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Früherkennung und Prävention schulischer Lernstörungen 
im Übergangsbereich Kindergarten – Grundschule  
 
„Wer das erste Knopfloch nicht findet, der kommt mit dem Zuknöpfen nicht zurecht“ (Goethe) 
 
Eine verbesserte Früherkennung von Verhaltens-, Entwicklungs- und frühen 
Lernstörungen gilt als vordringliche Aufgabe in der Gesundheitsvorsorge bei 
Kindern. Sie stellt eine wesentliche Grundlage zur Erhaltung der seelischen 
Gesundheit von Kindern dar. Die Diagnostik früher schulischer Lernstörungen 
erfolgt derzeit oft zu spät, nämlich erst im Schulalter. Viele Kinder, die nach 
ihrer Einschulung Lernschwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder 
Rechnen bekommen, zeigen oft bereits im Vorschulalter oder zu Schulbeginn 
Präsymptome, die auf eine sich entwickelnde Lernstörung hinweisen. 
Die Grundidee der Früherkennung von Lernschwierigkeiten ist immer, eine 
Störung bereits in der Entstehung zu identifizieren, um frühzeitig Therapie- und 
Fördermaßnahmen einleiten zu können und um der Entstehung von 
Sekundärsymptomen vorzubeugen. Eine verbesserte Früherkennung 
schulischer Lernstörungen im Kindergarten, bei den kinderärztlichen 
Vorsorgeuntersuchungen und im Rahmen der Schuleingangsdiagnostik ist 
unverzichtbar, da Lernversagen häufig zu neurotischen Fehlhaltungen und 
Verhaltensstörungen führt. Die Früherkennung von Lernstörungen erfordert 
aber die Diagnostik relevanter und spezifischer Vorläuferfertigkeiten bereits im 
Vorschulalter, die eine hohe prognostische Validität im Hinblick auf die 
späteren Leistungen der Kinder im Lesen, Rechtschreiben und Rechnen 
besitzen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass alle Kinder bis 
Schulbeginn die entsprechenden Vorläuferfertigkeiten in ausreichendem Maße 
entwickelt haben. Je eher Frühwarnhinweisen nachgegangen wird, die auf 
spätere Lernschwierigkeiten hindeuten, umso günstiger ist die Prognose und 
je früher kann Hilfe einsetzen. Ziel muss deshalb sein, möglichst viele Kinder 
mit Entwicklungsrisiken zu erkennen und notwendige therapeutische 
Maßnahmen rechtzeitig einzuleiten. 
 
Was Hänschen nicht lernt… ..  und die Folgen 
Das Vorschulalter sowie der Schulbeginn stellt für die Früherkennung von 
Lernschwierigkeiten in mehrfacher Hinsicht eine wichtige, oft richtungsweisende Zeitspanne 
dar. Über welche kognitiven Fähigkeiten Kinder bei Schuleintritt verfügen, kann entscheidend 
für ihre späteren Schulleistungen sein. Die Schulkarrieren von Kindern werden zu 
erheblichen Anteilen in der Vorschulzeit mit bedingt. Die Unterschiede in den Kompetenzen, 
die Kinder aus ihrer Vorschulzeit mitbringen, bleiben zumindest teilweise über die ersten 
Jahre der Schulzeit erhalten. Schlüsselvoraussetzung zur Erreichung von Chancengleichheit 
in der Schule ist die Förderung benachteiligter Kinder, bevor sie in die Schule kommen. 
Früherkennung und Prävention von Lernstörungen ist deshalb vor allem mit dem Wunsch 
verbunden, Risiken bereits in ihrem Beginn zu erkennen, um Kindern und deren 
Bezugspersonen leidvolle Erfahrungen zu ersparen oder abzumildern.   
 
Lernstörungen werden in der ICD 10 als umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer 
Fertigkeiten definiert. Diese umfassen spezifische und deutliche Beeinträchtigungen im 
Erlernen des Lesens, Rechtschreibens und Rechnens. Den umschriebenen 
Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten liegt die Annahme zugrunde, dass diese im 
Wesentlichen durch eine zentralnervös bedingte Störung der Informationsverarbeitung 
begründet sind. Die Lernstörungen dürfen nicht durch eine allgemeine Intelligenzminderung 
oder eine eindeutig unangemessenen Beschulung erklärbar sein.  
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Epidemiologische Untersuchungen (Heubrock &. Petermann, 2000) zeigen, dass ca. 8 – 
15% aller Kinder trotz durchschnittlicher intellektueller Fähigkeiten Lese- 
Rechtschreibschwierigkeiten entwickeln, wobei Jungen von dieser Problematik am 
häufigsten betroffen sind. Unter den lese-rechtschreibschwachen Schülern befinden sich 
dreimal so viele Jungen wie Mädchen. Angaben für die Prävalenz von Rechenstörungen 
schwanken je nach Stichprobe und Definition zwischen 4,4 und 7% (Neumärker, 2001; 
Lorenz, 1993). Dabei wird davon ausgegangen, dass das Geschlechterverhältnis bei den 
Rechenstörungen im Gegensatz zu Lese-Rechtschreibstörungen bei den Mädchen höher 
anzusetzen ist.  
Lernstörungen führen nicht nur zu Problemen im Lern- und Leistungsbereich, sondern häufig 
auch zu gravierenden Beeinträchtigungen im persönlichen und sozialen Bereich des Kindes. 
So leiden die betroffenen Kinder vielfach unter einer Angst- und Versagensproblematik, die 
häufig auf die gesamte Schulsituation generalisiert und zu Verweigerungsverhalten, 
Schulunlust, Verhaltensproblemen, Konflikten mit Eltern und Lehrern bis hin zu 
psychosomatischen Symptomen führt. Diese Auffälligkeiten führen dann häufig zur 
Vorstellung des Kindes beim Kinderarzt oder einer Beratungsstelle.. 
Entgegen der weit verbreiteten Ansicht, dass sich Lernschwierigkeiten von alleine mit der 
Zeit „auswachsen“, zeigen die Ergebnisse verschiedener Längsschnittstudien (Esser, 
1991;Esser und Schmidt,1993; von Aster,1996; Klicpera und Gasteiger-Klicpera,1995), dass 
es sich bei vielen frühen Lernschwierigkeiten nicht um vorübergehende Probleme handelt, 
sondern eine deutliche Tendenz zur Chronifizierung besteht. Lernstörungen stellen somit ein 
erhebliches Risiko für die weitere Entwicklung der betroffenen Kinder dar. Ein bloßes 
Abwarten und Hoffen, das wächst sich aus, führt oft in einen Teufelskreis von leidvollen 
Erfahrungen, die das Kind und die Bezugspersonen emotional stark belasten.  
In einer prospektiv angelegten epidemiologischen Studie (Esser und Schmidt, 1993) wurde 
nachgewiesen, dass die Prognose einer Lese-Rechtschreibstörung (LRS) bei den meisten 
Kindern eher ungünstig zu beurteilen ist: 

- der Schulerfolg von Kindern mit einer Lese-Rechtschreibstörung ist deutlich 
schlechter. LRS Kinder besuchen – trotz vergleichbarer Intelligenz mit anderen 
Kindern – wesentlich weniger häufig das Gymnasium oder die Realschule 

- es hat sich bereits Ende des 2. Grundschuljahres eine relativ stabile 
Leistungsrangreihe der Kinder gebildet. Kinder, die am Ende der 2. Klasse zu der 
Gruppe der guten Leser und Rechtschreiber gehören, verbleiben über den weiteren 
Schulverlauf zumeist auch in dieser Gruppe, während Kinder mit schlechter Lese- 
Schreibkompetenz zwar individuell gesehen Fortschritte machen, sich aber im 
Vergleich zu ihren Klassenkameraden meist als die „Schlechteren“ erleben. 

- Lese-Rechtschreibschwierigkeiten haben einen nicht unerheblichen Einfluss auf 
berufliche Chancen und Erfolg. Der Einstieg ins Berufsleben ist bei Kindern mit einer 
LRS deutlich schwieriger. 

- Neben Leistungsproblemen entwickeln viele lese-rechtschreibschwache Kinder 
vermehrt Verhaltensauffälligkeiten, die sich über eine lange Entwicklungszeit 
nachweisen lassen 

