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Vorwort

In diesem Band möchte Ihnen das Rektorat der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule eine 
Nachlese der Antrittsvorlesung von Hochschulprofessor Privatdozent Bernhard Krön am  
8. März 2022 im Stephanisaal des Curhauses am Wiener Stephansplatz zur Kenntnis bringen. 
Die auch an unserer Hochschule gut etablierte Einrichtung von akademischen Antrittsvor-
lesungen hat zum Ziel, die Forschungsleistungen von Hochschul-Professor:innen sichtbar zu 
machen und Pädagogische Hochschulen als wichtige Säule im tertiären Bildungssektor zu 
positionieren. 

Zum Antritt seiner Professur Fachwissenschaft/Fachdidaktik der Mathematik mit Fokus auf die 
Primarstufe wählte Bernhard Krön ein Thema im Querschnittsbereich Mathematik und Neu-
rowissenschaften: Dyskalkulie als Diskonnektionssyndrom – neurokognitive Modellierung und 
Diagnose. Nach einer Begriffsklärung von Dyskalkulie, Rechenstörung und Rechenschwäche 
erfolgt ein Überblick über die empirische Befundlage. Der Vortrag diskutiert des Weiteren einen 
möglichen Konnex zwischen Dyskalkulie und Merkfähigkeit, sowie zwischen Dyskalkulie und 
ADHS.

Zentral adressiert Bernhard Krön die Herausforderung der Diagnose und erörtert dieses Thema 
im Zusammenhang mit Schüler:innen der Primarstufe, konkret auch in Bezug auf die Problem-
lagen der gegenwärtigen Praxis. Eine exemplarische Darstellung von Diagnoseitems und ein 
Blick auf weitere Forschungsdesiderate runden den Vortrag ab.

Das Rektorat der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule wünscht HS-Professor Privatdozent 
Krön viel Erfolg bei der Ausgestaltung der ihm übertragenen Stelle und erwartet weitere 
Forschungsleistungen zu diesem noch reichhaltig zu bearbeitenden Thema.

Ihnen, den sehr geehrten Leser:innen, wünschen wir anregende Lektüre.

Hubert Philipp Weber Andreas Weissenbäck
Rektor der KPH Wien/Krems Vizerektor für Lehre 
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Dyskalkulie als Diskonnektionssyndrom –  
neurokognitive Modellierung und Diagnose 

1. Einleitung

Schwierigkeiten mit der elementaren Arithmetik der ersten zwei oder drei Schulstufen können 
im Jugend- und Erwachsenenalter bestehen bleiben und führen oft zu schwerwiegenden 
Problemen im Alltag (Umgang mit Geld insb. Bargeld, Zeitplanung, Führerscheinprüfung 
usw.), im weiteren Bildungsweg oder bei der Arbeitssuche, wenn nur Berufsfelder in Betracht 
gezogen werden können, bei denen man kaum mit Zahlen in Kontakt kommt. Der Einsatz von 
Taschenrechnern und Smartphones ändert das nicht. 

In einem Bericht des Every Child a Chance Trust/KPMG (Gross J., Hudson C. und Price D. 2009) 
wurde der jährliche durch unzureichende arithmetische Kompetenzen verursachte volkswirt-
schaftliche Schaden (fehlende qualifizierte Arbeitskräfte, öffentliche Sozialausgaben, Privat-
konkurse etc.) in Großbritannien auf 2,4 Milliarden GBP geschätzt und ist damit höher als der 
volkswirtschaftliche Schaden, der legastheniebedingt ist.

Es muss zwischen einer Rechenschwäche, die verschiedene Ursachen haben kann, und der 
Rechenstörung (synonym: Dyskalkulie) unterschieden werden. Letztere ist eine wahrschein-
lich angeborene neurologische Entwicklungsstörung. Für Menschen mit Dyskalkulie wird 
über einen längeren Zeitraum hinweg qualifizierter Einzelunterricht empfohlen (Haberstroh 
und Schulte-Körne 2019).

Laut Schätzungen sind 3 bis 7 % der Bevölkerung von einer Rechenstörung betroffen (siehe 
Kapitel 6). In Österreich wären das zwischen 270 000 und 630 000 Personen. Es gibt zwar in 
manchen Regionen kostenlose Nachhilfeprogramme in Kleingruppen, die Einzelbetreuung 
durch eine qualifizierte Person mit einschlägiger Erfahrung kostet jedoch derzeit zwischen  
50 und 60 Euro pro Stunde, was nur für Menschen aus sozial privilegierten Verhältnissen leist-
bar ist. Alleine in Österreich erhalten daher mindesten 200 000 Personen mit Dyskalkulie aus 
sozial nicht privilegierten Verhältnissen keine geeignete Unterstützung und leiden als Folge 
unter schwerwiegenden beruflichen und wirtschaftlichen Beeinträchtigungen.

Dyskalkulie ist deutlich weniger gut erforscht als Legasthenie, was dazu führt, dass die 
gängigen Diagnoseverfahren kaum funktionieren (siehe Kapitel 5) und oft falsch positive Dia-
gnosen gestellt werden. Das wiederum hat zur Folge, dass Pädagog:innen, die bei Kindern mit 
falsch positiver Diagnose als tatsächliche Ursache der Rechenschwäche Verständnisprobleme, 
familiäre oder sonstige Schwierigkeiten feststellen, den Eindruck gewinnen, es gäbe Rechen-
schwäche als Entwicklungsstörung gar nicht. Dass Dyskalkulie als spezifische Entwicklungs-
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störung (Rechenstörung) existiert, ist in der einschlägigen Fachliteratur jedoch unumstritten, 
auch aufgrund der neurowissenschaftlichen Befunde.

Die Schwierigkeit der Diagnosestellung führt für rein quantitative empirische Studien in einen 
Teufelskreis: Der wenig zufriedenstellende Forschungsstand bewirkt, dass kognitive Erklärungs-
modelle für Dyskalkulie nicht vorhanden sind. Ohne solche Modelle können standardisierte 
Tests nur eine allgemeine Rechenschwäche, jedoch nicht eine spezifische Rechenstörung, fest-
stellen. Für neue quantitative empirische Studien bedeutet das, dass die Gruppe der Proband:in-
nen nicht nur aus Personen mit einer Rechenstörung besteht, sondern sich auch falsch positiv 
diagnositizierte Personen in dieser Gruppe wiederfinden. Wenn die Zusammensetzung von 
Proband:innen und Kontrollgruppe nicht dem Untersuchungsgegenstand (Rechenstörung) ent-
spricht, bleibt der Erkenntnisgewinn wiederum beschränkt, womit sich der Teufelskreis schließt.

Auswege können neue kognitive Modelle aufzeigen, wie sie in der vorliegenden Arbeit dar-
gestellt werden, oder empirische Studien, bei denen die Proband:innen nicht nur mithilfe von 
gängigen Testbatterien gefunden werden, sondern auch eine qualitative Beurteilung durch 
Personen stattfindet, die viel Erfahrung mit von Dyskalkulie betroffenen Menschen haben.

Unter den Büchern, die sich an eine breitere Öffentlichkeit richten, sind Butterworth (2019) 
und Emerson und Babtie (2013, 2014, 2015) zu erwähnen. Besonders hervorzuheben ist das 
neue Buch von Noël und Karagiannakis (2022), das auf Noëls Thesen basiert, welche in eine 
ähnliche Richtung wie die vorliegende Publikation gehen.

