBL II

als auch über die Lesenote erfaßt. Beide Variablen zeigen auf Faktor 1 eine hohe

Ladung. Der Untertest des SBL II erfaßt das bedeutungserfassende Lesen. In die

Lesenote wird wohl zudem die Bewertung der reinen Lesefertigkeit, d.h. die Kenntnis

der Buchstaben und das flüssige Bilden von Wörtern und Sätzen miteingehen. Die

Tatsache, daß auf Faktor 5 nur die Leseleistung gemessen durch die SBL II hoch

lädt, könnte dafür sprechen, daß Faktor 1 vor allem die Lesefertigkeit erfaßt. Für

diese ist nun die Orientierung an einer Richtung im Raum und die Unterscheidung

von Objekten aufgrund dieser Orientierung wesentlich, denn ohne diese Hilfe würden

sich bestimmte Buchstaben, wie „b“  und „d“  nicht unterscheiden lassen.

Faktor 1 als denjenigen zu beschreiben, der die Fähigkeit zur Unterscheidung von

Objekten aufgrund ihrer räumlichen Orientierung erfaßt, erscheint also plausibel. Für

die Leistung in allen fünf Variablen dieser Untersuchung, die auf diesem Faktor eine

Ladung >.40 aufweisen, scheint diese Fähigkeit von Bedeutung zu sein.
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Faktor 2: Erkennen und Reproduktion der Form von Objekten

Bei den Variablen, die hoch auf Faktor 2 laden, fällt zunächst auf, daß für alle das

Zeichnen mit einem Stift erforderlich ist. Dies gilt sowohl für die einzelnen Untertests

des FEW, die alle bis auf den Untertest I „Visuo-motorische Koordination“ , auf

diesem Faktor laden, als auch für den Mann-Zeichen-Test. Bei den übrigen Variablen

dieser Studie ist diese Art der Aufgabenlösung nicht erforderlich, außer für den

Untertest „Visuo-motorische Koordination“  des FEW. Daher scheint die Reproduktion

für diesen Faktor wesentlich zu sein.

Ein weiteres Merkmal, das alle diese Variablen verbindet, ist, daß für die Lösung der

Aufgaben Formen erkannt werden müssen. Besonders deutlich wird das an den

Untertests „Figur-Grund-Unterscheidung“ , „Formkonstanz-Beachtung“  und „Erfassen

räumlicher Beziehungen“  des FEW. Hier besteht die Aufgabe jeweils darin, Formen

entweder wiederzuerkennen oder zu reproduzieren. Doch auch für den Mann-

Zeichen-Test und vermutlich auch für den Untertest „Erkennen der Lage im Raum“

scheint diese Fähigkeit wichtig zu sein.

Daß der Untertest „Visuo-motorische Koordination“  des FEW keine hohe Ladung auf

diesem Faktor aufweist, obwohl er gleichfalls eine zeichnerische Lösung erfordert,

läßt sich ebenfalls erklären. In diesem Test wird zwar das Nach- und Einzeichnen

von Linien, nicht aber das zweidimensionaler Formen verlangt. Die Fähigkeit,

Objekte wiederzuerkennen und zu reproduzieren, scheint jedoch eher für Formen,

die mindestens zwei Dimensionen aufweisen, erforderlich als für das Nachzeichnen

einer eindimensionalen Linie.

Eine geringe Ladung dieses Untertests des FEW ist also ein weiterer Beleg dafür,

daß Faktor 2 mit der Bezeichnung „Erkennen und Reproduktion der Form von

Objekten“  richtig beschrieben wurde.
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Faktor 3: Erkennen von räumlichen, zeitlichen und Mengenrelationen

Faktor 3 ist für die hier durchgeführte Untersuchung der wichtigste Faktor der

Faktorenanalyse, da er die Rechenleistung beinhaltet. Zudem ist er derjenige, der

den größten Anteil der Varianz erklärt und zugleich ist Faktor 3 auch sehr eindeutig

interpretierbar.

Neben der Rechenleistung, gemessen durch die SBL II und die Rechennote, laden

auf diesem Faktor die Uhrlesefähigkeit, die Zahlenraumvorstellung, die Untertests

„Mosaiktest“  und „Bilderordnen“  des HAWIK-R, das Abschätzen von Größen und die

Rechts-links-Unterscheidung. Schon im ersten Teil der Diskussion, wurde immer

wieder auf die Zusammenhänge der meisten dieser Fähigkeiten hingewiesen (5.2.2

Uhrlesefähigkeit, 5.2.3 Zahlenraumvorstellung, 5.2.4 Hamburg-Wechsler-

Intelligenztest für Kinder-Revision, 5.2.5 Größen abschätzen, 5.2.6 Rechts-links-

Unterscheidung und Richtungssinn). Die Erklärung dieses Zusammenhangs wurde in

der ihnen gemeinsamen Komponente gesehen, Größen zueinander in Beziehung zu

setzen. Ob es sich um Mengen, Längen oder Zeit handelt, spielt dabei keine Rolle.

Mit Hilfe dieser Fähigkeit ist es möglich, Meßsysteme zu verstehen und anwenden zu

können, wie das z.B. für das Lesen der Uhr oder zum Teil für das Abschätzen von

Größen erforderlich ist.