 
Die bei  von Aster (1996) und Neumarker (2001) referierten Befunde zu den Auswirkungen 
von Rechenstörungen zeigen, dass diese Kinder ein deutlich höheres Risiko für die 
Entwicklung internalisierter psychischer Störungen wie Ängste, Rückzugsverhalten oder 
depressive Verhaltensweisen entwickeln. In vielen Studien konnte zudem eine Komorbidität 
von Rechenstörungen mit Lese-Rechtschreibstörungen festgestellt werden.  
Ein bloßes Abwarten und Hoffen, dass sich Lernstörungen von alleine auswachsen, führt oft 
in einen Teufelskreis von leidvollen Erfahrungen, die das Kind und dessen Bezugspersonen 
stark belasten. Die Notwendigkeit einer verbesserten Früherkennung und Prävention 
schulischer Lernstörungen ist unverzichtbar. Wird eine Diagnose bereits vor der Einschulung 
gestellt, ermöglicht dies eine frühzeitige Förderung/Therapie des betroffenen Kindes und 
kann unter Umständen Lernstörungen und psychosoziale Störungen verhindern bzw. 
mildern.  
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Lesen- Schreiben- und Rechnenlernen sind Entwicklungsprozesse 
Eine wichtige Entwicklungsaufgabe für Kinder nach dem Eintritt in die Grundschule ist der 
Erwerb der Schriftsprache und die Entwicklung von Rechenfertigkeiten. Das Schulkind 
definiert sich zunehmend über das, was es lernt und was es kann, d.h. über seine 
Kompetenzen. Dabei spielen in traditioneller Weise die Kulturtechniken Lesen, Schreiben 
und Rechnen eine zentrale Rolle. 
Nach heutigem wissenschaftlichen Erkenntnisstand wird Lesen- Schreiben- und 
Rechnenlernen als Entwicklungsprozess verstanden, der lange vor Eintritt des Kindes in die 
Schule beginnt. Der Schulanfang stellt somit nicht die Stunde „Null“ dar. Bereits im 
Vorschulalter entwickeln die Kinder spezifische Basiskompetenzen bzw.  
Vorläuferfertigkeiten, die für das Lesen-, Schreiben- und Rechnenlernen fundamental sind. 
Diese relevanten Vorläuferfertigkeiten haben Kinder bis zum Zeitpunkt des Schuleintritts in 
unterschiedlichem Maße entwickelt, wobei beträchtliche individuelle Unterschiede zu 
beobachten sind. Schon im Vorschulalter ist oft schon erkennbar, ob die ihnen im 
Eingangsunterricht abverlangten Fähigkeiten vorhanden sind. Ziel einer effektiven 
Früherkennung und Prävention ist es deshalb, bereits im Vorschulalter, spätestens aber zu 
Schulbeginn den Entwicklungsstand der Kinder im Hinblick auf jene spezifische 
Vorläuferfertigkeiten zu erfassen, die für den Erwerb unserer Kulturtechniken Lesen, 
Schreiben und Rechnen erforderlich sind. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass alle 
Kinder bis Schulbeginn die entsprechenden Vorläuferfertigkeiten in ausreichendem Maße 
entwickelt haben. Viele Kinder, die besondere Schwierigkeiten beim Erwerb des Lesens, 
Rechtschreibens und/oder Rechnens bekommen, haben oft bereits schon zu Schulbeginn 
unzureichende Lernvoraussetzungen. Je eher diesen Frühwarnhinweisen nachgegangen 
wird, die auf spätere Lernschwierigkeiten hindeuten, umso günstiger ist die Prognose und je 
früher kann Hilfe einsetzen. 
Für die Früherkennung schulischer Lernstörungen gilt es deshalb, die wichtige Frage zu 
beantworten, was Basiskompetenzen schulischen Lernens sind und welche  
Entwicklungsauffälligkeiten Frühindikatoren für Lese-Rechtschreibschwierigkeiten oder 
mathematische Lernstörungen sind. Im Vorschulalter ist eine genaue 
Entwicklungsbeobachtung der Kinder umso  wichtiger, weil sich oft schon hier frühe 
Hinweise auf später auftretende schulische Lernstörungen zeigen. Um im Unterricht der 
ersten Klasse besser am Entwicklungsstand der Kinder anknüpfen zu können, ist bei der 
Schuleingangsdiagnostik die Erfassung spezifischer lernzielnaher Vorläuferfertigkeiten 
unbedingt erforderlich. Damit leistet die Grundschule auch einen wichtigen Beitrag zur 
Früherkennung und Prävention von Lernversagen und trägt zur Erhaltung der seelischen 
Gesundheit von Kindern einen wesentlichen Anteil bei. Dabei gilt, neben 
Entwicklungsdefiziten auch die Stärken und Kompetenzen eines jeden Kindes zu 
beobachten. 
 
Spezifische Vorläuferfertigkeiten für die Schriftsprachentwicklung 
Was aber sind nun grundlegende Fertigkeiten und Fähigkeiten, die die Kinder für das Lesen-  
und Schreibenlernen benötigen?  
Während man noch vor etwa drei Jahrzehnten der Auffassung war, dass vor allem die 
Fähigkeit zur optischen Differenzierung (detaillierte Formwahrnehmung) eine der 
wesentlichen Grundlagen für den Lese- Schreibprozess darstellt, hat die wissenschaftliche 
Forschung der letzten zwei Jahrzehnte auf sehr eindrucksvolle und überzeugende Art den 
Nachweis erbracht, dass vor allem Sprachwahrnehmungs- und -verarbeitungsprozesse eine 
sehr bedeutsame Rolle für den Schriftspracherwerb einnehmen. Dabei spielt vor allem die  
 
1.„phonologische Bewusstheit“ eine sehr bedeutsame Rolle. Phonologische Bewusstheit 
kann verstanden werden als die Fähigkeit des Kindes, Einsicht in den lautlichen Aufbau der 
Sprache zu gewinnen. Das Kind muss  beim Lesen- und Schreibenlernen sich den lautlichen 
und strukturellen Aspekten der Sprache zuwenden. Wenn die kleine Anna beispielsweise 
erkennt, dass Ihr Vorname mit dem gleichen Laut beginnt wie  „Ameise“ oder „Ampel“, dann 
hat sie bereits phonologische Bewusstheit entwickelt. Sprache muss also aus lautlichen 
Einheiten bestehend wahrgenommen werden können. Dazu benötigen Kinder die Fähigkeit,  
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aus dem Lautstrom gesprochener Sprache einzelne lautliche Elemente zu unterscheiden 
und zu identifizieren. 
Nach ihrer unterschiedlichen Nähe zu den beim Schriftspracherwerb geforderten Leistungen 
unterscheiden Skowronek und Marx (1989) zwischen: 

 
- phonologischer Bewusstheit im weiteren Sinn  
- phonologischer Bewusstheit im engeren Sinn 

 
Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn umfasst die Fähigkeit, Reimwörter zu 
erkennen oder die Anzahl der Silben in einem Wort zu erfassen (z.B. dadurch, dass die 
Kinder das Wort in seiner Silbenstruktur klatschen). 
Dies sind sprachliche Informationsverarbeitungsprozesse, die insbesondere durch den 
Sprechrhythmus unterstützt werden. Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn bedeutet 
also, dass die Kinder in der Lage sind, gröbere sprachliche Einheiten (Reime, Silben) 
sprechrhythmisch zu bewältigen. Viele Kindergartenkinder haben bis zum Zeitpunkt der 
Einschulung phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn schon in beträchtlicher Kompetenz 
entwickelt. Die Fähigkeit, Reimwörter zu erkennen, ist bei vielen Kindern bereits im dritten 
bis vierten Lebensjahr zu beobachten. Längsschnittstudien haben gezeigt, dass das 
Erkennen von Reimwörtern oder die Fähigkeit, mehrsilbige Wörter in ihrer Silbenstruktur zu 
klatschen (Silbensegmentierung) eine signifikante Vorhersagekraft auf die spätere Lese-
Rechtschreibkompetenz hat (Bryant et al.,1989; Landerl und Wimmer,1994; Schneider und 
Näslund,1999).  
Da viele Kinder bis zum Eintritt in die Grundschule phonologische Bewusstheit im weiteren 
Sinne schon weit entwickelt haben, ist insbesondere denjenigen Kindern, die noch 
Schwierigkeiten haben, Reimwörter zu erkennen oder Wörter in ihrer Silbenstruktur zu 
erfassen, besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Sie haben ein deutliches Risiko, 
besondere Probleme im Schriftspracherwerb zu entwickeln. 
 
Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne ist gekennzeichnet durch die Fähigkeit, 
einzelne Laute aus dem Sprachstrom zu analysieren oder zu synthetisieren.  
Dazu gehört beispielsweise die Fähigkeit, den Anlaut eines Wortes zu erkennen, aber auch 
einzelne gedehnt vorgesprochene Laute zu einem Wort zu synthetisieren. Manchen Kindern 
gelingt im letzten Jahr vor der Einschulung  die lautliche Analyse eines Anfangsvokals (z.B. 
am Anfang von „Igel“ hört man ein… ?) schon recht gut, für andere wiederum ist dies eine 
kaum zu bewältigende Aufgabe. Lang gesprochene Vokale am Wortanfang sind von 
Vorschulkindern in der Regel leichter lautlich zu analysieren als Konsonanten, weil sie im 
Sprachfluss länger zu hören sind. Die Fähigkeiten zur Lautanalyse bei langen 
Anfangsvokalen haben eine Reihe von Kindern bereits schon vor der Einschulung entwickelt 
(Jansen und Marx, 1999). 
Dagegen sind Vorschulkinder aber meistens noch nicht in der Lage, den Endlaut eines 
Wortes zu identifizieren oder gar die vollständige Lautstruktur eines Wortes zu analysieren. 
Auch das Synthetisieren bzw. Zusammenziehen einzelner vorgesprochener Laute  
(z.B. N-a-s-e) zu einem Wort (Lautsynthese) ist für viele Vorschulkinder und Schulanfänger 
noch recht schwierig. Einfachere, gedehnt vorgesprochene Wörter hingegen wie 
beispielsweise „Ei-s“ können bereits eine Reihe von Vorschulkinder zu einem Wort 
synthetisieren. 
 
Die Entwicklungsunterschiede der Kinder zum Zeitpunkt der Einschulung in diesen 
phonologischen Kompetenzen sind beträchtlich. Es lassen sich Entwicklungsunterschiede 
von zwei bis drei Jahren beobachten. Phonologische Bewusstheit im engeren Sinn 
entwickelt sich vor allem während des ersten Schuljahres durch schulischen Unterricht im 
Zusammenhang mit dem Lesen- und Schreibenlernen.  
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Die Herausbildung phonologischer Bewusstheit vollzieht sich in einem Entwicklungsprozess: 
phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn entwickelt sich vor der phonologischen 
Bewusstheit im engeren Sinn. Die Fähigkeit, Reimwörter zu erkennen oder  Wörter in ihren 
Silben zu klatschen scheint eine wichtige Grundvoraussetzung dafür zu sein, dass die Kinder 
phonologische Bewusstheit im engeren Sinn entwickeln können. Phonologische Bewusstheit 
wird über verschiedene Aufgabenstellungen erfasst: 
 
Operationalisierung der phonologischen Bewusstheit 
 
Phonologische Bewusstheit im weitern Sinne: 
?  Reime erkennen („welche Wörter reimen sich: Maus – Mann – Haus – Strauß“) 
  
? Segmentierung von Wörtern in Silben (Pa – pa – gei) 
 
Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne 
  
? Laut - zu - Wortvergleichsaufgaben (hörst du ein „au“ in „Auto“?) 
  
? Anlaute identifizieren („ was hört man am Anfang von Igel?“) 
 
? Endlaute identifizieren („was hört man am Ende von Baum?“) 
 
? Phonemanalyseaufgaben (Analyse der Anzahl der Phoneme in einem Wort                    

wie z.B.  A-s-t;  N-a-s-e) 
  
? Phonemsyntheseaufgaben (gedehnt vorgesprochene Wörter müssen synthetisiert werden  

wie beispielsweise F – isch,  Ei – s) 
 
? Wortlängenvergleichsaufgaben: welches Wort klingt länger: Zug oder Schneemann; groß 

oder klitzeklein?  
 
