
Themen für das LiveTreffen. Bitte nicht wortwörtlich so auf den sozialen Medien veröffentlichen. 
Diese Wortlaute sind fürs LiveTreffen gedacht.  

WARTEN 
Unsere Kinder brauchen Zeit. Wir Erwachsenen haben viel mehr Lebenserfahrung, können viel 
schneller auf Impulse eingehen – im Vergleich zu unseren Kindern.  

Unsere Kinder brauchen Zeit. Zeit, um Impulse aufzunehmen. Zeit, um darüber nachzudenken.  

Wir Erwachsenen sind so oft so schnell und erwarten, dass unsere Kinder direkt ein Ergebnis liefern. 
Wenn nicht gleich etwas kommt, schieben wir die erste Hilfsfrage hinterher. Wenn wieder nicht 
gleich etwas kommt, schieben wir die zweite Hilfsfrage hinterher. Wir legen dem Kind gefühlt die 
Worte in den Mund.  

 

Unsere Kinder brauchen Zeit. Zeit für die Verarbeitung, Zeit zum Nachdenken und Zeit, um die 
Kommunikation zu finden.  

 

Das bewusste WARTEN von uns bringt so viel Entspannung in unser Miteinander. Warten, bis ein 
Impuls vom Kind kommt.  

Mögliche Fragen:  

Wie geht es dir denn damit?  

Wo gelingt es dir denn, zu Warten?  

Wo fällt es dir denn schwer? 

 

 

Umgang mit Fehlern 

Kinder mit grundlegenden Rechenschwierigkeiten haben in der Vergangenheit viele Fehler gemacht. 
Für die Kinder ist es nicht hilfreich, stetig auf die Fehler aufmerksam gemacht zu werden. Da das Kind 
so viele Fehler gemacht hat, fließt genau da oftmals die Energie des Kindes hin. Jedes Mal, wenn 
wieder ein Fehler gemacht wird, wird das Kind bestätigt…. Ach, ich mache ja eh nur Fehler.  

Da hilft, das Kind ganz bewusst aus diesen Gedanken raus zu begleiten. Indem das Kind stetig positive 
Bestärkung bekommt. Positive Bestärkung für jeden noch so kleinen gelungenen Moment. Das prägt 
sich bei den Kindern ein und die Energie des Kindes fließt nach kurzer Zeit genau da hin. Das Kind 
kann sich wieder freuen über Entwicklungen und freut sich auf mehr davon.  

 

Daher: Wenn ein Fehler beim Kind kommt, dürfen wir wohlwollend begleiten und direkt das korrekte 
Ergebnis dem Kind belanglos mitgeben.  

Mögliche Fragen:  

Wie geht es dir denn damit?  

Welche Gedanken kommen dir denn dazu? 



Warum ist es so wichtig, dass das Kind kopfrechnen kann? 

In Mathe baut alles aufeinander auf. Mathe kann nicht auswendig gelernt werden. Weil Mathe 
Flexibilität braucht. Erst wer begreift, kann flexibel in Mathe arbeiten.  

Kinder mit grundlegenden Rechenschwierigkeiten klammern sich oftmals an die schriftlichen 
Rechenverfahren, also bspw. Das Plusrechnen untereinander. DAS macht Sinn, wenn das Kind 
Kopfrechnen kann! Das Kopfrechnen ist so viel wichtiger als das schriftliche Verfahren. Wer 
kopfrechnen kann, dem gelingt das schriftliche Verfahren. Leider nicht anders herum.  

Deshalb ist es so wichtig, dass Aufgaben wie 25+29 oder 70-52 im Kopf gerechnet werden können! 

Für sämtliche mathematische Darstellungen, für sämtliche Ergänzungsaufgaben und für sämtliche 
flexible Aufgabenstellungen brauchen wir das Kopfrechnen! 

 

 

Zahlendreher  

Anstelle von 53 schreibt das Kind 35. Anstelle von 61 sagt das Kind 16.  

Es gibt Kinder, bei denen die Zahlendreher sehr verfestigt auftreten.  

3 Impulse 

Liegende 8: du stehst gegenüber von deinem Kind und spurst mit deiner Hand eine liegende 8 in die 
Luft. Die Aufgabe deines Kindes ist, mit den Augen deiner Hand zu folgen. Du spürst, wieviele 8er 
Sinn machen. Es kann sein, dass es mehrere Tage dauert, bis deinem Kind das Folgen gelingt.  

Taschenrechner: Dein Kind tippt Zahlen in den Taschenrechner: Tippe die 25. Tippe die 65. Auch hier 
kann und darf es sein, dass es einige Tage dauert, bis eine Besserung eintritt.  

Bewusste Kommunikation: Du sprichst die Zahlen betont aus: dreiundSECHZIG. Deinem Kind wird 
durch die Betonung klar, dass es erst um den Zehner geht. Du kannst gerne die Zahl mehrmals 
wiederholen.  