Warum auch die Untertests „Mosaiktest“  und „Bilderordnen“  auf diesem Faktor von

Bedeutung sind, ist vielleicht nicht auf den ersten Blick ersichtlich, bei näherer

Betrachtung jedoch durchaus erklärbar. Beim „Bilderordnen“  sollen aus Bildern

Geschichten erkannt und durch die richtige Reihenfolge der Bilder ausgedrückt

werden. Hierfür ist es erforderlich, eine Handlung mit einem zeitlichen Ablauf aus den

Bildern zu erschließen. Das bedeutet, daß die Zeitpunkte, die auf den Bildern

festgehalten sind, zueinander in Beziehung gesetzt werden müssen. Somit wird mit

diesem Test die Fähigkeit zum Erkennen zeitlicher Relationen erfaßt, was sich auf

dem Faktor abbildet.

Auch für den „Mosaiktest“  ist das Erkennen von Relationen von Bedeutung, wenn

auch nicht so offensichtlich. Die Muster, die auf einer zweidimensionalen Vorlage zu

sehen sind und die mit den Würfeln nachgelegt werden sollen, zeigen für die Ränder
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der einzelnen Würfel keine Begrenzungen. Um die Aufgaben lösen zu können, ist

man darauf angewiesen, die Proportionen der farbigen Flächen, die die Muster

ausmachen, zu erkennen, um daraus auf die Form und Größe der Fläche zu

schließen, die jeweils mit den Würfeln gelegt werden muß. Hier geht es also darum,

Beziehungen zwischen Farbflächen herzustellen.

Die Tatsache, daß die Rechenleistung so eindeutig auf diesem Faktor lädt, spricht

dafür, wie wichtig das Erkennen von Relationen, in diesem Fall zwischen

Quantitäten, für diese Fähigkeit ist.

Im theoretischen Teil wurden dem räumlichen Vorstellungsvermögen eine Reihe von

Variablen zugeordnet. Von diesen laden auf Faktor 3 immerhin die Uhrlesefähigkeit,

die Zahlenraumvorstellung, die Untertests „Mosaiktest“  und „Bilderordnen“  des

HAWIK-R und die Rechenleistung. Das spricht dafür, das mit diesem Faktor vielleicht

etwas erfaßt wird, was zumindest einen Teil dieses räumlichen

Vorstellungsvermögens ausmacht. Da es bei diesem Faktor um das Erfassen von

Beziehungen geht, das Herstellen räumlicher Beziehungen also mit eingeschlossen

ist, erscheint diese Annahme auch plausibel. Auf das „ räumliche

Vorstellungsvermögen“  wird in Kapitel 5.4 näher eingegangen.

Faktor 4: Visuelle Vorstellung von Formen und Richtungen

Faktor 4 ist vermutlich der am schwierigsten interpretierbare Faktor. Der Untertest

„visuo-motorische Koordination“  des FEW ist die einzige Variable dieses Faktors, die

nicht auch noch auf einem anderen Faktor eine hohe Ladung aufweist. Zudem ist es

die Variable, die auf diesem Faktor die höchste Ladung zeigt. Das könnte dafür

sprechen, daß mit diesem Faktor eine motorische Komponente erfaßt wird. Diese

Erklärung istvielleicht auch noch für den Untertest „Formkonstanz-Beachtung“  des

FEW überzeugend, trifft aber auf die Rechennote und die Zahlenraumvorstellung, die

ebenfalls hoch auf diesem Faktor laden, nicht recht zu. Zumindest ist diese

Komponente in diesen Variablen nicht auf den ersten Blick zu erkennen, da die

Zahlenraumvorstellungen nicht im eigentlichen Sinne gezeichnet, sondern vielmehr
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durch das Aufschreiben von Ziffern verdeutlicht wurden. Motorik wäre also für diese

beiden Variablen lediglich zum Schreiben von Zahlen und Rechensymbolen

erforderlich.

Eine andere Interpretation wäre denkbar, nach der dieser Faktor die Fähigkeit einer

visuellen Vorstellung von Objekten oder Formen mißt, vielleicht sogar konkreter,

Linien oder Richtungen. Diese Erklärung würde auf den Untertest der „ visuo-

motorischen Koordination“  zutreffen, da hier Linien gezogen werden müssen, wofür

die visuelle Vorstellung der zu zeichnenden Linie sicher hilfreich ist. Vor allem, wenn

die Aufgabe darin besteht, auseinanderliegende Punkte möglichst gerade

miteinander zu verbinden.

Auch bei der Zahlenraumvorstellung geht es, wie schon erläutert, um eine visuelle

Vorstellung, die idealerweise eher durch eine Richtung gekennzeichnet ist, als durch

aneinandergereihte Ziffern.

Für die Lösung der Aufgaben im Untertest „Formkonstanz-Beachtung“  erscheint eine

visuelle Vorstellung der zu identifizierenden Objekte ebenfalls notwendig, kann doch

ein Kreis nur dann von einem Oval unterschieden und als für diese Aufgabe richtige

Lösung erkannt werden, wenn man über die interne Vorstellung eines Kreises

verfügt, mit dem die auf dem Blatt zu sehende Form verglichen werden kann.

Daß auch die Rechennote auf diesem Faktor lädt, und mit immerhin .34 auch die

Rechenleistung in der SBL II, würde bei dieser Interpretation vielleicht dafür

sprechen, daß eine visuelle Vorstellung eines Zahlenraumes tatsächlich wesentlich

für die Rechenfähigkeit ist.