? Silben zusammensetzen (verschiedene Silben von zwei Wörtern zusammensetzen wie 

z.B. Ziege/Kamel: Zie – mel; Nashorn/Tiger: Nas - ger) 
 
? Entfernung des Anlautes (durch Entfernen des ersten Lautes entsteht ein neues Wort:     

R – eis ;  Eis) 
 
? Lautsynthese mit Umkehraufgabe (Umkehr der Lautfolge wie z.B. FU – UF; IKE – EKI) 
 
In großer Übereinstimmung haben zahlreiche korrelative Längsschnittstudien (Küspert,1998) 
belegen können, dass die im Kindergarten erhobenen Indikatoren der phonologischen 
Informationsverarbeitung die schulischen Lese- Rechtschreibkompetenzen sehr gut 
vorhersagen können.  
Neben phonologischer Bewusstheit hat vor allem noch das 
 
2. Phonologisches Rekodieren beim Zugriff auf das semantische Lexikon 
(sprachgebundene Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit) 
für den Schriftspracherwerb eine besondere Bedeutung.  
Diese Komponente phonologischer Informationsverarbeitung beschreibt die Fähigkeit des 
Kindes, schriftliche Symbole (Grapheme) in ihren lautsprachlichen Entsprechungen zu 
rekodieren. Dadurch wird der Zugang zum lexikalischen Gedächtnis möglich. Beim Lesen- 
und Schreibenlernen nehmen die Kenntnisse über Buchstaben bzw. 
Buchstabenverbindungen ständig zu. Diese Schriftsymbole werden mit lautsprachlichen 
Einheiten assoziativ verknüpft. Eine wesentliche Voraussetzung für das Lesen und 
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Rechtschreiben ist, dass die Buchstaben - Laut - Verbindungen bei entsprechender 
Reizdarbietung möglichst schnell (automatisiert) abgerufen werden können. Phonologisches 
Rekodieren beim Zugriff auf das semantische Lexikon ist vor allem bei Leseanfängern von 
großer Bedeutung. Aber auch bei geübten Lesern ist vor allem beim erstmaligen Lesen von 
nicht vertrauten Wörtern phonologische Rekodierfähigkeit wichtig. Die Bedeutung des 
lexikalischen Zugriffs für das Lesen zeigt sich darin, dass möglichst automatisiert 
phonologische Codes für Buchstaben oder Buchstabengruppen abzurufen sind. Kinder mit 
Leseschwierigkeiten haben häufig schwach ausgeprägte Repräsentanzen solcher 
Verbindungen und können sie nicht so schnell abrufen wie gute Leser (Bowers, 1995; Wolff, 
1986). Die Schwierigkeiten leseschwacher Kinder zeigen sich aber nicht nur beim schnellen 
Benennen von Buchstaben, sondern auch beim Benennen von Bildobjekten. Phonologische 
Rekodierungsfähigkeit kann bereits im Vorschulalter über die Geschwindigkeit beim 
Benennen von Farben nichtfarbig dargebotener Objekte bzw. farbig inkongruenter Objekte 
erfasst werden, wie dies im „Bielefelder Screening zur Früherkennung von Lese- 
Rechtschreibschwierigkeiten“ erfolgt (Jansen, Mannhaupt et al., 2002). 
Kinder mit Defiziten in der Abrufgeschwindigkeit gespeicherter Gedächtnisinhalte fallen 
beispielsweise im Kindergarten auch dadurch auf, dass das Benennen von Gegenständen, 
Farben usw. verlangsamt ist oder schlecht gelingt. 
Längsschnittstudien zeigen signifikante Beziehungen zwischen der im Vorschulalter 
erhobenen Abrufgeschwindigkeit und den später erhobenen Leseleistungen der Kinder 
(Schneider und Näslund, 1992; Swan und Goswami, 1997). In empirischen Untersuchungen 
ist die Bedeutung des phonologischen Rekodierens beim Zugriff auf das semantische 
Lexikon für den Schriftspracherwerb eher wenig Beachtung geschenkt worden, obwohl auch 
hier die Frage von größtem Interesse ist, weshalb manchen Kindern der rasche Zugriff auf 
die Phonem - Graphem - Korrespondenzen trotz hinreichender Lernangebote schlechter 
gelingt als anderen. Es finden sich Hinweise, dass der mangelnde Zugriff auf das 
semantische Lexikon auch mit Wortfindungsstörungen (Swan und Goswami, 1997) 
verbunden ist. Letztlich ist das 
 
3. Phonetisches Rekodieren im Arbeitsgedächtnis (verbale Gedächtniskapazität) 
eine wichtige Basiskompetenz für den Schriftspracherwerb. 
Lesen und Rechtschreiben erfordert das kurzfristige Präsenthalten von Lauten und 
Lauteinheiten im Kurzzeitgedächtnis. Die Bedeutung dieser Komponente phonologischer 
Informationsverarbeitung für den Leseprozess wird deutlich, wenn man berücksichtigt, dass 
Leseanfänger beim Erlesen eines Wortes jeden Buchstaben in das entsprechende Phonem 
transformieren müssen. Die einzelnen Lautrepräsentanzen der Buchstabenfolge müssen nun 
so lange im Arbeitsgedächtnis behalten werden, bis alle Laute eines Wortes abgerufen 
werden, um zu einem Wort synthetisiert werden zu können. Ein effizientes Funktionieren des 
Arbeitsgedächtnisses ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass Lautfolgen in eine 
sinnvolle Sequenz zu einem Wort zusammen geschliffen werden können. Das Kind muss 
deshalb in der Lage sein, eine sequentielle lautliche Repräsentation in seinem 
Kurzzeitgedächtnis zu halten.  
Beim Schreiben eines Wortes dagegen muss der Schreibanfänger das vollständige Klangbild 
eines Wortes in seinem Arbeitsgedächtnis halten, um es dann lautlich zu analysieren. Das 
Auflösen des gesamten Wortklangbildes in Einzellaute gelingt nur dann, wenn das Kind bei 
der Lautanalyse immer wieder von neuem einen Vergleich zwischen dem Gesamtklangbild 
und der bereits analysierten Lautreihe anstellt. Das Kind muss immer wieder prüfen, wo es 
gerade bei der Lautanalyse angelangt ist und dabei ständig zwischen Wortklangbild und 
Einzellaut  und zwischen Einzelbuchstaben und Wortbild hin und her wechseln. 
 
Eine Minderung der Speicherkapazität des Arbeitsgedächtnisses geht mit Problemen bei der 
sequentiellen Wahrnehmung zeitlich aufeinander folgender auditiver Stimuli einher und 
erschwert die Informationseinlagerung in das Langzeitgedächtnis (Fritz, 1985). Das Behalten 
der beim Lese- und Schreibvorgang notwendigen Informationen gelingt nur dann 
angemessen, wenn die Informationen nach Aufnahme in das Kurzzeitgedächtnis hinreichend 
aktiviert bleiben und die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses nicht überschritten wird. 
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Gathercole und Baddeley (1993) weisen darauf hin, dass sich die Kapazität des 
phonologischen Arbeitsgedächtnisses im Laufe der kindlichen Entwicklung bedeutsam 
verändert. So steigt die Gedächtnisspanne für Wörter zwischen dem 4. und 11. Lebensjahr 
um nahezu das Dreifache an. Zur Überprüfung der phonetischen Rekodierungsfähigkeit 
werden Aufgaben verwendet, in denen die Gedächtnisspanne für verbales Material wie 
Zahlen- oder Kunstwörter-Nachsprechen erfasst wird. Hinweise auf eine beeinträchtigte 
auditive Merkfähigkeit zeigen sich vor allem darin, dass eine vier- bzw. fünfstellige 
Zahlenfolge  (z.B. 6-9-4-8) oder Kunstwörter (z.B. ga-bo-di-la), die den Schulanfängern 
vorgesprochen wird, nicht nachgesprochen werden kann. Schwierigkeiten in der 
Speicherung und Wiedergabe lautlicher Sequenzen sind ein deutliches Warnsignal für die 
Entstehung von Lese- Rechtschreibproblemen.  
 
Man kann davon ausgehen, dass effiziente Arbeitsgedächtnisprozesse das Lesen- und 
Schreibenlernen fördern und vice versa Lesenlernen die Gedächtnisentwicklung fördert. 
Gathercole und Baddely (1993) gehen von einer interaktiven Beziehung zwischen der 
Gedächtnisleistung und der Schriftsprachentwicklung aus. 
Die Bedeutung des Arbeitsgedächtnisses für den Lese- Schreiblernprozess wurde in einer 
Reihe von empirischen Studien nachgewiesen (vgl. dazu Küspert, 1998; Bee-Götsche, 
1993). Gathercole und Baddely (1993) berichten, dass schlechte Leser keine 
altersentsprechenden Leistungen in Kurzzeitgedächtnisaufgaben wie das Nachsprechen von 
Zahlen, der serialen Wiedergabe von Reihenwörten oder der Wiederholung von 
Unsinnswörtern zeigten. Ferner verweisen Gathercole und Baddely auf empirische 
Untersuchungen zur prädiktiven Valenz des Arbeitsgedächtnisses. Die zu Beginn des ersten 
Schuljahres erhobenen Maße des Arbeitsgedächtnisses (Nachsprechen von Pseudowörtern) 
leisteten einen signifikanten Beitrag zur Varianzaufklärung bei Leseverständnisaufgaben im 
fünften Schuljahr. Gutezeit (1988) betont ebenfalls die Bedeutung des Arbeitsgedächtnisses 
für das Lesenlernen. Schwache Leser können verbale Informationen nur kurz speichern, 
selten deren seriale Ordnung behalten und lassen oft verbales Memorieren aus. Share et al. 
(1984) berichtet von einer Korrelation von r=.40 zwischen der im Kindergarten erhobenen 
Satzgedächtnisspanne und der Leseleistung am Ende des ersten Schuljahres. In den 
Arbeiten von Schneider und Näslund (1992) zeigt sich eine signifikante Beziehung zwischen 
der im Vorschulalter erhobenen Gedächtnisspanne und den schulischen Lese- 
Rechtschreibleistungen. 
 