2. Dyskalkulie, Entwicklungsdyskalkulie, Rechenstörung,  
Rechenschwäche – eine Begriffsklärung

Rechenschwäche bezeichnet ein signifikant schwaches Leistungsniveau beim Zählen und 
Rechnen (vier Grundrechnungsarten) mit natürlichen Zahlen, einschließlich Textaufgaben 
und Rechnungen mit Geldbeträgen. Das nicht erreichte Leistungsniveau bezieht sich immer 
auf die zuvor erhaltene Bildung (Schulstufe). Diagnostisch relevant ist der Stoff der Primar-
stufe. Schwierigkeiten mit höherer Mathematik ab der Sekundarstufe werden im gegenwär-
tigen Kontext nicht betrachtet.

Dyskalkulie (synonym Rechenstörung oder Entwicklungsdyskalkulie) ist nach ICD 10 
(F81.2), ICD 11 (6A03.2) und DSM5 eine neuronale Entwicklungsstörung. Als solche ist sie 
nicht heilbar, jedoch können die Symptome weitgehend gemildert oder beseitigt werden. 
Im Englischen wird der Begriff developmental dyscalculia (DD) verwendet, wenn betont 
werden soll, dass es sich um eine Entwicklungsstörung handelt.

Die seltene Akalkulie ist eine Läsion relevanter neoronaler Zentren im parietalen Cortex 
z.B. durch Schlaganfall oder Verletzung, die zu einer schwerwiegenden Einschränkung 
numerischer Kompetenzen führt (vgl. Butterworth 2019).
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Personen mit Dyskalkulie können mit erheblicher Anstrengung und Unterstützung zwar 
ausreichende Rechenkompetenzen entwickeln, müssen aber ein Leben lang mit gewissen 
Einschränkungen umgehen. Erlangen Betroffene ein ausreichendes Leistungsniveau, haben 
sie also weiterhin eine Rechenstörung, jedoch keine Rechenschwäche.

Es können daher drei Fälle unterschieden werden:

1. Personen mit Dyskalkulie, die keine Rechenschwäche haben.
2. Personen mit Dyskalkulie, die auch eine Rechenschwäche entwickelt haben.
3. Personen mit einer Rechenschwäche, deren Ursache nichts mit Dyskalkulie zu 

tun hat.

Abbildung 1. Rechenstörung (Dyskalkulie) und Rechenschwäche

3. Dyskalkulie als Diskonnektionssyndrom – 
neurowissenschaftliche Befunde

Die weiße Masse im Gehirn besteht überwiegend aus längeren Nervenfasern, die als Verbin-
dungsbahnen dienen. Die weiße Farbe erhält sie von den Gliazellen, die die Nervenbahnen 
umhüllen. Demgegenüber enthält die graue Substanz die meisten Nervenzellkörper. Stark 
vereinfacht könnte man sagen, dass sich Operationszentren in der grauen Substanz befinden 
und die Aufgabe der weißen Masse darin besteht, diese miteinander zu verbinden.

Ein Diskonnektionssyndrom wird dadurch hervorgerufen, dass Teile der weißen Substanz in 
ihrer Funktion beeinträchtigt sind, sei es durch eine Läsion (z.B. Schlaganfall) oder dadurch, 
dass sie im Sinne einer Entwicklungsstörung sich neuroanatomisch gar nicht erst optimal aus-
gebildet haben, sie zum Beispiel zu wenig verzweigt bzw. verästelt gewachsen sind. Manchmal 
wird eine schwache oder fehlende Verbindung zwischen den Gehirnhälften als „das Diskonnek-
tionssyndrom“ bezeichnet, was unter Umständen Verwirrung stiften kann, denn bei anderen 
Diskonnektionssyndromen steht im Gegensatz zu diesen interhemisphäralen Diskonnektions-
syndromen eine fehlerhafte Verbindung der Gehirnhälften nicht im Fokus.

Legasthenie ist wesentlich besser erforscht als Dyskalkulie. Sie ist genetisch bedingt und eben-
falls eine neurologische Entwicklungsstörung. Die Vermutung, dass es sich bei Legasthenie 
um ein Diskonnektionssyndrom handelt, ist schon relativ alt (Paulesu et al. 1996). Aktuelle 
Forschungsergebnisse unterstützen diese Hypothese. Betroffen sind vor allem Verbindungen 
zwischen temporalen (Schläfenbereich) und frontalen Regionen (Boets et al. 2013). 
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Rykhlevskaia, Uddin, Kondos und Menon (Rykhlevskaia et al., 2009) von der Universität 
Stanford (CA, USA) stellten als erste die Hypothese auf, dass es sich bei Dyskalkulie ebenfalls 
um ein Diskonnetionssyndrom handelt. Welche Techniken und welche Methoden kamen bei 
dieser Studie zum Einsatz?

Gehirne verschiedener Individuen sind unterschiedlich ausgeformt. Mithilfe der voxel-basier-
ten Morphometrie können Auffälligkeiten in den MRT-Befunden jedoch neuroanatomisch 
eingeordnet werden. Die fraktionale Anisotropie (FA) wird als Maßzahl für die Parallälität 
bzw. Verzweigtheit der weißen Substanz verwendet. Ein Wert nahe Null entspricht einer eher 
parallelen Ausrichtung der Nervenphasern, ein Wert nahe Eins bedeutet, dass sich die Fasern 
stärker verzweigen. Eine reduzierte FA in der weißen Masse in der Nähe eines bestimm-
ten Bereichs der grauen Masse kann dahingehend interpretiert werden, dass dieser Bereich 
schlechter mit anderen Arealen verbunden ist als bei Individuen der Kontrollgruppe.

In der zuvor erwähnten Studie (Rykhlevskaia et al., 2009) wurden 47 Kinder im Alter von 7 
bis 9 Jahren der 2. oder 3. Schulstufe untersucht. Davon war bei 23 Dyskalkulie diagnostiziert 
worden. Die 24 Kinder der Kontrollgruppe wurden so ausgewählt, dass die Kontrollgruppe 
bezüglich Geschlecht, IQ, Lesekompetenz und Arbeitsgedächtnis der Experimentalgruppe 
angepasst war. In hochauflösenden strukturelle MRT-Bildern konnte beeinträchtigte graue 
Masse in temporalen und parietalen Arealen (u.A. im Sulcus intraparietalis) identifiziert wer-
den. Auch wurde eine im Volumen reduzierte weiße Substanz in Bereichen festgestellt, die an 
den parietal-temporalen Cortex anschließen. Mit der funktionalen Diffusions-Tensor-Bildge-
bung wurde eine deutlich reduzierte FA in diesem Bereich festgestellt.

Rykhlevskaia et al. kommen zu dem Schluss, dass mehrere dysfunktionale neuronale Schalt-
kreise im Wesentlichen auf reduzierte bzw. beeinträchtigte weiße Substanz in bestimmten 
Bereichen zurückzuführen sind. Es wird die Hypothese formuliert, dass Dyskalkulie im Kern 
ein Diskonnektionssyndrom ist.