Wie erläutert, scheint also eine visuelle Vorstellung für alle Variablen, die hoch auf

diesem Faktor laden, von Nutzen zu sein. Damit erscheint es gerechtfertigt, Faktor 4

diese Fähigkeit zuzuordnen. Dennoch ist nicht von der Hand zu weisen, daß auch

eine motorische Komponente kennzeichnend für diesen Faktor sein könnte, da sie

zumindest für die beiden Untertests des FEW zutreffen würde, in geringerem Maße

vielleicht auch für die Rechennote und die Zahlenraumvorstellung.
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Faktor 5: Mentale Rotation von Objekten

Faktor 5 wird durch die hohe Ladung von nur drei Variablen bestimmt: der

„Leseleistung“ , gemessen durch die SBL II, der „Mentalen Rotation“  und dem

Untertest „Figurenlegen“  des HAWIK-R. Die „Mentale Rotation“  und der Untertest

„Figurenlegen“  weisen sehr eindeutig nur auf Faktor 5 eine hohe Ladung auf. Wie

bereits in Kapitel 5.2.4 erläutert, hängen sie vermutlich über die bei beiden

erforderliche Fähigkeit zum Drehen von Objekten in der Vorstellung zusammen. Es

erscheint daher einleuchtend, daß diese Fähigkeit mit diesem Faktor erfaßt wird.

Warum ein mentales Operieren mit Objekten allerdings auch für das

bedeutungserfassende Lesen wichtig ist, bedarf der Klärung. Vielleicht ist es speziell

ein Ergebnis dieses Lesetests, bei dem unter anderem die Aufgaben darin bestehen,

aus verschiedenen Sätzen, die sehr ähnliche Vorgänge beschreiben, den zu einem

bestimmten Bild passenden zu erkennen. Hierfür mag eine visuelle Vorstellung der

Satzinhalte notwendig sein. Da es sich dabei jeweils um Vorgänge handelt nach dem

Muster „Der Dampfer wird von dem Motorboot überholt“  versus „Der Dampfer fährt

an dem Ruderboot vorbei“ , mag das gedankliche Operieren mit den in den Sätzen

erwähnten Objekten für die Lösung der Aufgabe Voraussetzung sein.

Mit der Mentalen Rotation wird auf diesem Faktor eine Variable erfaßt, die recht

eindeutig eine räumliche Vorstellung erforderlich macht, da es um das Drehen eines

dreidimensionalen Objektes geht. Da die Mentale Rotation nur für diesen Faktor von

Bedeutung ist, kann vermutet werden, daß es sich hierbei um eine weitere

Komponente des sogenannten „ räumlichen Vorstellungsvermögens“  handelt (siehe

Kapitel 5.4 Räumliches Vorstellungsvermögen).

5.4 Räumliches Vorstellungsvermögen

Das räumliche Vorstellungsvermögen wird an dieser Stelle der Arbeit gesondert

behandelt, da mehrere Variablen diese Fähigkeit erfassen sollen. Zudem ist die

Interpretation der Faktorenanalyse wichtig für das Verständnis der Ergebnisse, die zu

dieser Fähigkeit vorliegen.

Die Variablen, die eine räumliche Komponente des Denkens erfassen sollen, nämlich
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die drei Untertests des HAWIK-R, die Mentale Rotation, die Untertests IV und V des

FEW, die Zahlenraumvorstellung und die Uhrlesefähigkeit, zeigen nicht den

erwarteten Zusammenhang. Von den Korrelationen sind lediglich 25% signifikant.

Die einzelnen Variablen hängen nicht stärker untereinander als mit den anderen

Variablen zusammen. Auch über die Faktorenanalyse läßt sich nicht so etwas wie

ein „ räumlicher Faktor“  erkennen. Wie bereits im Ergebnisteil dargestellt wurde, laden

die Variablen auf unterschiedlichen Faktoren.

Betrachtet man jedoch die Ergebnisse der Faktorenanalyse genauer, so fällt auf, daß

alle Variablen, außer dem „Erfassen räumlicher Beziehungen“ , auf drei Faktoren

laden, bei denen eine räumliche Komponente durchaus denkbar erscheint. Das

würde bedeuten, daß durch die hier durchgeführte Untersuchung verschiedene

Aspekte des räumlichen Vorstellungsvermögens erfaßt wurden. In Tabelle 13 ist die

Zuordnung der Variablen zu den Faktoren aufgeführt.

Tabelle 13 Zuordnung der Variablen des räumlichen Vorstellungsvermögens zu den Faktoren
Faktor 1

Unterscheidung von Objekten
aufgrund ihrer räumlichen

Orientierung

Faktor 3
Erkennen von räumlichen,

zeitlichen und
Mengenrelationen

Faktor 5
Mentale Rotation von

Objekten

FEW: Erkennen der Lage im
Raum

Mentale Rotation

Uhrlesefähigkeit Uhrlesefähigkeit

Zahlenraumvorstellung

HAWIK-R: Mosaiktest

HAWIK-R: Figurenlegen

HAWIK-R: Bilderordnen

Bei Faktor 1, in dem es um das Erfassen der räumlichen Orientierung von Objekten

geht, ist es einleuchtend, daß hierfür auch die Wahrnehmung oder Vorstellung eines

Raumes notwendig ist.

Für Faktor 3, der die meisten der Variablen, die das räumliche Vorstellungsvermögen

erfassen sollen, auf sich vereint, wurde die Fähigkeit, Relationen wahrnehmen zu
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können als wesentlich erkannt. Auch hierfür scheint es wichtig, vor allem wenn es

sich um räumliche Beziehungen handelt, über eine Raumvorstellung zu verfügen.