Schneider und Näslund (1999) konnten zeigen,  dass phonologische Bewusstheit, 
sprachgebundene Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit und verbale 
Gedächtniskapazität, die im Kindergartenalter als Vorläuferfertigkeiten erhoben wurden, bis 
zu 70% der Varianz in den Rechtschreibleistungen der Grundschule erklären konnten, wobei 
sich die prognostische Valenz der phonologischen Bewusstheit sich am größten erwies. Es 
kann aber nicht davon ausgegangen werden, dass Defizite im Bereich der phonologischen 
Informationsverarbeitung alleine für die Erklärung von Lese- Rechtschreibschwierigkeiten 
hinreichend sind. Vielmehr spielen auch visuelle Verarbeitungsstörungen (Werth, 2001) wie 
beispielsweise optische Differenzierungsschwächen, Beeinträchtigungen im Bereich der 
binokularen Fusion und der Blicksteuerungsfunktionen eine bedeutsame Rolle für die 
Entstehung von Lese- Rechtschreibschwierigkeiten. 
 
Neben den bereits beschriebenen Indikatoren bzw. Früherkennungshinweisen sind bei lese- 
rechtschreibschwachen Kindern ein Cluster von prädisponierenden Faktoren gefunden 
worden, die im Vorschulalter als „Frühwarnsignale“ aufgefasst werden können:  
 
- im Kleinkindalter: mundmotorische Probleme (persistierendes Sabbern, Fütter- und       

Kauprobleme 
- häufige Infekte des Hals-Nasen-Rachenraumes (z.B. häufige Mittelohrentzündungen) 
- Sprachentwicklungsverzögerungen 
- expressive und rezeptive Sprachentwicklungsauffälligkeiten wie z.B. Artikulationsstörungen, 

Dysgrammatismus 
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- Lautdiskriminationsprobleme  wie z.B. Schwierigkeiten bei der Unterscheidung von „Nagel-
Nadel“, „Keller-Teller“ 

- Schwierigkeiten im Erfassen eines Klatschrhythmus 
- optische Differenzierungsschwächen 
- Schwierigkeiten der binokularen Fusion und der Blicksteuerung 
- Schwierigkeiten in der Feinmotorik, der Auge-Hand Koordination, der Körperkoordination,      

Gleichgewichtsprobleme 
- Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, Hyperaktivität 
- eine nicht eindeutige Lateralisierung, Schwierigkeiten bei der Unterscheidung von „rechts“ 

und „links“ 
- wenn bei Eltern und/oder Geschwistern bereits eine Lese-Rechtschreibschwäche besteht 

(familiäre Disposition)  
 
Sprachentwicklungsauffälligkeiten sind die häufigsten und relevantesten Frühsymptome für 
Lese- Rechtschreibschwierigkeiten. Der Anteil sprachentwicklungsauffälliger Kinder, die eine 
Lese-Rechtschreibschwäche entwickeln, liegt bei ca. 40-50% (Schneider et al.,2002). 
 
Früherkennung von „Risikokindern“:  
Die Wurzeln von Lese - Rechtschreibstörungen sind meist bereits im Vorschulalter zu 
suchen. Beim Schriftspracherwerb in der Grundschule knüpfen die Kinder an die bereits im 
Vorschulalter entwickelten Kenntnisse und Fähigkeiten an. Aus diesem Grund sind die 
Wurzeln für Lese - Rechtschreibstörungen häufig schon vor dem eigentlichen 
Schriftspracherwerb zu suchen. Haben die Kinder bis zum Zeitpunkt der Einschulung im 
Vergleich zu ihrer Altersgruppe unzureichende Fertigkeiten in den phonologischen 
Vorläuferfunktionen entwickelt, so besteht ein hohes Risiko zur Ausbildung einer Lese - 
Rechtschreibstörung. Aus einer Studie (Barth, 1999) mit 100 Schulanfängern ließ sich 
nachweisen, dass etwa die Hälfte aller Kinder, die am Ende der 1.Klasse Lese - 
Rechtschreibschwierigkeiten hatten, bereits zu Schulbeginn Defizite in der phonologischen 
Informationsverarbeitung aufwiesen. Dies bedeutet, dass bei etwa 50% der lese - 
rechtschreibschwachen Kinder das Versagen bereits am ersten Schultag „vorprogrammiert“ 
war und die Grundschule diese Defizite bzw. unzureichende Lernvoraussetzungen 
offensichtlich nur sehr bedingt kompensieren kann. Dies verweist nochmals nachdrücklich 
auf die Relevanz vorschulischer Bildungsprozesse auf die Lernleistungen der Kinder. 
Ferner zeigen verschiedene Längsschnittstudien (Klicpera,  Gasteiger-Klicpera, 1995), dass 
sich bereits Ende der zweiten Grundschulklasse eine stabile Leistungsrangreihe der Kinder 
in ihren Lese - Rechtschreibkompetenzen gebildet hat. Diejenigen Kinder also, die am Ende 
des zweiten Schuljahres zu der Gruppe der guten Leser/Rechtschreiber gehören, verbleiben 
in der Regel über den weiteren Schulverlauf auch in dieser Gruppe. Gehören sie zu der 
Gruppe der schlechten Leser/Rechtschreiber, bleiben auch meist über den gesamten 
Schulverlauf in dieser Gruppe, obwohl sie - individuell gesehen - natürlich auch Fortschritte 
in ihrer Lese- und Rechtschreibentwicklung machen. Dennoch hinken sie in ihren Lese- und 
Rechtschreibleistungen ihren Klassenkameraden meist hinterher.  
 
Daraus folgt: 
- Die Früherkennung von „Risikokindern“ ist die Voraussetzung für eine zielgerichtete  
  Intensivförderung der Kinder. 
- Die Erfassung und Förderung von Kindern mit Schwierigkeiten im Lesen und   

Rechtschreiben muss präventiv, also vor dem Beginn des eigentlichen 
Schriftspracherwerbs erfolgen. Dazu ist eine frühe Diagnostik relevanter 
Lernvoraussetzungen für den Schriftspracherwerb erforderlich. 

- Die Früherkennung und Förderung von „Risikokindern“ kann bereits im letzten 
Kindergartenjahr vor der Einschulung erfolgen. 

- Präventive und förderdiagnostische Maßnahmen zur Erfassung von Kindern mit    
Schwierigkeiten beim Erwerb der Schriftsprache sollten aber spätestens in der 
Anfangsphase des Schriftspracherwerbs, also in den ersten Wochen des 
schulischen Anfangsunterrichts realisiert werden. 
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- Die Schuleingangsdiagnostik stellt eine wichtige Schlüsselfunktion zur   
Früherkennung und Förderung von Entwicklungsrisiken dar. 

 
 
Diagnostische Verfahren zur Früherkennung von " Risikokindern" in der 
Schriftsprachentwicklung  
 
Es gibt inzwischen eine Reihe diagnostischer Verfahren zur Früherkennung von Lese- 
Rechtschreibschwierigkeiten, u.a. die 
? „Differenzierungsprobe“ von Breuer und Weuffen (1994). Breuer und Weuffen (1994): 

„Lernschwierigkeiten am Schulanfang. Schuleingangsdiagnostik zur Früherkennung und 
Frühförderung“. Beltz, Weinheim 

Im deutschsprachigen Raum haben zunächst die Ansätze von Breuer & Weuffen (1994) zur 
Früherkennung und frühen Förderung große Beachtung gefunden. Als wesentliche 
Basisfunktionen für das Lesen-und Schreibenlernen sehen sie verschiedene 
Sprachwahrnehmungsleistungen bzw. verbo-sensomotorische Fähigkeiten an, die sich durch 
die „Differenzierungsprobe“ erfassen lassen. Nach Breuer und Weuffen müssen die Kinder 
verschiedene Differenzierungsleistungen als Vorläuferfertigkeiten für das Lesen und 
Schreiben entwickeln: 
 

- optisch-graphomotorische Differenzierungsfähigkeit: die Fähigkeit zur optischen 
Differenzierung und zum Erfassen räumlicher Beziehungen 

- phonematisch-akustische Differenzierungsfähigkeit: die Fähigkeit zur Unterscheidung 
feiner Lautdifferenzen (z.B. die akustische Unterscheidung von  Nagel – Nadel, 
Keller- Teller) 

- kinästhetisch-artikulatorische Differenzierungsfähigkeit: die Fähigkeit zur korrekten 
Lautbildung und Aussprache 

- melodisch-intonatorische Differenzierungsfähigkeit: die Fähigkeit, melodische 
Nuancen der Sprache zu erfassen und wiederzugeben 

- rhythmische Differenzierungsfähigkeit: die Fähigkeit zur Erfassung und Produktion 
einer rhythmischen Gliederung (z.B. einen Klatschrhythmus nachklatschen) 

 
Nach Breuer und Weuffen weisen ca. 15% der schulpflichtigen Vorschulkinder Defizite in 
diesen Differenzierungsleistungen auf. Diese können durch entsprechende Förderangebote 
kompensiert werden (Breuer & Weuffen, 1994). Es gibt die: 
DPI  für 5-6 jährige Kinder 
DP II für 6-7 jährige Kinder 

 
? das „Bielefelder Screening zur Früherkennung von Lese- 

Rechtschreibschwierigkeiten BISC“ (Jansen, Mannhaupt, Marx & Skowronek; Hogrefe, 
Göttingen; 2002). Es ist bei Vorschulkindern zehn Monate bzw. vier Monate vor der 
Einschulung einsetzbar und erlaubt eine zuverlässige und objektive Erfassung 
spezifischer vorschulischer Schriftsprachvoraussetzungen. Das Bielefelder Screening 
besitzt eine hohe prognostische Validität für später auftretende Lese- 
Rechtschreibschwierigkeiten. Durchführungszeit ca. 30-40 Minuten. 