Kucian et al. (2014) haben 30 Kinder im Alter von ungefähr 10 Jahre untersucht, jeweils 15 
Kinder mit und 15 ohne Dyskalkulie. Es konnte wiederum geschlussfolgert werden, dass es 
sich bei Dysklakulie um eine Diskonnektionssyndrom handelt. Kucian et al. erklären gewisse 
Abweichungen ihrer Ergebnisse von jenen von Rykhlevskaia et al. dadurch, dass sich in der 
letzteren Studie die Analyse eher auf Regionen beschränkt hat, in denen zuvor eine Volumen-
reduktion der weißen Substanz festgestellt werden konnte. Sie selbst haben die Analyse der FA 
jedoch global vorgenommen.

Der Fasciculus longitudinalis superior bzw. auf Englisch superior longitudinal fasciculus (SLF) 
ist das größte assoziative Nervenfaserbündel im menschlichen Gehirn. Kucian et al. kommen 
zu dem Schluss: „Comparison of mean FA (...) revealed prominent and highly significant deficits 
in the posterior SLF on both hemispheres in children with DD. The posterior part of the SLF 
is in closest proximity to the intraparietal sulcus.“

Eine detaillierte Übersicht zum aktuellen Stand der Wissenschaft in Bezug auf den SLF 
wird in (Janelle et al. 2022) gegeben. Durch Autopsien konnte der SLF nur unzureichend 
lokalisiert werden. Mithilfe der Diffusions-Tensor-Bildgebung konnten zunächst bei nicht-
menschlichen Primaten in vivo vier voneinander unabhängige Komponenten des SLF gefunden 
werden: SLF I, SLF II, SLF III und der Fasciculus acuatus. Der SLF I verbindet Regionen 
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des oberen Parietallappens mit dem Frontallappen. Bei den in (Kucian et al. 2014) gefundenen 
Regionen mit reduzierter FA könnte es sich um den SLF I handeln, jedoch muss an dieser Stelle 
erwähnt werden, dass die zuvor genannte Unterteilung des SLF in vier Komponenten noch nicht 
als abschließend gesichert gelten kann.

Bugden und Ansari (2014) geben eine Übersicht zu neurokognitiv relevanten Studien.

4. Unbewusst zählendes Rechnen, Dyskalkulie und Merkfähigkeit 

Da Menschen mit Dyskalkulie größere Schwierigkeiten beim Beherrschen des Einmaleins oder 
bei einfachen Summen- und Differenzenbildungen haben, hat sich jedoch die Behauptung 
etabliert, sie hätten Schwierigkeiten, sich an arithmetische Fakten zu erinnern bzw. diese aus 
dem Gedächtnis abzurufen, „Deficits in retrieval of math facts (e.g., the multiplication table)“, 
(Haberstroh und Schulte-Körne 2019).

Es gibt jedoch keine überzeugenden Belege dafür, dass Dyskalkulie ursächlich mit einer 
reduzierten Merkfähigkeit bzw. mit einer reduzierten Fähigkeit, sich an abgespeicherte 
Fakten zu erinnern, zusammenhängt. Wenn Betroffene beim Lösen bestimmter einfacher 
Rechenaufgaben immer wieder deutlich mehr Zeit benötigen oder auf falsche Ergebnisse 
kommen, ist das in der Regel keine Frage besserer oder schlechterer Merkfähigkeit.

Wenn eine Person mit Dyskalkulie beispielsweise Schwierigkeiten mit einer einfachen Ein-
maleins-Rechnung hat, kann dies zum einen daran liegen, dass sie den Vorgang der Berech-
nung aufgrund fehlender geometrischer bzw. bildlich-assoziativer Vorstellungen schlechter 
abspeichern kann. Zum anderen kann das auch an einer mangelhaften Automatisierung 
liegen, wie im Folgenden ausgeführt wird. Solche möglichen Ursachen haben aber nichts 
mit allgemeinen Gedächtnisproblemen zu tun.

Natürlich können Ergebnisse von bestimmten herausfordernden Rechnungen gelegentlich auch 
einfach auswendig gelernt und abgespeichert werden, z.B. die Rechnung 7 . 8 = 56. Oft führen 
Kinder Rechnungen aber bewusst und mit einfachen Zwischenschritten oder zählend durch. 
Diese Prozedur wird wieder und wieder zunächst bewusst und später immer unbewusster 
durchgeführt, bis sie schließlich größtenteils oder ganz unbewusst stattfindet. Das schrittweise 
unbewusster Werden einer Rechenprozedur wird Automatisierung genannt. Unbewusste (bzw. 
eher unbewusste) neuronale Prozesse haben gegenüber bewussten neuronalen Prozessen zwei 
wesentliche Vorteile: Sie sind schneller und kosten weniger Energie. Automatisierungen sind 
aus diversen Alltagssituationen bekannt. Zum Beispiel lernen Kinder das Binden einer Schleife 
mühsam, doch nach längerer Übung automatisiert sich das Verfahren.

Automatisierungen sind allgegenwärtig und es überrascht nicht, dass sie auch beim Rechnen 
auftreten. Wenn Kinder im Anfangsunterricht Summen im Zahlenraum 9 oder 10 bilden 
(z.B. 4+3), lernen sie das in der Regel nicht auswendig, sondern sie veranschaulichen sich 
diese Rechnung. Meistens lösen sie die Aufgabe durch zählendes Rechnen, z.B. mithilfe ihrer 
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Finger. Je öfter ein Kind das macht, desto stärker werden diese Prozesse automatisiert. Die Hypo-
these lautet, dass solche Prozesse nach erfolgter Automatisierung unbewusst so ablaufen, wie die 
Kinder die Rechnung zu Beginn bewusst durchgeführt haben, bei 4+3 oft zählend, daher später 
unbewusst zählend. Im Gegensatz zum Binden der Schuhe wird der automatisierte zählende 
Prozess bei 4+3 vollständig unbewusst durchgeführt. Daher glauben Betroffene fälschlicher-
weise, dass sie bei solchen Aufgaben das Ergebnis aus dem Gedächtnis abrufen.

Fayol und Thevenot (2012) haben bei Erwachsenen Antwortzeiten für einfache Rechenaufgaben 
gemessen. Als Folge konnte die Hypothese des unbewusst zählenden Rechnens formuliert 
werden. Für das Thema Dyskalkulie als Diskonnektionssyndrom ist insbesondere die in dieser 
Arbeit geäußerte Vermutung interessant, dass diese Zählprozesse auch mit geometrischen 
Vorstellungen, z.B. von Anordnungen wie auf einem Zahlenstrahl, etwas zu tun haben könnten, 
siehe Kapitel 9.

Barrouillet, P. und Thevenot, C. (2013) konnten diese Hypothese in einer Studie an 91 Erwach-
senen mit einfachen Additionsaufgaben mit Sumanden 1, 2, 3 oder 4 bestätigen. Es zeigte sich 
ein linearer Zusammenhang zwischen der Größe der Summe (2 bis 8) und der Antwortzeit. Je 
großer die Summe, desto länger die Antwortzeit. Würden die Kinder die Ergebnisse aus ihrem 
Gedächtnis abrufen, müssten die Antwortzeiten allerdings annähernd gleich sein.