Faktor 5 schließlich, der das Operieren mit Objekten in der Vorstellung erfaßt,

beinhaltet wohl ebenfalls eine räumliche Komponente, da die mentale Drehung von

dreidimensionalen Objekten vermutlich nicht ohne eine Vorstellung der

entsprechenden räumlichen Umgebung möglich ist.

Als Ergebnis dieser Analyse läßt sich also festhalten, daß das räumliche

Vorstellungsvermögen nicht eine Fähigkeit ist, die über eine einzelne Variable erfaßt

werden kann. Sie scheint sich vielmehr in mehrere Komponenten aufzuspalten. Drei

dieser Komponenten werden in der hier durchgeführten Untersuchung gemessen.

Die erste betont die Festlegung einer Richtung im vorgestellten Raum, sie wird mit

Faktor 1 in dieser Analyse erfaßt und scheint für den Untertest des FEW „Erkennen

der Lage im Raum“  und die Uhrlesefähigkeit von Bedeutung zu sein.

Die zweite besteht darin, Relationen, also z.B. Proportionen und Abstände, von

vorgestellten Objekten wahrzunehmen. Sie ist ebenfalls für die Uhrlesefähigkeit

wichtig, sowie für die Zahlenraumvorstellung und für den „Mosaiktest“  und das

„Bilderordnen“  des HAWIK-R.

Die dritte, hier erfaßte Komponente des räumlichen Vorstellungsvermögens, ist die

Fähigkeit, mit Objekten im vorgestellten Raum zu operieren. Sie drückt sich in der

„Mentalen Rotation“  und dem Untertest „Figurenlegen“  des HAWIK-R aus.

5.5 Ausblick

In dieser Untersuchung zeigten sich vielfältige Ergebnisse in Bezug auf die

Zusammenhänge verschiedener kognitiver Fähigkeiten mit der Rechenleistung.

Dennoch gilt es auf diesem Gebiet noch viele Fragen zu beantworten, zu denen

weitere Forschungsvorhaben Aufschluß bringen könnten.

Ein Problem der Ergebnisse dieser Arbeit ist, daß die gefundenen Zusammenhänge

mit der Rechenleistung keinen Anhaltspunkt über die zeitliche Abfolge der

Entwicklung dieser Fähigkeiten geben. Möglicherweise entwickeln sich einige der
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Fähigkeiten auch erst mit dem Rechnenlernen. Gegebenenfalls bestehende

Ursache-Wirkungs Zusammenhänge lassen sich ebenfalls nicht mit dieser Studie

beantworten. Es sind daher Langzeitstudien erforderlich, die über diese Fragen

Aufklärung bringen.

Erst mit Hilfe von Langzeitstudien, deren erste Erhebung bereits im Kindergartenalter

stattfinden sollte, läßt sich auch die Frage beantworten, ob die gefundenen

kognitiven Fähigkeiten für die Früherkennung und Frühförderung von Kindern mit

Rechenschwäche von Nutzen sein können.

In dieser Studie wurde die Rechenleistung als abhängige Variable definiert. Es wurde

angenommen, daß die gewonnene Ergebnisse auf Kinder mit Rechenschwäche

übertragbar sind. Um zu überprüfen, ob dieser Transfer tatsächlich ohne

Einschränkung möglich ist, sollten in einem zukünftigen Forschungsvorhaben die

gefundenen kognitiven Fähigkeiten an einer Stichprobe rechenschwacher Kinder

untersucht werden.

Ein Ergebnis dieser Untersuchung war die Identifikation von fünf Faktoren. Bei der

Interpretation dieser Faktoren wurde den unabhängigen Variablen fünf grundlegende

Fähigkeiten zugeschrieben. Interessant wäre, ob sich diese Fähigkeiten als

spezifisch für die hier angewandten Meßinstrumente erweisen oder ob sie sich auch

bei einer anderen Form der Operationalisierung belegen lassen. Anhand dieses

Vorgehens ließe sich gleichzeitig überprüfen, ob sich auch bei der Anwendung

anderer Meßmethoden noch ein Zusammenhang zur Rechenleistung feststellen läßt.

Die Untersuchung der Zahlenraumvorstellung ist ein weiteres Gebiet, auf welchem

durch diese Studie nur teilweise Erkenntnisse gewonnen werden konnten. Es stellt

sich nach wie vor die Frage, inwieweit die Zahlenraumvorstellung bei der Lösung von

Rechenaufgaben tatsächlich angewandt wird. Zudem ließe sich über eine andere

Meßmethode vielleicht mehr über die Charakteristika von Zahlenraumvorstellungen

erfahren.

Eine spezielle Fragestellung für weitere Untersuchungen wäre die Erforschung der

Uhrlesefähigkeit, die sich in dieser Studie als so bedeutsam für die Rechenleistung
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erwiesen hat. Eine weitere Klärung dieses Zusammenhangs ist noch erforderlich wie

auch die Beantwortung der Frage nach den der Uhrlesefähigkeit zugrundeliegenden

kognitiven Fähigkeiten.