 
? „Gruppentest zur Erfassung phonologischer Bewusstheit bei Kindergartenkindern 

und Schulanfängern“.  (Barth, K. & Gomm, B. (2004), Ernst Reinhardt Verlag: 
Gruppentest zur Erfassung phonologischer Fähigkeiten im Vorschulalter und am 
Schulbeginn. Das Screeningverfahren besteht aus 6 Untertests: Reimerkennung, 
Silbensegmentierung, Lautsynthese, Anlautidentifikation, Wortlänge erkennen und 
Endlautidentifikation.                 

 
? das Nürnberger Erhebungsverfahren zur phonologischen 
    Bewußtheit. "Der Rundgang durch Hörhausen" (Martschinke, Kirschhock & Frank, 

Auer, 2000). Altersbereich: Schulanfang 
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? „Die Diagnostischen Einschätzskalen zur Beurteilung des Entwicklungsstandes 

und der Schulfähigkeit“  (Barth, Ernst Reinhardt, München,2001). Altersbereich: 
Vorschulalter, Schulanfang. Das Screening - Verfahren erfasst modalitätsspezifische 
Bereiche zentraler Informationsverarbeitung (Wahrnehmung) und spezifische 
Vorläuferfertigkeiten zur Früherkennung von Lernstörungen 

 
? „Heidelberger Vorschultest zur auditiv – kinästhetischen Sprachverarbeitung“ 

(Brunner,M.; Schlüter, K. et al.,2001) WESTRA, Marktplatz 10, 86637 Wertingen 
 
Es muss aber angemerkt werden, dass es trotz aller Bemühungen und Fortschritte im 
Bereich der Früherkennung nach wie vor Kinder gibt, die durch die vorliegenden Screening 
Verfahren nicht als „Risikokindern“ erfasst werden und die aber nach der Einschulung Lese- 
Rechtschreibschwierigkeiten entwickeln. Durch die Einbeziehung syntaktisch/semantischer 
Fähigkeiten  wie „Verstehen grammatischer Strukturformen“, „Plural-Singularbildung“, 
„Imitation grammatischer Strukturen“ aus dem „Heidelberger Sprachentwicklungstest H-S-E-
T “ von Grimm und Schöler (1991) soll die Prognosefähigkeit des Bielefelder Screening 
verbessert werden (Schneider,W.; Marx,P.; Weber,J.,2002).   

 
Vorbeugen ist besser …  und effektiver als heilen 
Von ganz entscheidender Bedeutung ist nun aber die Frage, ob durch eine spezifische 
Förderung phonologischer Fähigkeiten bzw. eine Förderung von „Risikokindern“ im 
Kindergarten, spätestens  aber zu Schulbeginn die Anzahl der lese- rechtschreibschwachen 
Kindern verringert werden kann und ob sich tatsächlich positive Fördereffekte auf die Lese- 
Rechtschreibleistungen in der Grundschule nachweisen lassen. 
Inzwischen liegen zur Beantwortung dieser Fragen die Ergebnisse verschiedener 
skandinavischer und deutscher Trainingsstudien vor, bei denen eine beträchtliche Zahl von 
Kindergartenkindern mit Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit gefördert wurden 
(Küspert, 1998, Schneider et al.,1998). Die Ergebnisse über die Wirksamkeit solcher 
Förderprogramme sind sehr ermutigend. Sie zeigen, dass: 

- phonologische Bewusstheit bereits im Kindergarten erfolgreich gefördert werden 
kann 

- Vorschulkinder, die ein Trainingsprogramm zur Förderung der phonologischen 
Bewusstheit absolvierten, hatten sogar noch in Klasse 2 und 3 signifikant bessere 
Lese- Rechtschreibleistungen als eine ungeförderte Kontrollgruppe. 

 
Von besonderer Relevanz ist aber die Frage, ob auch Kinder mit deutlichen Defiziten in der 
phonologischen Informationsverarbeitung – sogenannte „Risikokinder- ebenfalls von einer 
Förderung profitieren. In einer Studie (Schneider et al.,1998)  wurde dieser Frage 
nachgegangen, ob das Trainingsprogramm auch denjenigen Kindern helfen kann, die 
unzureichende phonologische Fähigkeiten hatten und im „Bielefelder Screening“ als 
„Risikokinder“ identifiziert wurden. Neben dem Training der phonologischen Bewusstheit 
wurde einer „Risikogruppe“ auch eine kombinierte Trainingsversion dargeboten, die 
zusätzlich in Buchstaben-Laut-Zuordnungsmöglichkeiten einführte. Als wichtigstes Ergebnis 
dieser Studie ließ sich festhalten, dass das kombinierte Training die besten Fördereffekte 
zeigte. Die auf diese Weise geförderten „Risikokinder“ hatten auch gegen Ende der 3. Klasse  
gegenüber den „normalen“ Kontrollgruppenkindern nahezu vergleichbare Lese-
Rechtschreibleistungen. Nur eine kleine Gruppe von 5% der mit dem kombinierten Training 
geförderten Risikokinder entwickelten in der Grundschule Probleme im Lesen und 
Rechtschreiben, während in der Gruppe der lediglich mit einem Training der phonologischen 
Bewusstheit geförderten Risikokinder etwa 20 – 25%  gegen Ende der dritten Klasse Lese-
Rechtschreibschwierigkeiten aufwiesen. Von ganz zentraler Bedeutung  ist deshalb die 
Feststellung, dass auch die „Risikokinder“ d.h.  Kinder mit sehr schwach entwickelter 
phonologischer Bewusstheit von einer entsprechenden Förderung profitierten und nicht zu 
den Problemfällen in der Grundschule wurden.  
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Förderprogramme zur Verbesserung der Phonologischen Bewusstheit 
Es gibt inzwischen eine Reihe gut konzipierter Förderprogramme, mit denen die 
phonologischen Kompetenzen von Kindergartenkindern und Schulanfängern trainiert werden 
können. Dazu gehören: 
 
Küspert, P. & Schneider, W. (1999): Hören, Lauschen, Lernen. Sprachspiele für Kinder im 
Vorschulalter. Vandenhoek und Ruprecht 
 
Plume,E. & Schneider,W. (2004): Hören, Lauschen, Lernen 2. Sprachspiele mit 
Buchstaben und Lauten für Kinder im Vorschulalter.  
 
Forster, M. & Martschinke, S. (2000): Leichter Lesen und Schreiben lernen mit Hexe Susi. 
Übungen und Spiele zur Förderung der Phonologischen Bewusstheit. Auer Verlag 
 
Christiansen, Chr. (2000): Förderung der phonologischen Bewusstheit zur Vorbeugung von 
Lese- Rechtschreibschwierigkeiten. Übungskatalog für den Kindergarten und den 
Schulanfang. Hrsg. Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes 
Schleswig-Holstein. Landesinstitut Schleswig - Holstein  für Praxis und Theorie der Schule. 
Druckerei Joost, Eckernförder Str. 239, 24119 Kronshagen. Tel. 0431- 549434 
 
Christiansen, Ch., Hinrichsen,I., Riedner, N. (2002): Arbeitsblätter zur Förderung der 
Phonologischen Bewusstheit am Schulanfang. Laier und Becker Psychologie, Markgrafenstr. 
5, 69234 Dielheim 
 
Küspert,P., Roth, E., Schneider,W. (1999): Interaktive Multimedia zur Vorbereitung auf den 
Schriftspracherwerb: Würzburger Trainingsprogramm zur Phonologischen Bewusstheit und 
Buchstaben- Laut Training. Laier und Becker Psychologie, Markgrafenstr. 5, 69234 Dielheim 
 
Ergänzungen: 
 
Petermann, G. (1994): Vorschulkinder lernen Sprachlaute differenzieren. Luchterhand Verlag 
 
Lauer, N. (1999): Zentral-auditive Verarbeitungsstörungen im Kindesalter. Thieme Verlag 
 
Früherkennung mathematischer Lernschwierigkeiten 
 
In der ICD 10 wird die umschriebene Entwicklungsstörung, die sich auf mathematische 
Operation bezieht, als Rechenstörung (F 81.2), in der DSM IV als entwicklungsbezogene 
Rechenstörung und in der neuropsychologischen Literatur als Dyskalkulie bezeichnet. Diese 
Störung beinhaltet eine umschriebene Beeinträchtigung von Rechenfertigkeiten, die nicht 
alleine durch eine allgemeine Intelligenzminderung oder eine eindeutig unangemessene 
Beschulung erklärbar ist. Das Defizit betrifft die Beherrschung grundlegender 
Rechenfertigkeiten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, weniger die 
höheren mathematischen Fähigkeiten, die für Algebra, Trigonometrie, Differential- oder 
Integralrechnungen benötigt werden.  
Nach Lorenz und Radatz (1999) sind etwa 6-7% der Grundschulkinder von einer 
Rechenschwäche betroffen. 
Im Gegensatz zur Erforschung relevanter Vorläuferfertigkeiten, wie sie für den 
Schriftspracherwerb in sehr überzeugender Weise gefunden und belegt wurden, hinkt die  
Forschung bei der Identifizierung relevanter Prädiktoren zur Vorhersage mathematischer 
Kompetenzen deutlich nach. Doch auch hier gilt die Feststellung, dass der Erwerb 
mathematischer Fähigkeiten und Fertigkeiten ein Entwicklungsprozess ist, der lange vor dem 
Mathematikunterricht in der Schule beginnt. Mathematische Fähigkeiten und erste Einsichten 
in den Zahlbegriff entwickeln sich bei allen Kindern weit vor dem Schulbeginn. Kinder 
begegnen in der Schule nicht zum ersten Mal den Zahlen. Auch die Notwendigkeit, mit 
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Zahlen und Mengen zu operieren, ist für sie keinesfalls neu. Der Umgang mit Zahlen beginnt 
bereits recht früh. Selbst im Säuglingsalter lassen sich erstaunliche Fähigkeiten im Umgang 
mit Mengen und Mengenoperationen feststellen (Dehaene,1999).  Der mathematische 
Anfangsunterricht der Grundschule setzt bei den Kindern einen gewissen Grad an Einsicht in 
die Grundlagen des Zahlbegriffs voraus.  
 