Thevenot, Barrouillet, Castel und Uittenhove (2016) konnten diese Hypothese in einer weiteren 
Studie mit 42 Kinder im Alter von 10 Jahren empirisch belegen. Interessant ist, dass Aufgaben 
mit identischen Summanden (1+1, 2+2 etc.) deutlich schneller gelöst werden konnten. Warum 
solche (im Englischen „tie-problems“ genannten) Aufgaben schneller gelöst werden, darüber 
kann nur spekuliert werden. Vielleicht haben die Kinder in dieser Studie diese Rechnungen 
früher schon mithilfe der Verdoppelungsstrategie (Anordnung von Punktepaaren) kennen-
gelernt, was einem Zählen in Zweierschritten gleichkommt (2, 4, 6,…) und gegenüber dem 
einfachen zählenden Rechnen vorteilhaft ist.

Thevenot et al. (2020) haben mit und ohne Trainingsphase Antwortzeiten für einfache Rechen-
aufgaben gemessen, bei denen statt Zahlen auch Buchstaben entsprechend ihrer Position im 
Alphabet verwendet wurden. Während Aufgaben mit größeren Summanden grundsätzlich auch 
mit nicht zählenden Strategien gelöst wurden, konnten bei kleineren Summanden wie erwartet 
unbewusste Zählprozesse festgestellt werden. Der Vermutung, dass unbewusste Zählprozesse 
mit der Zeit von direkten Erinnerungsverknüpfungen abgelöst weden, stehen Thevenot et al.  
kritisch gegenüber: „(...) we have dethroned one of the main arguments that procedures are taken 
over by memory retrieval after repeated practice by showing that the slopes relating solution 
times to addends are still not negligible after 12 or even 25 sessions of training.“

Die moderne Einmaleinsdidaktik nach Gaidoschik (2022) basiert auf verständnisorientierten 
Herleitungen und steht im Gegensatz zum veralteten Auswendiglernen der Malreihen. Ziel 
ist es, nach teilweiser oder vollständiger Automatisierung Ergebnisse in wenigen Sekunden 
bestimmen zu können. Die veraltete Forderung nach möglichst schnellen Antworten („wie 
aus der Pistole geschossen“) steht im Widerspruch zur aktuellen Einmaleinsdidaktik.

Vermutlich auch aufgrund eines noch verbreiteten, aber überholten Verständnisses für eine Ein-
maleinsdidaktik, die auf Auswendiglernen basiert, hat sich die Meinung etabliert, dass schlechte 
Merkfähigkeit von arithmetischen Fakten ein zentrales Symptom von Dyskalkulie wäre.
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Attout und Majerus (2015) beobachteten Probleme mit dem Arbeitsgedächtnis im Zusam-
menhang mit der Ordnung von Zahlen bei Personen mit Dyskalkulie. Derartige Befunden 
lassen sich aber auch durch fehlende Vernetzungen beim Abspeichern erklären.

Bagnoud et al. (2021) stehen der Meinung, bei Dyskalkulie sei die Fähigkeit, mathematische 
Fakten aus dem Gedächtnis abzurufen, reduziert, ebenfalls kritisch gegenüber.

Es kann vermutet werden, dass automatisiertes unbewusst zählendes Rechnen sich dann ent-
wickelt, wenn Kindern im Anfangsunterricht (ob im Kindergarten oder in der ersten Schul-
stufe) gelehrt wurde, einfache Additionen auf diese Art zu Lösen. In Krön (2022) wird eine 
non-verbale Zahlendidaktik besprochen. Dabei sollen Zahlen- und Rechenkompetenzen im 
Zahlenraum 10 ohne Zählprozesse entwickelt werden. Wer sich auf diese Art Additionen mit 
kleinen Summanden erarbeitet, wird wohl auch keine unbewusst zählenden Verfahren ent-
wickeln.

5. Herausforderung Diagnose

In einer Meta-Analyse fassen Haberstroh und Schulte-Körne (2019) mehrere Studien zusam-
men, listen typische Symptome von Dyskalkulie auf und besprechen einen Diagnosealgorith-
mus (ICD 10). 

Kern aktueller Diagnoseverfahren ist das Feststellen von arithmetischen Defiziten, meistens 
in Bezug auf die bisher erhaltene Schulbildung.  Oft wird ein allgemeiner IQ-Test durchge-
führt. Liegen die Ergebnisse des Rechentests deutlich unter dem, was für diese Schulstufe IQ-
typisch wäre, ist das sogenannte Diskrepanzkriterium erfüllt. Zusätzlich sollte sichergestellt 
werden, dass keine anderen Störungen als eine Rechenstörung zu diesem Ergebnis geführt 
haben. Wie letzteres bewerkstelligt werden soll, bleibt vor allem dann unklar, wenn die für das 
Erstellen der Diagnose verfügbare Zeit begrenzt ist. Ehler, Schroeders und Fritz-Stratmann 
(2012) stellen die Kritik an diesem Diskrepanzkriterium im Allgemeinen dar und führten eine 
Studie an 458 Kindern durch. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass insbesondere das Heranziehen 
des IQ als Vergleichskriterium ungeeignet ist.

Zu häufigen sonstigen Störungen, die ein schwaches Abschneiden bei einem Rechentest bewir-
ken können, zählen z.B. ADHS und Angststörungen (Schulangst).

Dass diese gängigen Diagnoseverfahren ungeeignet sind und zu zahlreichen falsch positiven 
Diagnosen führen, hat mehrere Gründe, die im Folgenden besprochen werden.

1. Eine qualitätsvolle ADHS-Diagnostik benötigt Zeit und kann beim Stellen einer 
Diagnose Rechenschwäche in der Praxis oft nicht gleichzeitig und seriös durch-
geführt werden.

2. Wenn das Kind ADHS hat, können standardisierte Rechentests nicht feststellen, ob 
die Rechenschwäche eine Folge der ADHS-Symptomatik ist, oder ob das Kind auch 
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eine Rechenstörung hat. Personen mit ADHS und Rechenschwäche können infolge- 
dessen leicht eine falsch positive Diagnose Rechenstörung gestellt bekommen.

3. Im Diagnosealgorithmus nach Haberstroh und Schulte-Körne wird bei einer 
Rechenschwäche nicht nur im Fall einer vorliegenden Diagnose ADHS, sondern 
auch bei einer Angststörung die Diagnose Rechenstörung gestellt. Wenn also 
Angst vor einer Lehrkraft oder Mobbing zu Schulangst und in der Folge zu einer 
Rechenschwäche führt, wird dem Kind eine Rechenstörung diagnostiziert, auch 
wenn es keine hat.

4. Weitere falsch positive Diagnosen werden wegen familiärer Probleme (Trennung 
der Eltern) oder Missbrauchserfahrungen gestellt. Traumatische Erfahrungen bzw. 
sehr belastende Situationen können natürlich Ursache für ein massives Abfallen 
schulischer Leistungen sein, was sich im Unterrichtsfach Mathematik schneller als 
in anderen Fächern bemerkbar machen kann. Selbst wenn derartige Hintergrund-
faktoren bei einer Diagnosestellung qualitätsvoll abgeklärt werden (was in der Regel 
nicht der Fall ist), kann die aktuell gängige Diagnostik nicht entscheiden, ob die 
Leistungsdefizite z.B. von familiären Problemen verursacht werden oder ob eine 
Rechenstörung vorliegt.

