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Bericht zum Umgang mit Dyskalkulie / Rechenschwäche (RS)

A. Problem

In der Sitzung der Deputation für Bildung am 04.11.04 ist im Rahmen der Beratung der Vor-
lage L 61 „Grundsätze zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen
Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben (LRS-Erlass)“ darum gebeten worden, der Deputa-
tion für Bildung einen Bericht zum Umgang mit Dyskalkulie / Rechenschwäche vorzulegen.

B. Lösung

In der Anlage ist ein Sachstandsbericht über den Umgang mit Schülerinnen und Schülern,
die Schwierigkeiten beim Erlernen mathematischer Grundkompetenzen haben beigefügt.
Der Bericht deckt sich in weiten Teilen mit der Antwort des Senats auf die Kleine Anfrage der
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 04.11.2004 (s. Anlage 2); auf die dort referierten
statistischen Daten wird hier nicht erneut eingegangen.

C. Beteiligung/Abstimmung

Die Vorlage ist mit dem Magistrat Bremerhaven, dem Senator für Arbeit, Frauen, Gesund-
heit, Jugend und Soziales und dem Amt für Soziale Dienste abgestimmt.

D. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung nimmt den Bericht zum Umgang mit Dyskalkulie / Rechenschwä-
che (RS) zur Kenntnis.

In Vertretung
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Diagnose und Förderung
Da zum Zustandekommen, Erscheinungsbild, Ausmaß und zu Folgen von Schwierigkeiten
von Schülerinnen und Schülern beim Lernen des Rechnens die pädagogische, psychologi-
sche und medizinische Forschung bislang keine einheitlichen Erkenntnisse vorgelegt hat und
keine entsprechenden Erhebungsinstrumente entwickelt worden sind, wird wie in anderen
Bundesländern auch eine flächendeckende Diagnostizierung in Bremen bislang nicht durch-
geführt.

Das bedeutet, dass Lehrerinnen und Lehrer vor allem in der Grundschule gefordert sind, die
relevanten Lernvoraussetzungen ihrer Kinder zu erkennen und auf die individuellen Möglich-
keiten einzugehen, um mathematische Fähigkeiten weiter zu entwickeln und mathematische
Grundkenntnisse zu vermitteln. Durch geeignete didaktische Vorgehensweisen soll im tägli-
chen Mathematikunterricht möglichen Schwierigkeiten präventiv begegnet werden. Dabei ist
die Entwicklung von Wahrnehmung und Beachtung dieser Problematik und die Installation
eines Systems von schulischer Fachberatung für besondere Schwierigkeiten beim Erlernen
des Rechnens besonders wichtig.

Die Mathematik-Beratungsstelle am Förderzentrum Fritz-Gansberg-Straße hat in den letzten
drei Jahren ca. 400 Schülerinnen und Schüler untersucht. Es finden je anschließend sowohl
Gespräche mit den Lehrerinnen und Lehrern statt als auch mit den Eltern. Die Fördernot-
wendigkeiten werden mit den Schulen auf der Grundlage der individuellen Möglichkeiten der
Kinder beraten, Förderpläne entwickelt und weitere Maßnahmen verabredet.

Neben der individuellen Förderarbeit im Regelunterricht der Schulen und klassenübergrei-
fenden schulinternen Fördergruppen werden in der Stadtgemeinde Bremen ca. 60 Kinder in
wöchentlich je einer Zeitstunde zusätzlich gefördert. Träger dieser Maßnahme ist die Stadt-
teilschule, die Gruppen an den Grundschulen Witzlebenstraße und Stichnathstraße und im
Freizeitheim Walle eingerichtet hat. In Bremen Nord ist ein vierter Standort vorgesehen, der
aber bislang nicht mit einer entsprechend qualifizierten Fachkraft besetzt werden konnte. Der
Ausschuss für Schule und Kultur der Stadtverordnetenversammlung Bremerhavens hat auf
seiner Sitzung am 03.06.03 ein Förderkonzept für Kinder mit Schwierigkeiten beim Erlernen
der Mathematik beschlossen. Im Rahmen dieses Konzeptes wurde eine Mathematikbera-
tungsstelle eingerichtet, in der zwei speziell qualifizierte Lehrerinnen Kinder, Eltern und Lehr-
kräfte bei Fragen und Problemen zum Mathematikunterricht, vorrangig in der Primarstufe,
beraten und unterstützen. Für die 18 städtischen Grundschulen wurden im Rahmen der
PISA-Anschubfinanzierung Fördermaterialien im Wert von €16.265,25 angeschafft.