 
Basale Wahrnehmungsbereiche als Bausteine mathematischer Fähigkeiten 
Ein Kind lernt zu Beginn seiner Entwicklung zuerst über seine Sinne, die ihm das Erfassen 
des eigenen Körpers wie das der Umwelt ermöglichen. Über die Verarbeitung der 
Sinnesreize und deren Integration in das Zentrale Nervensystem gelingt zunehmend die 
Entwicklung von Basisfähigkeiten und –fertigkeiten (vergl. Barth, 2002). Darauf baut der 
pränumerische Bereich auf, über den jedes Kind zu Schulbeginn in individueller Ausprägung 
verfügt. Aus den verschiedenen Sinnesmodalitäten wie taktile, kinästhetische, vestibuläre, 
visuelle, auditive, gustatorische und olfaktorische Wahrnehmung entwickeln sich 
Basisfähigkeiten wie Raumorientierung, Körperschema, Handlungsplanung, Erfassen von 
Raum-Lage- Beziehungen, auditive und visuelle Sequenzierungsfähigkeit. Diese 
Entwicklungsbereiche wiederum sind Voraussetzung für die Entwicklung kognitiver 
Strategiebildung und pränumerischer Fähigkeiten.  
Viele Spiele des Vorschulalters verlangen von den Kindern jene Fähigkeiten, die auch im 
Mathematikunterricht erforderlich sind wie zum Beispiel Memoryspiele, Spiele, bei denen 
optische Differenzierungsfähigkeit erforderlich ist, puzzeln, bauen mit Bauklötzen, 
Legosteinen etc. Als wesentliche kognitive Basisfähigkeiten mathematischen Lernens 
werden insbesondere  

- visuell-räumliche (konstruktive) Verarbeitungsprozesse  
- Sprachverständnis sowie 
- gedächtnisbezogene Verarbeitungsprozesse  

beschrieben (Gaddes,1991;Lorenz, 2003; Kaufmann,2003).  
 
Funktionsschwächen in den Bereichen auditiv-sprachlicher und körperschematisch-
räumlicher Beziehungen beeinträchtigen bereits die Vorstufenprozesse des mathematischen 
Denkens. Sie verursachen Defizite in  der Entwicklung kognitiver Basisfähigkeiten schon im 
pränumerischen Bereich und beim Aufbau eines korrekten Mengen- und Zahlbegriffs.  
Der Prozess des Mathematikerwerbs vollzieht sich von der konkreten Ausführung einer 
Handlung über einen Verinnerlichungsprozess bis hin zum mathematischen Denken. Nach 
Piaget entwickelt sich das Denken aus dem Handeln; Denkprozesse sind als verinnerlichte 
Handlungen anzusehen. Die Fähigkeit zur Entwicklung von inneren Vorstellungen über 
Handlungsabläufe, die Lorenz(1993) als „visuelles Operieren“ beschreibt, ist für den Aufbau 
mathematischer Kognitionen von grundlegender Bedeutung. Kinder müssen die Vorstellung 
von Zahlen entwickeln und den Beziehungsaspekt zwischen Zahlen erkennen. Für den 
Zahlaufbau und die Erfassung der Beziehung zwischen den Zahlen ist es wesentlich, dass 
die Kinder Größenbeziehungen erkennen und nutzen. Da Zahlbeziehungen und 
arithmetische Operationen über räumliche und zeitliche Beziehungen verdeutlicht werden, 
spielt insbesondere die Diskrimination relationaler, kausaler und präpositionaler Ausdrücke, 
d.h. sprachliche Kompetenzen und Sprachverständnis eine wesentliche Rolle. Wie diese 
kognitiven Funktionen und die mathematischen Grundfertigkeiten im Einzelnen 
zusammenhängen und aufeinander aufbauen, ist umstritten und nicht endgültig geklärt. 
Auch beim Erwerb mathematischer Kompetenzen schlägt nicht die „Stunde Null“, sondern 
bereits im Kindergarten werden wichtige Grundsteine gelegt. 
 
Für die Früherkennung von Rechenstörungen sind deshalb insbesondere die modalen 
Wahrnehmungsleistungen , Sprachverständnis, Gedächtnis sowie der pränumerische 
Bereich von großer Wichtigkeit. Die Früherkennung mathematischer Lernschwierigkeiten 
sollte deshalb folgende Kernbereiche erfassen: 

- Entwicklungsstand in basalen Wahrnehmungsmodalitäten (taktil-kinästetische, 
vestibuläre, visuelle und auditive Modalitäten) 
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- Entwicklungsstand im pränumerischen Bereich bzw. im mengenbezogenen 
Vorwissen 

- Entwicklungsstand im zahlbezogenen Vorwissen 
- Sprachkompetenz   
- Gedächtnis 

 
Rourke (1993) beschreibt zwei unterschiedliche Subtypen von Kindern mit 
Rechenstörungen. Bei dem einen Subtyp, das er als „Nonverbal Learning Disability 
Syndrome“ NLD bezeichnet, bestehen bei den Kindern ausschließlich Lernschwierigkeiten in 
Mathematik. Beim zweiten Subtyp, den er als „Subtyp RS“ (RS für Reading und Spelling) 
bezeichnet, bestehen sowohl Schwierigkeiten in Mathematik als auch im Bereich des Lesens 
und Rechtschreibens. Bei der NLD Subgruppe finden sich neben den Rechenschwierigkeiten 
insbesondere Probleme bei der Lösung visuell-räumlicher und taktil-kinästhetischer 
Aufgaben sowie auch psychomotorische Schwierigkeiten. Kinder des Subtyps RS zeigen 
primär Schwierigkeiten im Bereich der auditiv-sprachlichen Verarbeitung. Aster (2001) sieht 
die Problematik solcher syndromatischer Konzepte in der unzureichenden Spezifität der 
Prädiktoren und somit in der unsicheren Vorhersagegenauigkeit mathematischer 
Lernschwierigkeiten.  
Dehaene (1992, 1999) beschreibt in seinem „Triple Code Model“ drei Module, von denen er 
annimmt, dass sie für unterschiedliche Bereiche der  Zahlverarbeitung zuständig sind: 

- Analoge Repräsentation der Mächtigkeit von Mengen 
- Auditiv-sprachliche Repräsentation 
- Visuell-arabische Repräsentation 

Diese  drei Module werden als autonome Funktionseinheiten betrachtet, die in 
verschiedenen Regionen des Gehirns lokalisiert sind und die über Transkodierungsprozesse 
miteinander verbunden sind. 
 
Bedeutsame Vorläuferfertigkeiten für Mathematikleistungen im 
Vorschulalter/Schulanfang  
Für die Früherkennung von Rechenschwierigkeiten müssen Entwicklungsbereiche 
identifiziert werden, die als Vorläuferfertigkeiten für den Erwerb mathematischer 
Kompetenzen schon im Vorschulalter, spätestens zu Schulbeginn erfasst werden können 
und die eine Vorhersage der schulischen Mathematikleistungen erlauben. Wichtige 
Ansatzpunkte für die Therapie und Prävention von Rechenschwierigkeiten lassen sich erst 
finden, wenn es gelingt, diese relevanten Vorläuferfertigkeiten zu identifizieren.  
Der Erwerb von Mengenkonzepten und Zählfertigkeit im Vorschulalter wird als bedeutsamer 
Schritt für das Verständnis mathematischer Operationen betrachtet.  
 
In einer Prognosestudie ging Krajewski (2002) der Frage nach, ob sich bereits im 
Kindergarten ein halbes Jahr vor der Einschulung der Kinder relevante Vorläuferfertigkeiten 
identifizieren lassen, die die spätere Mathematikleistungen Ende des 1. und 2. 
Grundschuljahres vorhersagen und ob mit Hilfe dieser Vorläuferfertigkeiten auch eine 
Rechenschwäche bei Kindern vorhergesagt werden kann. Als bedeutsamste spezifische 
Vorläuferfertigkeiten für mathematische Kompetenzen in den ersten beiden 
Grundschuljahren erweisen sich das  mengen- und zahlbezogenes Vorwissen.  
 
 
Mengenbezogenes Vorwissen: dazu gehören die Entwicklungsdimensionen: 
 

- Seriation: darunter versteht man die Fähigkeit, Gegenstände gemäß eines 
quantitativen Merkmals (groß-klein; dick-dünn) in eine auf- oder absteigende Reihe 
zu ordnen (z.B. verschiedene Bleistifte der Größe/Dicke nach ordnen).  

 
- Mengenvergleiche und Erkennen von Invarianz: das Erkennen, dass das 

räumliche Verändern von Elementen keinen Einfluss auf die Anzahl der Elemente hat 
(z.B. bleibt die Anzahl einer Reihe von Holzklötzchen gleich, auch wenn man diese  
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- Holzklötzchen zusammenschiebt). Die Kinder müssen erkennen, dass die Aussage 
wie „mehr als“ oder „weniger als“ sich auf die Anzahl der Elemente in einer Menge 
bezieht und nicht auf die räumliche Ausdehnung. Auch das Erkennen und Ordnen 
von Mengen nach ihrer Mächtigkeit ist für die Zahlbegriffsentwicklung besonders 
relevant. 

 
- Operieren mit Eins zu Eins Zuordnungen: darunter versteht man die Fähigkeit zum 

Herstellen von Eins zu Eins Relationen (z.B. „wie viele Teller musst du noch auf den 
Tisch stellen, damit jedes Kind einen Teller bekommt?“) Dabei müssen jeweils zwei 
Mengen miteinander verglichen werden. Ein Element der ersten Gruppe wird einem 
Element der zweiten Gruppe zugeordnet.  