5. Auch punktuelle Verständnisschwierigkeiten im Unterricht können zu falsch 
positiven Diagnosen führen. Wenn ein Kind z.B. die Grundanschauungen für 
Divisionen im Sachkontext nicht verinnerlicht hat, d.h. nicht versteht, was Divi-
dieren im Sachkontext bedeutet, kann dies zu massiven Leistungsdefiziten und in 
der Folge zu einer falsch positiven Diagnose Dyskalkulie führen. Eine Abklärung 
hinsichtlich mathematischer Verständnisschwierigkeiten wird in der psychologi-
schen Diagnostik derzeit nicht vorgenommen.

6. Die Methode der Diskrepanzanalyse (IQ vs. Rechenleistung) ist auch alleine aus 
methodischen Gründen unabhängig von den zuvor beschriebenen Schwierigkeiten 
sehr problematisch, insbesondere in den statistischen Randbereichen, siehe Tischler 
(2019).

7. Ein zentrales Diagnosekriterium müsste auch der Zeitpunkt des Auftretens 
erster Schwierigkeiten sein, was oft nicht berücksichtigt wird und retrospektiv 
kaum objektiv beurteilt werden kann. Wer sich nämlich im zweiten Schuljahr 
problemlos den Zahlenraum 100 rechnerisch erschließt, hat mit Sicherheit keine 
Dyskalkulie. Gelegentlich wird Kindern eine Rechenstörung diagnostiziert, die 
erst in der 3. oder 4. Schulstufe oder in der Sekundarstufe auffällige Schwierigkeiten 
haben (vgl. Punkt 5), die jedoch problemlos den Stoff der ersten zwei Schulstufen 
(Zahlenraum 100) erarbeiten konnten. Derartige Fehldiagnosen sind ein weiterer 
Beleg dafür, dass schulstufenspezifische Rechentests keine geeigneten Diagnoseins-
trumente sind.

Kritik an der gängigen Diagnosepraxis ist nicht neu, siehe zum Beispiel Butterworth und 
Laurillard (2016) und Butterworth (2003). Butterworth (2003) hat das Computerprogramm 
Dyscalculia Screener entwickelt. Er vewendet eine computerunterstützte Zeitmessung in 
einem Zahlenbereich, in dem Kinder ohne Dyskalkulie Rechenvorteile nutzen, jedoch Kinder 
mit Dyskalkulie oft nur zählend rechnen (wenn auch teilweise automatisiert), was anhand der 
Antwortzeit festgestellt werden kann. Ein vorgegebener maximaler Zeitrahmen ist hingegen 
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weniger sinnvoll, denn es macht einen Unterschied, ob ein Kind umständlich zählend eine 
Aufgabe gerade noch innerhalb der vorgegebenen Zeit löst oder ob es schnell eine richtige 
Antwort geben kann.

Erfahrene Ärztinnen und Ärzte diagnostizieren oft Krankheiten, mit denen sie vertraut sind 
und deren Symptome sie einordnen können, ohne dabei nach fixen Diagnosealgorithmen 
vorzugehen oder standardisierte Testungen durchzuführen. Personen, die viel Erfahrung mit 
Dyskalkulie in der Praxis haben, können auf dieselbe Weise zwischen Rechenschwäche und 
Rechenstörung unterscheiden, wenn sie z.B. Betroffene beim Lernen begleiten, denn dieser 
Unterschied kann in der Entwicklung des Lernfortschritts eher als bei punktuellen Rechen-
leistungsüberprüfungen erkannt werden. Natürlich hätte es große Vorteile, über objektive 
Testverfahren zu verfügen, die das leisten, auch aus Kostengründen. 

Wenn ein Kind Rechenschwierigkeiten hat und man versucht, diese im Einzelunterricht zu 
beheben, ist für die Einschätzung bezüglich Diagnosestellung weniger der aktuelle Leistungs-
stand, als vielmehr die Art und Weise relevant, in der das Kind lernt und Kompetenzen 
aufbaut, bzw. inwieweit dies nur stark eingeschränkt passiert. Zum Beispiel können Kinder 
mit ADHS, aber ohne Dyskalkulie, in einem ADHS-geeigneten Setting in einem weitgehend 
leeren Unterrichtsraum ohne Ablenkungen in qualitätsvollem Einzelunterricht in kurzen 
Lerneinheiten oft schnell versäumten Schulstoff nachholen. Im Fall von tatsächlicher Dys-
kalkulie trifft man auch im Einzelunterricht oft auf extreme Schwierigkeiten im Lernfort-
schritt, die sich stark von den Lernschwierigkeiten nicht Betroffener unterscheiden. Typisch 
für Menschen mit Dyskalkulie ist auch, dass kurzfristige Lernfortschritte nach wenigen 
Tagen scheinbar wieder verschwinden. Dies liegt, wie in Kapitel 4 besprochen, nicht an 
allgemeinen Gedächtnisproblemen, sondern an fehlenden mentalen Vernetzungsmöglich-
keiten bei der Erarbeitung.

6. Komorbidität Dyskalkulie und ADHS

In zahlreichen Publikationen wird ein gehäuftes kombiniertes Auftreten von Dyskalkulie und 
ADHS behauptet. Aus folgenden Gründen sollte eher von zwei voneinander unabhängigen 
Störungen ausgegangen werden:

1. Nach dem aktuellen Stand der Forschung ist Dyskalkulie eine angeborene neu-
ronale Entwicklungsstörung, die zu einer lokal beschränkten Beeinträchtigung 
bei der Entwicklung bestimmter weitreichender Nervenbahnen führt, siehe 
Kapitel 3. Bei ADHS wird hingegen von einer funktionalen Beeinträchtigung 
des Neurotransmittersystems ausgegangen. Dass Dyskalkulie und ADHS offen-
bar eine so unterschiedliche Ätiologie aufweisen, spricht dagegen, dass zwischen 
diesen Störungen ein Zusammenhang besteht.

2. Basierend auf früheren Studien vermuteten Monuteaux et al. (2005), dass ADHS 
und Dyskalkulie unabhängig voneinander vererbt werden. Sie untersuchten 140 
von ADHS betroffene Personen zusammen mit ihren 174 Geschwistern und 
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280 Elternteilen sowie 120 Personen in der Kontrollgruppe ohne ADHS mit 
128 Geschwistern und 239 Elternteilen und kamen zu dem Schluss (Abstract, 
Seite 86): „Our findings support the hypothesis that ADHD and dsyscalculia are 
independently transmitted in families and are etiologically distinct“.

3. Natürlich neigen Kinder mit ADHS-Symptomatik eher dazu, eine Rechen-
schwäche zu entwickeln. Wie in Kapitel 5 dargelegt, kann die gängige Dia-
gnostik nicht zwischen Rechenschwäche und Rechenstörung unterscheiden. 
In der Folge kann bei Kindern mit ADHS und Rechenschwäche leicht eine 
Rechenstörung diagnostiziert werden, auch wenn sie keine haben. Dies scheint 
die Hauptursache dafür zu sein, dass oft eine erhöhte Komorbidität von ADHS 
und Dyskalkulie behauptet wird.

Ob beide Störungen gänzlich unabhängig voneinander auftreten oder ob es doch eine wenn 
auch geringe Korrelation gibt, kann derzeit nicht abschließend beurteilt werden.