Ebenfalls interessant für die Dyskalkulieforschung wäre die weitere Untersuchung

des räumlichen Vorstellungsvermögens, das im Zusammenhang mit

Rechenschwäche so oft erwähnt wird, dessen einzelne Komponenten bisher jedoch

scheinbar noch nicht in die Überlegungen mit einbezogen wurden. Hier stellt sich die

Frage, ob sich noch weitere Aspekte des räumlichen Vorstellungsvermögens finden

lassen und welche davon für die Rechenfähigkeit von Bedeutung sind.

Diese Arbeit beschäftigte sich mit grundlegenden Forschungsfragen. Aus den

Ergebnissen lassen sich nicht direkt Anwendungsmöglichkeiten für die Praxis

ableiten. Auf dem Gebiet der Rechenschwäche herrscht jedoch nach wie vor ein

Mangel an evaluierten Diagnose- und Behandlungsmethoden und auch die Ursachen

von Dyskalkulie sind noch nicht geklärt. Daher stellt sich für weitere Studien die

Frage nach der Verknüpfung der hier gefundenen Ergebnisse mit diesen Gebieten.
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7 Anhang

Anhang A: Korrelationen der Variablen

Anhang B: Ergebnisse der durchgeführten Tests

Anhang C: Dokumentationsbogen der Datenerhebung
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Tabelle 14 Korrelationen der Variablen
SBL II:
Rech-
nen

Rech-
ennote

SBL II:
Lesen

Lese-
note

FEW
Ia

FEW
II b

FEW
III c

FEW
IV d

FEW
Ve

FEW
Ge-

samtf

SBL II:
Rechnen

.55** .54** .29 .36* .00 .44* .35* .18 .32

Rechennote .55** .36* .42* .36* .18 .39* .41* .29 .41*

SBL II:
Lesen

.54** .36* .52** .38* .24 .32 .35* .29 .42*

Lesenote .29 .42* .52** .37* .17 .17 .51** .18 .35

FEW I: Visuo-
motorische
Koordination

.36* .36* .38* .37* .39* .47** .17 .25 .70***

FEW II:
Figur-Grund-
Unterscheidung

.00 .18 .24 .17 .39* .55** .36* .72*** .87***

FEW III:
Formkonstanz-
Beachtung

.44* .39* .32 .17 .47** .55** .23 .39 .77***

FEW IV:
Erkennen der
Lage im Raum

.35* .41* .35* .51** .17 .36* .23 .53** .50**

FEW V:
Erfassen
räumlicher
Beziehungen

.18 .29 .29 .18 .25 .72*** .39* .53** .72***

FEW
Gesamtleistung

.32 .41* .42* .35 .70*** .87*** .77*** .50** .72***

Mentale
Rotation

.35 .26 .47** .33 .16 .21 .20 .23 .30 .28

Uhrlesefähigkeit .67*** .45** .38* .34 .14 -.12 .17 .24 .21 .11

Zahlenraum-
vorstellung

.43* .63*** .18 .43* .36* .09 .16 .27 .08 .26

HAWIK-R:
Mosaiktest

.41* .34 .19 .05 -.02 -.10 .21 .06 .20 .05

HAWIK-R:
Figurenlegen

.13 .32 .21 .06 .14 .26 .33 -.14 .09 .24

HAWIK-R:
Bilderordnen

.48** .37* .48** .15 .09 .28 .24 .29 .38* .32

Größen
abschätzen

.56*** .49** .38* .29 .21 .17 .23 .37* .30 .31

Rechts-links-
Unterscheidung

.37* .38* .29 .46** .16 .09 .19 .49** .27 .25

Mann-Zeichen-
Test

.55** .39* .40* .34 .34 .47** .40* .52** .49** .58***

Geschlecht .16 -.12 .11 .32 .42* -.10 -.00 .02 -.29 .06

Alter .19 .11 .15 .13 .40* .27 .38* .19 .17 .41*

a FEW I: Visuo-motorische Koordination; b FEWII: Figur-Grund-Unterscheidung; c FEW III: Formkonstanz-Beachtung; d FEW IV: Erkennen
der Lage im Raum; e FEW V: Erfassen räumlicher Beziehungen; f  FEW Gesamtleistung;
Hervorgehobene Korrelationen sind signifikant:
* Signifikanzniveau p < .05
**  Signifikanzniveau p < .01
***  Signifikanzniveau p < .001
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Tabelle 14 Korrelationen der Variablen