 
- Längenvergleiche: Verschiedene Objekte müssen nach der Kategorie „größer-

kleiner“ beurteilt werden wie z.B. „Welches Haus ist am kleinsten?“ 
 
Zahlbezogenes Vorwissen: 
 

- Zählfertigkeit: zählen bis 10 bzw. bis 20. Vorwärts- und rückwärts zählen (z.B. 9-8-7-
6-… .); Vorgänger und Nachfolger einer Zahl benennen („welche Zahl kommt vor/nach 
5?“) 

 
- Arabisches Zahlwissen: Zahlbilder bis 10 kennen,  Zahlen von Geldstücken 

benennen, Zuordnen von Zahlbildern zu akustisch vorgegebenen Zahlen 
 

- Rechenfertigkeiten mit konkretem Material:  z.B. 2 Würfelbilder zusammenzählen, 
einfache Textaufgaben lösen 

 
 
Krajewski konnte zeigen, dass sich die Mathematikleistungen der Kinder in der 1. und 2. 
Klasse schon ein halbes Jahr vor der Einschulung durch ihre Leistungen im Mengen- und 
Zahlwissen signifikant vorhersagen ließen. Kinder, die im Kindergartenalter an den Aufgaben 
zum Mengen- und Zahlvorwissen gescheitert waren, waren auch diejenigen, die später auch 
Probleme im mathematischen Anfangsunterricht hatten und eine Rechenschwäche zeigten. 
Das Zahlvorwissen war dabei der bedeutsamste Prädiktor in der Vorhersage von 
Mathematikleistungen. Bemerkenswert ist insbesondere, dass schon im letzten 
Kindergartenjahr große Unterschiede in diesen Vorläuferfertigkeiten bestehen, die wiederum 
bedeutsam sind, welche mathematischen Kompetenzen ein Kind in den ersten zwei 
Grundschuljahren zeigen wird. Da wiederum die mathematischen Leistungen in der 
Grundschule zu einem erheblichen Teil für die mathematischen Leistungen in viel höheren 
Klassen verantwortlich sind, sollte man sich erst recht der Bedeutung dieses vorschulischen 
Wissens bewusst sein.  Mit Hilfe dieser Vorläuferfertigkeiten konnten auch 60% der 
rechenschwachen Kinder bereits im Kindergartenalter korrekt identifiziert werden. Mehr als 
die Hälfte der rechenschwachen Zweitklässler konnten schon ein halbes Jahr vor der 
Einschulung - also mehr als zwei Jahre zuvor- mit dem Risiko einer Rechenschwäche 
erkannt werden. Sie hatten schon im Kindergartenalter deutlich schlechtere Leistungen im 
Mengen- und Zahlvorwissen als Normalrechner. Zudem waren sie auch in der 
Gedächtniskapazität unterlegen. 
Teilte man die rechenschwachen Kinder gemäß der Klassifikation von Rourke in 2 Subtypen 
ein – in die rein rechenschwachen Kinder, welche nur im Mathematiktest sehr schwache 
Leistungen zeigten, sowie in die Gruppe der gemischt rechen-rechtschreibschwachen 
Kinder, so konnten für beide Subtypen die spezifischen Defizite im Mengen- und Zahlwissen 
bestätigt werden. Defizite in den Gedächtniskapazitäten fanden sich gegenüber den 
Normalrechnern jedoch nur in der Gruppe der rechen- und rechtschreibschwachen Kinder, 
die zudem auch einen verlangsamten Zugriff auf Zahlenfakten im Langzeitgedächtnis 
aufwiesen. Als gemeinsames Defizit von Lese-Rechtschreibschwäche und 
Rechenschwäche gilt eine eingeschränkte Arbeitsgedächtniskapazität, die mit einer 
geringeren Effizienz beim semantischen Faktenabruf einhergeht. Gedächtniskapazität ist ein  
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spezifischer Prädiktor für die mit einer Rechtschreibschwäche kombinierten 
Rechenschwäche  bzw. für die „reine“ Lese- Rechtschreibschwäche. 
 
Neben dem mengen- und zahlbezogenem Vorwissen sind noch  unspezifische 
Vorläuferfertigkeiten für die Entwicklung mathematischer Fähigkeiten von Bedeutung. Dazu 
gehören: 

 
- Klassifikation von Objekten nach Merkmalen (Kategorienbildung): dies ist die 

Fähigkeit, Gegenstände nach Gleichheiten, Ähnlichkeiten und Verschiedenheit in 
Gruppen zu ordnen ( z.B. was kann nicht fliegen?: Vogel, Schmetterling, Fahrrad, 
Flugzeug). Bei der Klassifikation von Mengen nach deren Zahleigenschaft kann es 
beispielsweise darum gehen, verschieden dargestellte Mengen als gleichmächtig zu 
erkennen  

 
- räumliches Vorstellungsvermögen/Erfassen räumlicher Beziehungen: z.B. 

Muster nachzeichnen oder nachlegen, mit Bauklötzen Bauten nachbauen,   
 
- Sprachverständnis für relationale und präpositionale Beziehungen: das 

Verstehen von Begriffen wie „größer“, „kleiner“, „vor“,“ hinten“, „zwischen“, „oben“ , 
„unten“ etc. 

 
- Gedächtnisspanne/Sequenzgedächtnis: eine Zahlenreihe behalten und 

wiedergeben 
 
- Intelligenz 

 
Lorenz (2003) schlägt zur Diagnostik relevanter Vorläuferfertigkeiten folgende Bereiche vor: 
 
Visuelle Modalität: 

- Figur-Grund- Wahrnehmung 
- Erkennen räumlicher Beziehungen (Spiegelbilder) 
- Optische Differenzierungsfähigkeit (visuelle Ähnlichkeit) 

 
Sprachkompetenz/Sprachverständnis: Erfassen präpositionaler Beziehungen 
 
Pränumerik: 

- Längenvergleiche (Komperative) 
- Erkennen von Handlungsabfolgen (Bilder ordnen) 
- Kategorienbildung 
- Mengenvergleiche (Invarianz) 
- Seriation   
 

Bei Schuleintritt ist eine hohe Heterogenität in diesen lernbereichsspezifischen 
Vorläuferfertigkeiten bei Kindern vorzufinden. 

 
Gerster und Schultz (2000, S. 247 ff.)  beschreiben Grundbausteine der Entwicklung 
mathematischer Kognitionen und deren diagnostische Möglichkeiten. Die Grundbausteine 
bestehen aus 3 Bereichen: 

      -  Zählfertigkeit 
      -  Protoquantitative Urteile über Mengen 
      -  Erfassung/Reproduktion und Analyse/Synthese von Mustern, insbesondere visuell-     

räumlich strukturierte Konfigurationen  
 
Risikofaktoren und “Warnhinweise“, welche auf die Entstehung einer späteren 
Rechenstörung hinweisen könnten, lassen sich bereits im Vorschulalter beobachten (Barth, 
2000, 2001, Heubrock und Petermann, 2000). Kinder, die eine Rechenstörung entwickeln, 
fallen im Kindergarten oft dadurch auf, dass sie 
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- nur ungern oder schlecht malen und zeichnen. Vor allem die Anordnung des 
Gemalten auf dem Blatt ist wenig ausgewogen oder unstrukturiert. Das 
Nachzeichnen bereitet den Kindern oft besondere Probleme, insbesondere, wenn die 
gezeigte Figur aus dem Gedächtnis nachgezeichnet werden muss. Hinzu kommen oft 
feinmotorische bzw. visuo-motorische Auffälligkeiten, die bei der neurologischen 
Untersuchung der Kinder als „soft signs“ klassifiziert werden 

- ein schlecht entwickeltes Körperschema haben  
- dass sie das Bauen mit Konstruktionsspielen vermeiden (z.B. das Bauen mit Lego-

/Fischertechnik), ungern puzzeln oder auch die verschiedenen Möglichkeiten des 
Spielzeugs/Spielmaterials nicht kreativ ausschöpfen können. Diese Spiele erfordern 
das gedankliche Operieren mit vorgestellten Inhalten 

- Schwierigkeiten in der räumlichen Orientierung (rechts-links, oben-unten, dahinter-
davor) und in der Erfassung räumlicher Beziehungen haben. 

- Defizite im Erfassen von Mengen oder bei Mengenvergleichen aufweisen. Es fällt 
ihnen oft schwer, eine Anhäufung von Gegenständen rasch zahlenmäßig 
abzuschätzen (z. B. „wo liegen mehr/weniger Stäbchen?“). Insbesondere diese 
Schwierigkeiten mit numerischen Vergleichen, über die die Kinder bei Schuleintritt in 
der Regel bereits verfügen, sind indikativ für sich anbahnende Schwierigkeiten.  

- Sprachverständnisprobleme haben. Unzulänglichkeiten  im Sprachverständnis 
weisen auf Schwierigkeiten des quantitativen Verstehens hin (was ist größer-kleiner, 
länger-kürzer, mehr-weniger) Diese Begriffe werden von den Kindern oft nicht benutzt 
oder verstanden. Auch präpositionale Begriffe wie auf-unter-über-vor-dazwischen 
werden oft falsch interpretiert 

- sie sich die Abfolge einer Handlung oder Geschichte schlecht vorstellen können und 
deshalb auch Schwierigkeiten haben, eine kleine Bildergeschichte in ihrem 
Handlungsablauf zu legen 

- Gedächtnisprobleme aufweisen. Gedichte, Lieder, Verse werden von den Kindern oft 
schlechter behalten. Das Ausführen von 2-3 miteinander verknüpfter 
Handlungsaufträge gelingt ihnen nicht. Sie fragenhäufig nach. Auch das 
Nacherzählen einer kleinen Geschichte in ihrem räumlich-zeitlichen Zusammenhang 
fällt oft schwer. Sie finden weggelegte Sachen/Gegenstände nicht mehr wieder. 