Die Prävalenz von Dyskalkulie wird unterschiedlich geschätzt. Shalev (2007) geben z.B. 5 bis 7 % 
als Schätzwert an, wohingegen Gross J., Hudson C. und Price D. (2009) eher 3 % vermuten. Butter-
worth (2004) zitiert Studien mit Werten zwischen 3,6 und 6,5 % .

Wenn wir aufgrund der häufig falsch positiv gestellten Diagnosen vom unteren Rand dieser 
Schätzungen, also von ca. 3 % ausgehen, und wir bei ADHS von einer Prävalenz von 5 % aus-
gehen und annehmen, dass beide Störungen unabhängig voneinander auftreten, würden nur 
0,15 % (0,03 . 0,05 = 0,0015) der Bevölkerung an beiden Störungen gleichzeitig leiden.

7. Neuronale Systeme (ANS, OTS) und der  
Sulcus intraparietalis (IPS) 

Caray (2001) und später Feigenson, Dehaene und Spelke (Feigenson 2004) unterscheiden zwei 
basale angeborene neuronale Systeme, die bei der Erkennung und Abschätzung von Nume-
rositäten (d.h. der Anzahl von Objekten ohne Zahlabstraktion, also ohne Zahlsymbole oder 
Zahlworte) eine Rolle spielen: das ungefähre Zahlensystem (Approximate Number System 
bzw. ANS) und das Object Tracking System (OTS). Letzteres wird auch Parallel Individuation 
System (PIS) genannt. Inwieweit das OTS ein unabhängiges System darstellt oder dabei doch 
globalere Strukturen eine Rolle spielen, ist noch Gegenstand von Diskussionen (siehe Chapter 
5.2 in Nieder 2019). 

Wenn ein Individuum auf zwei unterscheidbare Mengen von Objekten blickt, kann mit dem 
ANS entschieden werden, welche der beiden Mengen mehr Elemente hat, ohne dass die genaue 
Anzahl der Elemente bekannt ist. Gemäß dem Weber-Fechnerschen Gesetz für Sinneswahr-
nehmungen ist nicht die Differenz der Anzahl der Elemente ausschlaggebend dafür, ob eine 
richtige Entscheidung getroffen werden kann, sondern der relative (prozentuelle) Unterschied. 
Der Weber-Fechner-Quotient (oder Weber-Quotienten) gibt an, welcher prozentuelle Unter-
schied gerade noch erkannt werden kann. Je näher er bei 0 liegt, desto besser funktioniert das 
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ANS. Den Weber-Quotienten des ANS kann man kostenlos auf der Internetseite panamath.org 
messen (Panamath 2010). Dabei werden Bilder mit gelben und blauen Punkten gezeigt und die 
Testpersonen müssen in kurzer Zeit entscheiden, welches der Bilder mehr Punkte zeigt.

Das ANS ist evolutionsgeschichtlich ein sehr altes neuronales System. Es kann davon ausge-
gangen werden, dass sämtliche Wirbeltiere über ein entsprechendes System verfügen (Nieder 
2019). Typische Anwendungen in der Natur betreffen das Verhalten in Schwärmen (z.B. von 
Fischen oder Vögeln). Teilt sich der Schwarm, beurteilt ein Individuum, welcher Teil der 
größere ist, und schließt sich diesem an. Weidetiere können mit ihrem ANS beurteilen, wo es 
mehr interessante Futterpflanzen gibt.

Der Sulcus intraparietalis (intraparietal sulcus – IPS) ist eine Furche (lat. sulcus) im Parietal-
lappen (beidseitig). Er gilt bei Primaten als Sitz des ANS und spielt beim Lösen einfacher 
Rechenaufgaben eine zentrale Rolle (siehe Chapter 6 in Nieder 2019 sowie Dehane et al. 
2003). Der IPS ist auch bei visuell-räumlichen Bewegungen bzw. Steuerungen aktiv (siehe 
z.B. Simon et al. 2002). Durch Lernerfahrungen bildet der IPS vermehrt sprachunabhängige 
Repräsentationen numerischer Größen (Ansari 2008, Rosenberg-Lee et al. 2009, Nieder 2019).

Welcher Algorithmus bzw. welche Funktion eines neuronalen Netzes dem ANS zugrunde liegt, 
ist nicht bekannt. Da der IPS sowohl mit der Steuerung räumlicher Bewegungen als auch mit 
dem ANS im Zusammenhang steht, kann vermutet werden, dass der ANS selbst auch etwas 
mit räumlichen Bewegungen zu tun hat. Das folgende Modell zur Funktionsweise des ANS als 
neuronales Netz ist spekulativ, siehe Abbildung 2:

1. Schicht: Objekterkennung. Nach visuellem Input von zwei Mengen A und B 
werden die einzelnen Objekte identifiziert.

2. Schicht: Abstraktion. Erkannte Objekte werden durch gleichartige Repräsen-
tanten (A und B) in einem imaginären zweidimensionalen Raum ersetzt.

3. Schicht: Paarfindung durch räumliche Bewegung. Durch räumliche mentale 
Bewegungen werden die Repräsentanten paarweise zusammengeführt. Die 
räumliche Bewegung der Zusammenführung der Repräsentanten ist vergleich-
bar mit den koordinierten Raumbewegungen z.B. bei Greifbewegungen mit der 
Hand. Die Funktion des IPS ist also in beiden Fällen ähnlich. Jedes Paar von 
Repräsentanten, das sich gefunden hat, wird als neutralisiert angesehen.

4. Schicht: Interpretation. Bleiben nur Repräsentanten eines Typs über oder ergibt 
sich nach der paarweisen Neutralisierung ein Bild, welches mit einem bekannten 
Bild aus dem Gedächtnis abgeglichen werden kann, dann wird erkannt, welche 
Menge mehr Elemente hat.

Wird in der 4. Schicht mit einem Bild kein Ergebnis erzielt, wird es wieder an die 3. Schicht 
zurückgewiesen. Der Abgleich in der 4. Schicht soll dem Umstand gerecht werden, dass das ANS 
durch Übung verbessert wird. Bei einer sehr großen Anzahl versagt das ANS insofern, als dann 
zu einem Texturvergleich in Ausschnitten der Bilder übergegangen wird.
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Spekulationen dieser Art sollen zukünftige Forschung inspirieren bzw. dazu anregen, ähnliche 
Netzwerke bzw. Modelle mit Computerprogrammen umzusetzen.

Abbildung 2. Spekulatives Modell des ANS

Dass es sich beim ANS und dem OTS tatsächlich um zwei verschiedene Systeme handelt, 
konnte in Experimenten mit Säuglingen gezeigt werden. Feigenson Carey und Hauser (2002) 
führten sogenannten Cracker-Experimente an 10 und 12 Monate alten Babies durch. Dabei 
wurde für das Kind sichtbar ein Keks nach dem anderen in zwei Becher gelegt. Das Kind will 
diese Kekse essen und zeigt an, welchen Becher mit Keksen es haben möchte. Die Säuglinge 
bevorzugten (statistisch signifikant) 3 oder 2 Kekse gegenüber einem Keks und 3 Kekse gegen-
über 2 Keksen. Wurden in einen Becher jedoch 4 oder mehr Kekse gelegt, war die Auswahl 
zufällig. Dies erscheint paradox, denn es wurde nicht erkannt, dass 4 mehr als 1 ist, obwohl 
erkannt wurde, dass 3 mehr als 1 ist. Man kann davon ausgehen, dass bei einer seriellen Ver-
suchsanordnung (d.h. die Objekte werden hintereinander und nicht gleichzeitig gezeigt) das 
OTS aktiviert ist und dieses nur für die Zahlen 1 bis 3 angeboren ist. Sobald ein viertes Keks in 
den Becher gelegt wird, schaltet sich das OTS aus, die Babies verlieren dadurch ihre Entschei-
dungshilfe und müssen zufällig wählen. Man kann vermuten, dass das OTS im Gegensatz 
zum ANS nicht alleine an einer Stelle im Hirn verortet ist und dass angeborene Zahlneuronen 
dabei eine Rolle spielen.