Menta
-le Ro-
tation

Uhr a Zahl-
en-

raumb

MT c FLd BOe Grö-
ßenf

rechts-
linksg

MZT h Ge-
schle
cht

Alter

SBL II:
Rechnen

.35* .67** .43* .41* .13 .48** .56*** .37* .55** .16 .19

Rechennote .26 .45** .63*** .34 .32 .37* .49** .38* .39* -.12 .11

SBL II:
Lesen

.47** .38* .18 .19 .21 .48** .38* .29 .40* .11 .15

Lesenote .33 .34 .43* .05 .06 .15 .29 .46** .34 .32 .13

FEW I: Visuo-
motorische
Koordination

.16 .14 .36* -.02 .14 .09 .21 .16 .34 .42* .40*

FEW II: Figur-
Grund-
Unterscheidung

.21 -.12 .09 -.10 .26 .28 .17 .09 .47** -.10 .27

FEW III:
Formkonstanz-
Beachtung

.20 .17 .16 .21 .33 .24 .23 .19 .40* -.00 .38*

FEW IV:
Erkennen der
Lage im Raum

.23 .24 .27 .06 -.14 .29 .37* .49** .52** .02 .19

FEW V:
Erfassen
räumlicher
Beziehungen

.30 .21 .08 .20 .09 .38* .30 .27 .49** -.29 .17

FEW
Gesamtleistung

.28 .11 .26 .05 .24 .32 .31 .25 .58*** .06 .41*

Mentale
Rotation

.38* -.01 .39* .46** .36* .38* .17 .52** .01 .16

Uhrlesefähigkeit .38* .46** .30 .02 .25 .66*** .60*** .41* -.00 .05

Zahlenraum-
vorstellung

-.01 .46* .11 .04 .32 .40* .31 .30 .00 .21

HAWIK-R:
Mosaiktest

.39* .30 .11 .12 .28 .31 .13 .26 -.02 .29

HAWIK-R:
Figurenlegen

.46** .02 .04 .12 .29 .16 -.07 .26 -.10 .07

HAWIK-R:
Bilderordnen

.36* .25 .32 .28 .29 .41* .16 .38* -.26 .16

Größen
abschätzen

.38* .66*** .40* .31 .16 .41* .50** .45** .02 .34

Rechts-links-
Unterscheidung

.17 .60*** .31 .13 -.07 .16 .50** .33 -.09 .03

Mann-Zeichen-
Test

.52** .41* .30 .26 .26 .38* .45** .33 .16 .24

Geschlecht .01 -.00 .00 -.02 -.10 -.26 .02 -.09 .16 .33

Alter .16 .05 .21 .29 .07 .16 .34 .03 .24 .33

a Uhrlesefähigkeit; b Zahlenraumvorstellung; c HAWIK-R: Mosaiktest; d HAWIK-R: Figurenlegen; e HAWIK-R: Bilderordnen; f Größen
abschätzen; g Rechts-links-Unterscheidung; h Mann-Zeichen-Test;
Hervorgehobene Korrelationen sind signifikant:
* Signifikanzniveau p < .05
**  Signifikanzniveau p < .01
***  Signifikanzniveau p < .001
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Tabelle 15 FEW I: Visuo-motorische Koordination
Na M b SDc Min d Maxe

Klasse 3 10 18.6 4.43 11 24
Klasse 4a 11 17.9 3.3 14 25
Klasse 4b 9 18.56 2.24 16 22
Klasse 5 3 22.67 1.15 22 24
Gesamtstichprobe 33 18.72 3.46 11 25
Angegeben sind die erzielten Punkte als Rohwerte. Die maximal erreichbare Punktzahl betrug 30.
a Stichprobengröße; b Mittelwert; c Standardabweichung; d Minimum; e Maximum

Tabelle 16 FEW II: Figur-Grund-Unterscheidung
Na M b SDc Min d Maxe

Klasse 3 10 15.5 4.11 9 20
Klasse 4a 11 15.65 5.77 3 21
Klasse 4b 9 17.55 2.4 12 20
Klasse 5 3 19.67 0.58 19 20
Gesamtstichprobe 33 16.48 4.29 3 21
Angegeben sind die erzielten Punkte als Rohwerte. Die maximal erreichbare Punktzahl betrug 20.
a Stichprobengröße; b Mittelwert; c Standardabweichung; d Minimum; e Maximum

Tabelle 17 FEW III: Formkonstanz-Beachtung
Na M b SDc Min d Maxe

Klasse 3 10 9.1 2.28 5 12
Klasse 4a 11 9.55 2.73 6 14
Klasse 4b 9 8.77 2.99 5 14
Klasse 5 3 13 3 10 16
Gesamtstichprobe 33 9.52 2.81 5 16
Angegeben sind die erzielten Punkte als Rohwerte. Die maximal erreichbare Punktzahl betrug 17.
a Stichprobengröße; b Mittelwert; c Standardabweichung; d Minimum; e Maximum

Tabelle 18 FEW IV: Erkennen der Lage im Raum
Na M b SDc Min d Maxe

Klasse 3 10 6.4 1.17 5 8
Klasse 4a 11 5.99 1.97 2 8
Klasse 4b 9 6.33 1.22 4 8
Klasse 5 3 8 0 8 8
Gesamtstichprobe 33 6.36 1.52 2 8
Angegeben sind die erzielten Punkte als Rohwerte. Die maximal erreichbare Punktzahl betrug 8.
a Stichprobengröße; b Mittelwert; c Standardabweichung; d Minimum; e Maximum

Tabelle 19 FEW V: Erfassen räumlicher Beziehungen
Na M b SDc Min d Maxe

Klasse 3 10 6.7 0.48 6 7
Klasse 4a 11 6.18 2.22 1 8
Klasse 4b 9 6.67 1.22 4 8
Klasse 5 3 7.67 0.58 7 8
Gesamtstichprobe 33 6.61 1.48 1 8
Angegeben sind die erzielten Punkte als Rohwerte. Die maximal erreichbare Punktzahl betrug 8.
a Stichprobengröße; b Mittelwert; c Standardabweichung; d Minimum; e Maximum
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Tabelle 20 FEW Gesamtleistung
Na M b SDc Min d Maxe

Klasse 3 10 56.3 9.19 39 68
Klasse 4a 11 55.18 12.06 34 72
Klasse 4b 9 57.89 7.35 41 65
Klasse 5 3 71 2.65 69 74
Gesamtstichprobe 33 57.7 10.12 34 74
Angegeben sind die erzielten Punkte als Rohwerte. Die maximal erreichbare Punktzahl betrug 83.
a Stichprobengröße; b Mittelwert; c Standardabweichung; d Minimum; e Maximum