 

 

Was tue ich, wenn das Kind stetig aus dem Fenster träumt? 

Liebe…., magst du mal detailliert in die Situation einsteigen? Wo seid ihr denn? Wo sitzt dein Kind? 
Wo bist du? Was habt ihr davor gemacht? Wie zeigt sich das aus dem Fenster träumen? Was tust du 
denn aktuell?  

Kinder im Grundschulalter können sich maximal 20 Minuten lang konzentrieren. Und ja, es darf sein, 
dass das Kind aus dem Fenster träumt. Hilfreich ist nach dem zu schauen, was WIR Eltern tun, was 
wir denken! Schau mal genau hin!  

 

 

 

 



Wo können wir im Alltag mathematisch kommunizieren? 

Wir können unglaublich viele Zusammenhänge aus dem mathematischen Bereich in unsere 
Kommunikation bewusst einbauen.  

- Hier auf dem Teller sind es 2 Gurken mehr als auf dem anderen Teller 
- Hier in der Schublade liegen 14 Murmeln, dort liegen 10. Ah, da sind es 4 mehr 
- Du hast 9 Nüsse, ich habe 3 mehr als du.  
- Oben auf dem Schrank liegt die Landkarte. 
- Rechts vom Tisch steht die Lampe 
- Links vom Sofa liegt der Hund 
- Wenn ich vorne rechts abbiege, komme ich zur Rezeption 
- Der Baum ist viel höher als der Busch 
- Der Baum ist etwa doppelt so hoch wie der Busch 
- In meinem Glas ist halb so viel Wasser wie bei dir 
- Der Stamm ist etwa 3 mal so dick wie der andere 
- Heute ist Samstag, übermorgen ist Montag 
- Wenn wir jetzt im April sind, welcher Monat war denn davor? 

Und. Und. Und. Für Kinder mit grundlegenden Rechenschwierigkeiten ist das „in Beziehung setzen“ 
zu etwas anderem sehr, sehr hilfreich! 

 

Weniger ist mehr 

Die Bildungspläne sind so voll. Die Schulbücher sind so voll. In den allermeisten Grundschulen wird 
sehr viel Material angeboten, wohl mit der Annahme: viel hilft viel.  

In Mathe hilft: weniger ist mehr!  

Das Begreifen ist wichtig. Und dafür hilft nicht die Masse. Es helfen einzelne Aufgaben, mit denen 
sich das Kind tatsächlich mit Verständnis beschäftigen kann. Sobald das Begreifen vorhanden ist, 
kann das Kind in die Festigung, in die Übung gehen und schafft dann auch mehr Aufgaben. 
Gleichzeitig hilft es niemals, ein komplettes Blatt mit einem Aufgabentyp zu bearbeiten. Spätestens 
ab der 7. Aufgabe hat das Kind keinen Mehrwert mehr von der Übung, zumindest nicht am selben 
Tag. Wenn also gut gefüllte Arbeitsblätter zu bearbeiten sind, ist es sehr hilfreich, wenn die Blätter an 
verschiedenen Tagen bearbeitet werden.  

Und: Die Kinder haben auch einen Lerneffekt, wenn wir Eltern rechnen und das Kind denkt mit! Es ist 
eine wohlwollende Begleitung.  

Du als Mama darfst dich gerne auf dein Bauchgefühl verlassen, bei wie vielen Aufgaben dein Kind mit 
Aufmerksamkeit und effektiv dabei sein kann!  

 

 

  



Wertschätzende Kommunikation:  

Kinder hilft es, wenn wir von den Fähigkeiten des Kindes ausgehen. DAS können wir über unsere 
Kommunikation wunderbar vermitteln.  

- Ich bin mir sicher, dass dir das gelingt! 
- Ich bin schon ganz gespannt auf deine Lösung! 
- Wow, hier bin ich echt gespannt, welche Idee du hast! 
- Ich würde mich total freuen, wenn du mir verrätst, wie du das gemacht hast! 
- Mega, wie dir das gelungen ist. Mit diesem Wissen gelingt dir das hier auch! 

 

Kindern hilft es, wenn sie Info darüber bekommen, was ihre Fähigkeit bewirkt. Dabei hilft es, unser 
Gefühl zu benennen.  

- Ich freue mich so sehr, wie dir das gelungen ist! 
- Ich bin fasziniert davon, was du hier gemacht hast! 
- Ich bin ganz verblüfft über deine Lösung! 

 

Kindern hilft es, wertfrei zu kommunizieren. Dabei hilft es, in die Benennung zu gehen.  

- Ich sehe, dass du…. 
- Ich spüre, dass du aktuell…  
- Ah, ich sehe, das ist dir wichtig… 

 

 

 

 