Xu (2003) führte eine Studie durch, bei der sechs Monate alten Säuglingen Punktbilder 
gezeigt wurden. Durch Beobachtung der Augen konnte bei dieser gleichzeitigen (parallelen) 
Präsentation von Objekten erkannt werden, dass 8 von 4 Punkten unterschieden werden 
können, nicht jedoch 4 von 2 und auch nicht 2 von 1 Punkt. Es kann angenommen werden, 
dass das ANS bei paralleler Präsentation der Stimuli reagiert und aktiv wird, wenn jede der 
beiden Vergleichsmengen mindestens 4 Elemente hat. Die Anzahl 4 könnte somit als Reiz-
schwelle für den ANS interpretiert werden.
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8. Die Diskonnektionshypothese

Price et al. (2007) vermuten eine parietale Dysfunktion als Ursache von Dyskalkulie, ohne sich 
festzulegen, ob sie damit eine Beeinträchtigung des IPS selbst als Ursache der Störung ansehen 
oder nicht, obwohl in ihrer Studie mit funktionaler Magnetresonanztomografie eine einge-
schränkte Funktion des IPS bei Betroffenen festgestellt wurde. Eine Beeinträchtigung des SLF I, 
welche in der Folge den IPS beeinträchtigt, könnte in dieser Terminologie ebenfalls als parietale 
Dysfunktion bezeichnet werden, siehe Kapitel 3.

Mazzocco, Feigenson und Halberda (2011) vermuten, dass eine reduzierte Leistung des ANS 
ursächlich etwas mit Dyskalkulie zu tun hat. Was in dieser Studie tatsächlich beobachtet wurde 
und was außer Frage steht, ist eine bekannte Korrelation: Hohe Werte des Weber-Fechner Quo-
tienten gehen tendenziell mit schwachen rechnerischen Leistungen einher, niedrige Werte eher 
mit einem höheren Leistungsniveau. Daraus darf aber nicht geschlossen werden, dass ein defek-
tes ANS für Dyskalkulie verantwortlich ist, denn dann müssten alle Personen mit Dyskalkulie 
ein defektes ANS haben. Dies ist sicher nicht der Fall, was auch diese Studie zeigt.

Noël und Rousselle (2011) argumentieren ebenfalls, dass ein beeinträchtigtes ANS nicht die 
Ursache von Dyskalkulie sein kann, sondern dass dessen Entwicklung als Folge einer Dyskal-
kulie beeinträchtigt sein kann. Noël M.-P. und Karagiannakis G. (2022) argumentieren ähnlich, 
siehe dort Kapitel 1.2.1 sowie weitere darin angeführte Referenzen.

Eine Studentin, die im zweiten Bildungsweg das Lehramtsstudium Primarstufe belegte, hatte 
im Maturazeugnis (Abitur) bis auf Mathematik nur Beurteilungen mit Sehr gut. In einem 
Berufsfeld, in dem Zahlen kaum eine Rolle spielen, hatte die sehr eloquente Dame eine inter-
national erfolgreiche Karriere gestaltet. Allerdings zeigte sie eine eindeutige Dyskalkulie-
Symptomatik, z.B. versteckte sie selbst bei einfachen Additionen (wie 7+6) beide Hände unter 
dem Tisch, um die Rechnung mit den Fingern zählend durchzuführen. Nach eingehenden 
Gesprächen und Übungen erhärtete sich der Verdacht. Der ANS-Test, den wir mit panamath.
org durchführten, ergab einen guten Weber-Fechner-Quotienten von 0,17. Damit gehört sie 
vermutlich zu den besten 30 % ihrer Altersgruppe. Ein defektes ANS kann jedenfalls unmög-
lich die Ursache ihrer offensichtlichen Dyskalkulie sein.

Butterworth (2019) vertritt die sogenannte „defective number module hypothesis“, welche 
besagt, dass Dyskalkulie nicht durch sogenannte globale neuronale Beeinträchtigungen verur-
sacht wird, sondern durch die Beeinträchtigung eines spezifischen und abgrenzbaren Moduls 
im Gehirn. Was dabei unbeantwortet bleibt, ist die Frage, um welches Modul es sich handelt und 
wie es neuroanatomisch lokalisiert ist.

Park und Brannon (2013) konnten zeigen, dass ein Training des ANS bei Erwachsenen, die 
Fähigkeit Additionen und Subtraktionen durchzuführen etwas verbessert. Auch bei Kindern 
wären ähnlich Befunde nicht überraschend. Es wäre jedoch unrealistisch, zu glauben, man 
könne mit einem reinen ANS-Training die Dyskalkulie-Symptomatik beseitigen.

Die Dyskonnektionssyndrom-Hypothese geht davon aus, dass die für Dyskalkulie ursächliche 
Beeinträchtigung in langen Nervenbahnen zu finden ist, welche parietale Regionen und somit 
den IPS mit anderen Arealen verbinden. Die statistisch messbaren Beeiträchtigungen des IPS 
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und des ANS sind demnach nicht die Ursache von Dyskalkulie, sondern eine Folge der mangel-
haften Anbindung des IPS durch den Fasciculus longitudinalis superior (SLF) bzw. durch den 
SLF I (siehe Kapitel 3). Dementsprechend müssten bei einer sehr gut diagnostizierten Kohorte 
von Personen mit Dyskalkulie alle Betroffenen eine Beeinträchtigung im SLF (bzw. SLF I) auf-
weisen. Eine Beeinträchtigung des IPS dürfte demnach bei bestimmten Aufgabenstellungen 
funktional, aber nicht immer strukturell vorliegen, der ANS wird im Mittel unterdurchschnitt-
lich funktionieren, jedoch nicht bei allen Individuen gegenüber der Kontrollgruppe beeinträch-
tigt sein.

Die spezifische Diskonnektionshypothese besagt, dass Dyskalkulie durch eine genetisch 
bedingte Beeinträchtigung der Entwicklung des SLF I verursacht wird.

Dafür gibt es zwar noch keine direkten empirischen Belege, diese Hypothese stellt jedoch ein 
Modell dar, welches alle vorhandenen psychologischen und neurowissenschaftlichen Befunde 
widerspruchsfrei erklärt, was im nachfolgenden Kapitel weiter ausgeführt wird. Allerdings muss 
wiederholt gesagt werden, dass die Existenz des SLF I als klar abgrenzbare Teilstruktur des SLF 
noch nicht abschließend nachgewiesen ist, siehe Kapitel 3 und (Janelle et al. 2022).

