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Plus / Minus

• Du wirst es sehr oft erleben, dass Eltern der Meinung sind, dass Plus 
gelingt und Minus nicht! 

• Meine Erfahrung ist: die allermeisten Schwierigkeiten bei Minus sind 
eine Folge von den Schwierigkeiten bei Plus!

• Die Plusaufgaben sind auswendig gelernt, haben also keine mentalen Bilder 
und deshalb können keine Strategien gefunden werden! 
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• Wenn also im Fragebogen angegeben ist, dass es bei Minus klemmt, 
braucht es ein ganz genaues Hinschauen bei dir, was bei Plus los ist! 

• Es hilft allen Familien, Klarheit zu haben, WARUM es bei Minus 
klemmt. 

• Du weißt schon, dass im pädagogischen Bereich oftmals keine 
Klarheit ausgesprochen wird. Eltern werden oftmals Fachbegriffe 
entgegen geworfen, die beschreiben sollen, was beim Kind los ist! 

• Diese Fachbegriffe verunsichern Eltern, sie machen sich Sorgen, sie 
googeln im Internet und verschärfen dadurch die Problematiken. 

• Wir arbeiten mit Klarheit. Wir benennen klar, was beim Kind los ist 
und was das Kind braucht! Und schaffen dadurch schon ganz viel 
Klarheit und Sicherheit bei den Eltern! Es braucht hierfür keine 
Fachbegriffe, sondern vielmehr einfache, ehrliche, nicht wertende 
Worte! 
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• Für Eltern ist es sehr hilfreich, zu wissen, warum es bei Minus nicht 
rund läuft. 

• Formulierungen wie: Du gehst davon aus, dass Minus recht schwierig 
ist. Ich habe nun gesehen, dass dies eine Folge von dem ist, dass die 
mentalen Bilder für die Plusaufgaben nicht vorhanden sind. Dein Kind 
hat viele Plusaufgaben auswendig gelernt und keine mentalen Bilder 
dazu entwickelt. Dadurch erkennt dein Kind beispielsweise nicht den 
Zusammenhang von 3 + 4 = 7 und 7 - 3 ist 4. WARTEN. Dein Kind 
berechnet die Aufgabe 7 – 3 wieder von Neuem, obwohl 3 + 4 bereits 
gerechnet wurde. WARTEN

• Daher braucht dein Kind mentale Bilder für das, was gerechnet wird. 
Ein Auswendiglernen reicht nicht aus! WARTEN

• Du wirst sehen, dass Eltern total dankbar sind für diese Erklärungen 
und im Inneren haben genau dies die meisten Eltern bereits gespürt. 
Wir geben also klare Worte für das, was Eltern sowieso schon wissen. 
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• Sehr häufig kommt dann die Rückfrage: Und was tut man da? Wir 
haben doch schon so vieles mit Plättchen und Pünktchen 
gearbeitet….

• Ja, du siehst, dass es deinem Kind bislang nicht gelungen ist, die Verbindung 
von mentalem Bild zur Rechnung zu ziehen. Genau dafür braucht dein Kind 
Begleitung! Das wirst du lernen, wie das geht. 

• Ja, ich kenne es von so vielen Kindern, dass schon so vieles ausprobiert 
wurde. Du kannst in das Programm vertrauen, wir werden es schaffen, dass 
auch dein Kind diese Fähigkeiten ausbilden kann! 

Deine Aufgabe

• Für deine Arbeit ist hilfreich, wenn du dir gewisse Standardantworten 
im Vorfeld formulierst. Damit du diese direkt parat haben kannst! Das 
kann anfangs noch etwas ungewohnt sein, Übung schafft da 
Sicherheit!

• Daher die Einladung: Sprich die Formulierungen vor einem Spiegel 
oder vor eine Kamera aus! Je öfters, desto besser! Und wie immer: 
weniger ist mehr! Kurzfassen!

• Du darfst dir verinnerlichen, dass du mit einem Konzept arbeitest, das 
aktuell knapp 500 Kindern zum sicheren Kopfrechnen verholfen hat!
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• Formuliere schriftlich Antworten zu folgenden Einwänden und sende mir 
eine Mail mit deinen Antworten: 

• Also, wenn ich den Preis höre, woher soll ich denn wissen, dass es funktioniert?

• Und woher weiß ich, dass es funktioniert?

• Was ist, wenn es nicht funktioniert?

• Wir haben schon so vieles ausprobiert, warum soll genau das Programm zum Erfolg 
führen?

• Also, ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich den Zahlenraum bis 20 Plusrechnen 
brauchen. Können wir nicht direkt mit Minus beginnen und das Plusrechnen so 
üben?
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