In Fällen, bei denen zu den Lernschwierigkeiten eine Sekundärsymptomatik im emotional-
sozialen Bereich hinzutritt, berät die Schule die Erziehungsberechtigten u.a. mit dem Ziel,
Klarheit herzustellen über einen ggf. über den schulischen Förderauftrag hinausgehenden
Förderbedarf. Dies schließt ein, dass Erziehungsberechtigte auf die Möglichkeiten der Lei-
stungsgewährung im Rahmen der Erziehungs-/Eingliederungshilfe auf der Grundlage des
SGB VIII aufmerksam gemacht werden. Die Schule unterstützt und begleitet entsprechende
Anträge an den Ambulanten Sozialdienst Junge Menschen des Amtes für Soziale Dienste
durch einen differenzierten einheitlichen Förderbericht. Rechtsansprüche gemäß § 35 a SGB
VIII werden in der Zuständigkeit des Amtes für Soziale Dienste (in Bremerhaven durch die
Abteilung "Soziale Dienste" im Amt für Jugend und Familie) geprüft und abschließend ent-
schieden.
In begründeten Fällen, in denen neben bzw. als Folge der schulischen Teilleistungsstörun-
gen konkrete Hinweise auf weitergehende Problemlagen durch die Leistungsberechtigten/
Personensorgeberechtigten gegeben sind, die auf einen Erziehungs- bzw. Eingliederungs-
hilfebedarf (manifeste oder drohende seelische Behinderung) schließen lassen, ist durch den
Ambulanten Sozialdienst Junge Menschen unter Einbeziehung der Mathematik-
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Beratungsstelle/des Schulpsychologischen Dienstes und unter Einbeziehung des Gesund-
heitsamtes sowie unter Heranziehung schulischer Förderberichte im Rahmen einer ganzheit-
lichen Hilfeplanung gemäß § 36 SGB VIII zu prüfen und zu entscheiden, ob und, wenn ja,
welche pädagogischen und damit verbundenen therapeutischen Leistungen gemäß § 27
SGB VIII bzw. gemäß 35 a SGB VIII gewährt werden. Die Leistungserbringung erfolgt über
freie Träger der Jugendhilfe.
Dadurch ist hinsichtlich weitergehender Förderung eine Gleichbehandlung von LRS und RS
gesichert.

Im unterrichtlich und außerunterrichtlich fördernden Umgang wird Rechenschwäche in Bre-
men vergleichbar wie Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben bearbeitet. Von einer Ein-
beziehung der Rechenschwäche in die Nachteilsausgleichs- und Notenschutzregelungen,
wie sie der LRS-Erlass vorsieht, hat der Senator für Bildung und Wissenschaft bislang Ab-
stand genommen. Die entsprechende Empfehlung der KMK vom 04.12.2003 spart gleichfalls
Dyskalkulie ausdrücklich von den Grundsätzen zur Förderung aus. Im Vergleich der Bun-
desländer zeigt sich, dass die Mehrzahl der Länder keine auf Dyskalkulie bezogenen Rege-
lungen kennt; lediglich Rheinland-Pfalz und Thüringen haben für die Teilleistungsstörungen
zusammengefasste Regelungen getroffen, die Rechenschwäche bis in die Sekundarstufe I
auch in Nachteilsausgleiche einbeziehen.
Der Senator für Bildung und Wissenschaft setzt seine fachliche und rechtliche Prüfung zum
Umgang mit Rechenschwäche fort und wird unter Einbeziehung der Erkenntnisse aus einer
Fachtagung des Bundesverbandes Legasthenie und Dyskalkulie e.V. im September 2005
der Deputation für Bildung im Januar 2006 ggf. einen geeigneten Regelungsvorschlag vorle-
gen.