Tabelle 21 Mentale Rotation
Na M b SDc Min d Maxe

Klasse 3 10 4.4 2.63 1 9
Klasse 4a 11 6.18 2.78 0 10
Klasse 4b 9 6.12 2.64 2 10
Klasse 5 3 9.33 2.08 7 11
Gesamtstichprobe 33 5.9 2.88 0 11
Angegeben sind die erzielten Punkte als Rohwerte. Die maximal erreichbare Punktzahl betrug 12.
a Stichprobengröße; b Mittelwert; c Standardabweichung; d Minimum; e Maximum

Tabelle 22 Uhrlesefähigkeit
Na M b SDc Min d Maxe

Klasse 3 10 3.5 3.14 0 10
Klasse 4a 11 5 3.43 0 10
Klasse 4b 9 4 1.85 1 6
Klasse 5 3 5.67 3.06 3 9
Gesamtstichprobe 33 4.34 2.94 0 10
Angegeben sind die erzielten Punkte als Rohwerte. Die maximal erreichbare Punktzahl betrug 12.
a Stichprobengröße; b Mittelwert; c Standardabweichung; d Minimum; e Maximum

Tabelle 23 HAWIK-R: Mosaiktest
Na M b SDc Min d Maxe

Klasse 3 10 18.8 8.98 6 31
Klasse 4a 11 22.45 12.79 6 47
Klasse 4b 9 19.67 10.65 4 40
Klasse 5 3 32 21.52 10 53
Gesamtstichprobe 33 21.45 11.86 4 53
Angegeben sind die erzielten Punkte als Rohwerte. Die maximal erreichbare Punktzahl betrug 104.
a Stichprobengröße; b Mittelwert; c Standardabweichung; d Minimum; e Maximum

Tabelle 24 HAWIK-R: Figurenlegen
Na M b SDc Min d Maxe

Klasse 3 10 3.7 1.95 1 7
Klasse 4a 11 5.09 2.47 2 10
Klasse 4b 9 5.11 2.37 1 9
Klasse 5 3 4.67 2.08 3 7
Gesamtstichprobe 33 4.64 2.25 1 10
Angegeben sind die erzielten Punkte als Rohwerte. Die maximal erreichbare Punktzahl betrug 20.
a Stichprobengröße; b Mittelwert; c Standardabweichung; d Minimum; e Maximum
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Tabelle 25 HAWIK-R: Bilderordnen
Na M b SDc Min d Maxe

Klasse 3 10 17.3 10.12 3 29
Klasse 4a 11 20 9.26 0 33
Klasse 4b 9 15.56 8.73 5 33
Klasse 5 3 23.33 4.62 18 26
Gesamtstichprobe 33 18.27 9.05 0 33
Angegeben sind die erzielten Punkte als Rohwerte. Die maximal erreichbare Punktzahl betrug 51.
a Stichprobengröße; b Mittelwert; c Standardabweichung; d Minimum; e Maximum

Tabelle 26 Größen abschätzen
Na M b SDc Min d Maxe

Klasse 3 10 7.1 2.42 3 10
Klasse 4a 11 8.9 2.63 5 12
Klasse 4b 9 8.12 2.7 3 11
Klasse 5 3 10.33 1.53 9 12
Gesamtstichprobe 33 8.28 2.59 3 12
Angegeben sind die erzielten Punkte als Rohwerte. Die maximal erreichbare Punktzahl betrug 16.
a Stichprobengröße; b Mittelwert; c Standardabweichung; d Minimum; e Maximum

Tabelle 27 Rechts-links-Unterscheidung
Na M b SDc Min d Maxe

Klasse 3 10 10.5 5.67 1 17
Klasse 4a 11 10 5.35 2 17
Klasse 4b 9 8.89 3.89 3 14
Klasse 5 3 12.33 5.51 6 16
Gesamtstichprobe 33 10.06 4.96 1 17
Angegeben sind die erzielten Punkte als Rohwerte. Die maximal erreichbare Punktzahl betrug 17.
a Stichprobengröße; b Mittelwert; c Standardabweichung; d Minimum; e Maximum

Tabelle 28 Mann-Zeichen-Test
Na M b SDc Min d Maxe

Klasse 3 10 17.6 4.62 12 24
Klasse 4a 11 18.73 4.92 10 26
Klasse 4b 9 20.44 3.54 14 28
Klasse 5 3 26 1.73 24 27
Gesamtstichprobe 33 19.52 4.74 10 28
Angegeben sind die erzielten Punkte als Rohwerte. Die maximal erreichbare Punktzahl betrug 52.
a Stichprobengröße; b Mittelwert; c Standardabweichung; d Minimum; e Maximum
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Name:___________________

Alter: ___________________

Rechnen: +/-:_____ TA:_____ Gesamt:_____ Mal:_____ Gesamt mit Mal:______

Lesen:__________

Datum/Zeit:

1.E:___________________2.E:________________3.E:______________

1. Einheit

FEW:
I: ______
II: ______
III: ______
IV: ______
V: ______

Gesamt: _________

Rechts-links-Unterscheidung:
Jede richtige Antwort zählt einen Punkt.