 
Fasst man den gegenwärtigen Kenntnisstand zur Multikausalität mathematischer 
Lernstörungen zusammen (Gerster & Schultz,2000; Milz,1993;Heubrock & Petermann, 2000; 
Lorenz, 1993; 2003; v. Aster,2001) so haben rechenschwache Kinder insbesondere folgende 
Grundstörungen: 

- visuell-räumliche und ganzheitliche Verarbeitungsstörungen  
- visuo-motorische Störungen  
- visuell-sequentielle Gedächtnisstörungen 
- Störungen des Sprachverständnisses und der sprachlichen Kodierung 
- Verbal-sequentielle Informationsverarbeitungsstörungen, auditive Gedächtnis-

/Merkfähigkeitsstörungen  
- Störungen der kognitiven Strategiebildung 

 
Es macht durchaus Sinn, spätestens in der Mitte des letzten Kindergartenjahres 
„Risikokinder“ zu identifizieren, weil dann bis Schulbeginn noch Spielraum für präventive 
Maßnahmen bleibt. Eine vorschulische Prävention darf nicht in „Drill“ ausarten oder in ein 
schlichtes Pauken von Zählsequenzen, die Zahlen oder konkrete Rechenoperationen 
beinhalten. Vielmehr sollte den Kindern in spielerischen Umgang ein Verständnis für die 
Verknüpfung der Zahlen und der Zahlwortreihe mit den korrespondierenden Mengen 
vermittelt werden.  
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Diagnostische Möglichkeiten zur Früherkennung einer Rechenschwäche 
Validierte und standartisierte diagnostische Verfahren, die Aufschluss geben über die 
Vorläuferfertigkeiten im Vorschulalter bzw. zu Schulbeginn sind in der Bundesrepublik rar. 
Vielfach werden in der Praxis informelle Testverfahren verwendet, die aber meist erst im 
Verlauf der 1. Klasse zur Anwendung kommen, wenn sich Hinweise auf 
Rechenschwierigkeiten bereits zeigen. Das derzeit einzige normierte und standardisierte 
Testverfahren zur Erfassung von Vorläuferfertigkeiten bei Kindern im Vorschulalter ist der 
 
van Luit,J.E.H.;van de Rijt,B.A.; Hasemann,K. (2000): Osnabrücker Test zur 

Zahlbegriffsentwicklung OTZ , Hogrefe, Göttingen) 
 
Mit Hilfe des OTZ kann das aktuelle Niveau der Zahlbegriffsentwicklung eines Kindes im 
Vorschulalter und im Anfangsunterricht festgestellt werden. 
Alterbereich: 5 – 7 ½  Jahre 
Durchführungszeit: ca. 25 – 30 Minuten 
Der Test erfasst acht Komponenten des frühen Zahlbegriffs: 

- Vergleichen 
- Klassifizieren 
- Eins - zu - Eins - Zuordnen 
- Nach Reihenfolgen ordnen 
- Zahlwörter benutzen 
- Synchrones und verkürztes Zählen 
- Resultatives Zählen  
- Anwendung von Zahlenwissen 

 
Informelle Testverfahren 
1. Moog,W; Schulz,A. (1999): Der Dortmunder Rechentest für die Eingangsstufe 
(DORT- E). Luchterhand, Neuwied 
 
Erfasst die Leistungen des Kindes in den Bereichen: Zählfertigkeiten, Mengen- und 
Zahlrelationen, Mengenoperationen sowie numerisches Rechnen im Zahlbereich bis 20 
Alterbereich: rechenschwache Grundschüler ab dem letzten Drittel der Klasse 1; 
lernbehinderte Sonderschüler der Lernstufen 2 bis 3. 
Durchführungszeit: ca. 50 – 60 Minuten 
Das Screening ist in drei Untertests unterteilt: 

- Zähl- und Abzählfertigkeiten 
- Mengen- und Zahlrelationen, Mengenoperationen 
- Numerisches Rechnen 

 
 
2. Gerster, H.-D.; Schulz, R. (2000): Schwierigkeiten beim Erwerb 
mathematischer Konzepte im Anfangsunterricht. Pädagogische Hochschule 
Freiburg, Institut für Mathematik und Informatik und ihre Didaktiken; Kap. 5,  S. 203 – 
294 
Altersbereich: Kinder mit Rechenschwierigkeiten ab Ende der Klasse 1 
 
Das Screening erfasst folgende Bereiche zum Zahlverständnis: 

- protoquantitative Urteile über Mengen 
- Zählfertigkeiten 
- Simultanes Mustererfassen und Analyse von Mustern 
- Vorstellung von Mengen aus bis zu fünf Elementen 
- Ergänzen von zweidimensionalen Mustern 
- Zahlbilder des Kindes 
- Offene Aufgaben zum Wissen über Zahlen 
- Invarianzurteile über Anzahlen 
- Eins mehr/Eins weniger 
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- Analyse von Mustern zur Bestimmung von Anzahlen 
- Die Zahlen 5 und 10 als Teil anderer Zahlen 
- Zehner und Einer im Zahlenraum bis 20 

 
Test zur Diagnostik einer sich bereits manifestierten Rechenstörung 
 

von Aster,M. (2001) Testverfahren zur Dyskalkulie Zareki  
 Swets Test Service, Frankfurt 

 
Der Test gibt qualitative und quantitative Einblicke in wesentliche Aspekte der 
Zahlenverarbeitung und des Rechnens bei Grundschulkindern. 
Altersbereich: Grundschüler der Klassen 2 – 4 
Durchführungszeit ca. 20 – 30 Minuten 
Subtests: 

- Abzählen 
- Zählen rückwärts mündlich 
- Zahlen schreiben 
- Kopfrechnen 
- Zahlenlesen 
- Anordnung von Zahlen auf einem Zahlenstrahl 
- Zahlenvergleich (Worte) 
- Perzeptive Mengenbeurteilung 
- Kognitive Mengenbeurteilung 
- Textaufgaben 
- Zahlenvergleich (Ziffern) 
 

 
Krajewski,K.; Küspert,P.; Schneider,W. (2002): Deutscher Mathematiktest für 
erste, zweite, dritte Klassen (DEMAT 1+ und DEMAT 2+, DEMAT 3+). Hogrefe, 
Göttingen 

 
 

Resümee 
Das Vorschulalter und der Schulbeginn stellt für die Früherkennung von Lernstörungen in 
mehrfacher Hinsicht eine wichtige, oft richtungsweisende Zeitspanne dar. Angesichts der 
erheblichen Probleme und des langen Leidensweges von Kindern mit Lernschwierigkeiten 
wäre es ideal, die spezifischen Defizite dieser Kinder so frühzeitig zu identifizieren, dass 
noch vor Schulbeginn - oder spätestens zu Schulbeginn - derart effizient geholfen werden 
kann, dass Lernstörungen sich erst gar nicht manifestieren oder weniger gravierend werden. 
Die Früherkennung von möglichen beeinträchtigenden Faktoren stellt eine wesentliche 
Aufgabe der Lehrperson bei der Einschulungsdiagnostik bzw. im Anfangsunterricht dar. 
Wenn man den viel zitierten Satz „Die Kinder da abholen, wo sie in ihrer Entwicklung stehen“ 
ernst nimmt, bedeutet dies auch, dass neben der Gesamtpersönlichkeit des Kindes mit 
seinen motorischen, sprachlichen, sozialen und emotionalen Fähigkeiten auch jene 
spezifischen Vorläuferfertigkeiten zu erfassen sind, die sie brauchen, um Lese-, 
Rechtschreib- und Rechnenkompetenz zu erwerben.   
Früherkennung von Lernstörungen soll nicht zu einer Stigmatisierung der betroffenen Kinder 
führen. Sie verfolgt vielmehr das Ziel, den Förderbedarf eines Kindes festzustellen und Hilfen 
anzubieten, um zu verhindern, dass Kind und Bezugsperson in einen Teufelskreis geraten. 
Es wird sicherlich nicht möglich sein, alle Kinder, die Lernstörungen entwickeln, bereits im 
Vorschulalter oder am Schulanfang zu erkennen. Dazu sind die vorhandenen diagnostischen 
Verfahren auch nicht in der Lage. Zu bemängeln ist die noch nicht ausreichende Sensitivität 
der vorhandenen frühdiagnostischen Verfahren. Die Sensitivität ist der prozentuale Anteil der 
Problemkinder, die durch den Prädiktor richtig vorhergesagt werden. Man kann davon 
ausgehen, dass etwa 20-30% der Kinder in den Früherkennungsverfahren noch falsch 
klassifiziert werden, d.h. als „Risikokinder“ diagnostiziert werden, aber in der Schule dann 
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keine Lernprobleme entwickeln oder aber als „Nichtrisikokinder“ diagnostiziert werden, dann 
aber in der Schule Lernschwierigkeiten entwickeln. Das ist zwar noch kein sehr 
befriedigender Zustand, aber dennoch ein deutlicher Fortschritt in den Bemühungen, 
Lernschwierigkeiten von Kindern rechtzeitig zu erkennen und nicht erst dann aktiv zu 
werden, wenn das Kind „in den Brunnen gefallen“ ist. Ob es allerdings überhaupt möglich 
sein wird, alle „Risikokinder“ exakt zu erkennen, ist sehr zu bezweifeln, den Lernen vollzieht 
sich immer in einer komplexen Wechselwirkung zwischen dem 
Entwicklungsvoraussetzungen des Kindes, unterrichtlichen, familiären sowie  lern- und 
methodendidaktischen Bedingungen. Ziel sollte aber sein, möglichst viele Kinder mit ihren 
spezifischen Entwicklungsrisiken zu erkennen und die notwendigen therapeutischen 
Maßnahmen rechtzeitig einzuleiten (Barth,2002). Die Kosten, die der Gesellschaft entstehen, 
wenn möglicherweise ein Kind zu unrecht im Vorschulalter oder Schulanfang gefördert wird, 
sind wahrscheinlich erheblich geringer, als wenn sich eine Lernstörung manifestiert, die 
lange und aufwendige Therapien notwendig macht. 
Eine Verbesserung in der Früherkennung und Prävention von Lernschwierigkeiten ist 
nur durch Beschreitung neuer Wege, nämlich einer berufs- und 
instituionsübergreifenden Zusammenarbeit möglich.  
Gezielte Verhaltensbeobachtung, Beobachtungsbögen und Screenings sollen dabei helfen, 
Entwicklungsrisiken von Kindern rechtzeitiger zu erkennen. Die Erhaltung der seelischen 
Gesundheit von Kindern ist der Schlüssel zu Verhinderung psychischer Störungen über den 
gesamten Lebenslauf hinweg. Um dies zu realisieren bedarf es weiterer Anstrengungen und 
Bemühungen, im Vorschulbereich oder spätestens zu Schulbeginn Konzepte der 
Früherkennung und Prävention zu entwickeln und zu etablieren. 
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