Aus- und Fortbildung
Vom Senator für Bildung und Wissenschaft, dem Landinstitut für Schule und der Universität
Bremen wird eine "Mathematik-Offensive" vorbereitet, die in der Reaktion auf PISA und IGLU
die fachdidaktische und methodische Kompetenz bremischer Mathematik-Lehrkräfte weiter-
entwickelt sowie den Einsatz spezifischen Lernmaterials erhöht. Der gleichen Intention folgt
auch das für die Grundschule initiierte überregionale Projekt "SINUS-Transfer".

Im Lehrerfortbildungsinstitut Bremerhaven wird eine verpflichtende Fortbildungsreihe für
mindestens eine Lehrerin / einen Lehrer pro Grundschule in Zusammenarbeit mit dem LIS
Bremen sowie der Mathematik-Beratungsstelle des Landkreises Cuxhaven durchgeführt.

Im Projekt "Frühes Lernen - Kindergarten und Grundschule kooperieren" in der Stadtge-
meinde Bremen wird eine durch Prof. Wittmann begleitete Fortbildungsreihe für Lehrerinnen,
Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher durchgeführt, die die mathematischen Kompetenzen
von Kindergarten- und Grundschulkindern stärken durch den Einsatz von dafür geeigneten
Lernmaterialien.

In den durch die Fortbildungsinstitute in Bremen und Bremerhaven initiierten Projekten zur
Qualifizierung der Lehrerinnen und Lehrer für einen innovativen Mathematikunterricht wer-
den folgende Grundsätze berücksichtigt:

• Fortbildung zur Bearbeitung von Schwierigkeiten beim Rechnen muss auf eine
allgemeine Verbesserung von Mathematikunterricht zielen.

• Fortbildung muss insbesondere auf eine Qualifizierung für die Vermittlung basaler
mathematischer Kompetenzen im Anfangsunterricht der Primarstufe ausgerichtet
sein.

• Fortbildung zielt bei den Lehrkräften auf diagnostische, mathematik-didaktische
und spezifische wie auch allgemeine förderdidaktische Kompetenz.

• Der Erwerb bzw. die Verbesserung dieser Kompetenz setzt Fortbildungssequen-
zen mit praktischen Phasen voraus.
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Die angestrebten professionellen Standards müssen bereits in der Lehrerausbildung ange-
legt werden. Eine Zusammenarbeit mit den Fachdidaktikerinnen der Universität Bremen  ist
durch verschiedene Projekte angelaufen (Implementation des Rahmenplans, SINUS-
Transfer).
Um zukünftig die Mathematikausbildung angehender Primarstufen-Lehrkräfte dichter an den
Erfordernissen der Grundlegung mathematischer Kompetenzen orientieren zu können,
nimmt die Universität Bremen in der Vorbereitung der Studiengänge in Bachelor- und Ma-
ster-Struktur eine wesentliche didaktische Änderung vor: Für das Lehramt an Grundschulen
ist zukünftig das Fach „Elementarmathematik“ zu belegen, das den genannten Erfordernis-
sen weit eher entspricht als das bisherige Studium der allgemeinen Mathematik. Vorgesehen
sind in der Master-Phase die Spezialisierungen „Elementarmathematik und Lernen“ für den
Primarbereich und „Vertiefte Elementarmathematik“ für den Sekundarschulbereich. Die ent-
sprechenden Studienmodule liegen im Entwurf vor.