1. Körperteile benennen
Ich zeige jetzt auf Teile an meinem Körper und Du sollst mir sagen, wie sie heißen.
Auge Daumen

Augenbraue Zeigefinger

Handfläche Mittelfinger

Ellenbogen Ringfinger

Ferse Kleiner Finger

Backe

Gesamt:________

2. rechts-links benennen
Jetzt sollst Du mir Körperteile von Dir zeigen:
Zeige mir
• deine rechte Hand
• dein linkes Ohr
• dein rechtes Auge 
• dein rechtes Ohr
• dein linkes Auge
• deine linke Hand
• meine rechte Hand

Gesamt  _____
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3. 10 Doppelte Aufforderungen

Jetzt wird es ein bißchen schwieriger

1. Berühre deinen rechten Daumen mit deinem rechten Kleinen Finger

2. Lege deine linke Hand auf dein linkes Knie

3. Berühre mit deinem linken Ringfinger deine rechte Augenbraue

4. Lege deinen rechten Ellbogen in die Handfläche deiner linken Hand

5. Berühre mit deinem rechten Mittelfinger deine linke Wange

6. Berühre mit deinem linken Daumen deinen rechten Daumen

7. Berühre mit deinem rechten Mittelfinger deinen linken Kleinen Finger

8. Berühre mit deinem rechten Kleinen Finger deinen linken Ringfinger

9. Berühre mit deinem linken Mittelfinger deinen rechten Zeigefinger

10. Berühre mit deinem linken Daumen deinen rechten Ringfinger

Gesamt:______

„Rechts-links-Unterscheidung“ Gesamt:_____

2. Einheit

HAWIK-R:

Mosaiktest: _______
Figurenlegen: _______
Bilderordnen: _______
Gesamt: _______

Mann-Zeichen-Test:

Punkte: _____
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3. Einheit

Größen abschätzen:
Die Zahlen in Klammer geben jeweils an, für welche Antworten Punkte vergeben
werden. Jede richtige Antwort zählt einen Punkt.

Ein 1m langer Stab wird dem Kind gezeigt. Im Vergleich dazu soll es folgende Maße
schätzen:

Wie hoch ist die Tür? ________(190-220 cm)

Wie breit ist die Tür? ________(90-110 cm)

Abstand Boden - Fenster? ________(80-120cm)

Fünf Kärtchen, mit bunten Punkten (5 Punkten, 10 Punkten, 20 Punkten, 30 Punkten)
liegen ungeordnet auf dem Tisch.

Kärtchen nach Anzahl der Punkte ordnen

Anzahl der Punkte auf den Kärtchen schätzen 1.______(4-6)

2.______(8-12)

3.______(16-24)

4.______(25-35)

Gesamt:______

Auf dem Tisch liegen 32 Maoam-Päckchen (Grundfläche ca. 3 x 4 cm, Höhe ca. 2
cm), in einem Quadrat zu 4 x 8 Päckchen angeordnet. Daneben stehen zwei flache
Schachteln, mit der Grundfläche 9 x 10 cm bzw. 15 x 10 cm. Das Kind soll schätzen,
wie viele der Päckchen in die Schachteln passen würden, wenn man sie auf die
gleiche Art und Weise wie sie auf dem Tisch liegen, hinein legen würde.

Wieviele Maoams passen in diese Schachtel? 1.______(4-8)

2._______(8-12)

Gesamt: _____

Zeit:
Wie viele Minuten brauchst Du, wenn Du von hier zum
Bahnhof in einer normalen Geschwindigkeit läufst? ______(5-15 min)

Schaffst Du das in der großen Pause?

Wie lange fährt man mit Auto von Singen nach Konstanz? ______(20-40 min)
Gesamt: _____
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Geld:
Was kostet ein Mars/Snickers? _______(70-90Pf)

Was kostet ein Überraschungsei? _______(90Pf-1.10DM)

Was kostet eine CD? _______(25 - 35 DM)

Gesamt: _____
„Abschätzen von Größen“ Gesamt: ________

Uhrlesefähigkeit:

4.00 Uhr 3.45 Uhr

6.00 Uhr 10.20 Uhr

12.00 Uhr 4.40 Uhr

2.30 Uhr 11.18 Uhr

8.30 Uhr 7.48 Uhr

Gesamt:_____

Mentale Rotation
Jede richtige Antwort zählt einen Punkt. „Drehung“  gibt an, wie die Würfel gedreht
werden sollen. „Frage“  gibt an, nach der Farbe welcher Seite des Würfels gefragt
wird.
Drehung Frage Richtig?
Übung:

↑ oben
→ rechts
← vorne
→ links

Aufgaben:
↑ oben
→ vorne
← rechts
← oben
↑ hinten
→ links

↑ ↑ hinten
→ → hinten
↑ ← links
↑ → oben
← ↑ oben
↑ → oben

Gesamt:
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Zahlenraumvorstellung:

„Mach mal die Augen zu.
Ich sage Dir jetzt ein paar Zahlen und Du schaust mal, was für ein Bild Dir dabei in
den Kopf kommt.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Siehst du was?
11, 12, 15, 17, 18, 20,
23, 25, 30, 31, 33, 35, 37,
40, 50, 60, 70, 80,
81, 82, 89, 90, 100
200, 300, 500, 700, 1000
2000, 4000, 10000,
jetzt denke Dir die größte Zahl, die Du Dir vorstellen kannst.
Und noch eine Zahl, die noch eins größer ist.“

Beschreibung der Vorstellung:

Auswertung:
Existiert eine Vorstellung? ja

nein

Ordung und Richtung in der Vorstellung? ja
nein
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