Wilson und Dehaene (2007) formulieren mehrere Hypothesen zu den Ursachen von Dyskal-
kulie. Zur „core deficit hypothesis“ schreiben sie unter anderem: „(...) at least some types of 
dyscalculia may be due to an impairment of functioning and/or structure in the HIPS, and/or 
in its connections to other numerical cognition regions.“ Hier bezeichnet HIPS den horizon-
talen (d.h. beidseitigen) intraparietalen Sulcus.

9. Das neurokognitive Modell

Man kann davon ausgehen, dass im IPS geometrische Darstellungen bzw. deren Abstraktionen 
repräsentiert und damit räumliche Bewegungen bzw. Wanderungen vollzogen werden. Die bild-
lichen Darstellungen betreffen z.B. Punktmuster, wie Punkte im Quadrat mit der Bedeutung 
4 = 2 + 2 oder ein Punktequadrat mit einem weiteren Punkt (im Inneren des Quadrats oder 
außerhalb) bzw. drei Punkte in einer Reihe zusammen mit einem zusätzlichen Punktepaar. Die 
letzteren Darstellungen der 5 entsprechen 4 + 1 bzw. 3 + 2. Diese Repräsentationen sind nicht 
wie Fotos Pixel für Pixel gespeichert, sondern eher in einer abstrahiert repräsentierten geomet-
rischen Form.

Neben Punktmustern sind auch mentale Repräsentationen eines Zahlenstrahl bzw. einer Zahlen- 
geraden wichtig, welche in der Vorstellung zwangsläufig logarithmisch skaliert sind, siehe dazu 
auch Nieder (2019). Dass viele Menschen mental kleinere Zahlen eher links und größere Zahlen 
eher rechts angeordnen, ist schon länger bekannt. Neuere Forschungen deuten darauf hin, dass 
dieses keine kulturelle Konvention, sondern angeboren ist. Neugeborene zeigen die Tendenz, 
kleinere Numerositäten eher links und größere eher rechts zu assoziieren (Di Giorgio et al. 2018, 
Felisatti et al. 2020). Eine aktuelle Studie zeigt, dass sogar Bienen kleinere Numerositäten eher 
links und größere eher rechts einordnen (Giurfa 2022).
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Zahlen- und Rechensymbole, sprachliche Laute oder Schriftzeichen sind nicht im IPS reprä-
sentiert. In der Schulmathematik werden Aufgaben aber natürlich sprachlich bzw. symbolisch 
formuliert. Das kognitive Modell von Dyskalkulie als Diskonnektionssyndrom besagt, dass 
die mentalen Verknüpfungen zwischen einerseits rein geometrischen Bildern und räumlichen 
Bewegungen, die in abstrahierter Form mithilfe des IPS durchgeführt bzw. dargestellt werden, 
und andererseits sprachlichen, symbolischen und sonstigen nicht geometrischen Informationen 
beeinträchtigt sind.

Bei Rechnungen spielen mentale Bewegungen bzw. Wanderungen eine Rolle. Die Zahl 8 kann 
man sich auf einem Zahlenstrahl zwischen 5 und 10 vorstellen. Der Abstand zur 5 ist 3, der 
Abstand zur 10 ist 2. Die 4 wird als 2+2 gesehen (z.B. Punkte in einem Quadrat). Zur Berechnung 
von 8 + 4 betrachte man die 8 am Zahlenstrahl, geht von der 8 nach rechts zur 10 und ergänzt 
weiter bis zur 12, siehe Abbildung 3. 

Abbildung 3. Ausschnitt mentaler Zahlenstrahl für 8+4.

Dieses mentale Bild im Bereich der 8 können wir uns genauso vom Bereich bei der Zahl 18 
machen, oder bei 28, 38 etc. Rechnen wir 28+4 transferieren wir das Bild der Region um die 
8 hin zu 28, und die Addition der beiden 2er, die in der Vier stecken, verursachen wieder eine 
mentale Wanderung. Bei Vorstellungen dieser Art werden IPS-typische Elemente (Punkt-
muster, Zahlenstrahl und räumliche Bewegungen) mit mathematischem Formalismus bzw. 
sprachlichem Input kombiniert. Genau diese Kombination ist bei Dyskalkulie gestört. Betrof-
fene können zwar erfolgreich mit geometrischem Material (z.B. Wendeplättchen oder Dienes-
Material) oder schriftlich operieren, die rein mentale Vorstellung ohne Material, also z.B. bei 
geschlossenen Augen, ist jedoch beeinträchtigt.

Noch bevor die Neurowissenschaften erste Hinweise auf ein Diskonnektionssyndrom gefun-
den hatten (siehe Rykhlevskaia et al. 2009, Kucian et al. 2014), konnten Rousselle R. und Noël 
M.P. (2007) bereits ein Phänomen beobachten, das in das Kozept der Diskonnektionshypo-
these passt. Sie stellten fest, dass betroffene Kinder Schwierigkeiten haben, über Zahlensym-
bole auf Numerositäten zuzugreifen, sie jedoch keine Schwierigkeiten haben, Numerositäten 
per se zu verarbeiten.

Etwas genauer formuliert: Das kognitive Modell zur Diskonnektionshypothese besagt, dass bei 
Dyskalkulie die Fähigkeit beeinträchtigt ist, bei problemlösenden Denkprozessen rein geometri-
sche Vorstellungen und damit in Bezug stehende räumliche Bewegungen mit sprachlichen oder 
symbolischen Informationen mental zu verknüpfen, wenn für die Problemlösung ein mehrmali-
ges Hin- und Herwechseln zwischen geometrischen und anderen Vorstellungen erforderlich ist.

Die Kombination aus kognitivem und neuroanatomischem Modell für Dyskalkulie als Dis-
konnektionssyndrom ist in Abbildung 4 dargestellt. Zur Wiederholung die in der Graphik 
verwendeten Abkürzungen: intraparietal sulcus (IPS), developmental dyscalculia (DD), 
superior longitudinal fasciculus (SLF). Das „I“ bei SLF I bezieht sich auf die Unterteilung 
des SLF nach Janelle et al. (2022).



22

Abbildung 4. Neurokognitives Modell für Dyskalkulie als Diskonnektionssyndrom

10. Exemplarische Diagnoseitems

Die Diagnoseitems in diesem Kapitel wurden in der Praxis an Menschen mit und ohne Dys-
kalkulie getestet, allerdings bisher noch nicht im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie. 

Die Items bestehen stets aus drei Teilen:  
a) Erklärungen,  
b) Einführungsaufgaben,  
c) Testaufgaben.

Einführungs-Aufgaben sind besonders einfach und beziehen sich nicht auf die dyskalkuliespe-
zifische Problematik. Dadurch soll den Proband:innen, die oft an Mathematik- oder Schulangst 
leiden, ein erstes Erfolgserlebnis ermöglicht werden, und es soll getestet werden, ob sie die Art 
der Aufgabenstellung erfasst haben.

Die Testaufgaben beziehen sich auf die Schwierigkeiten im Sinne des kognitiven Modells aus 
Kapitel 9. Sie sollen nur gelöst werden können, indem geometrische Strukturen mit Zähl- bzw. 
Rechenvorgängen rein mental verknüpft werden, insbesondere ohne Zuhilfenahme von Fingern, 
Anschauungsmaterial oder Schreibutensilien. Daher wird dabei von den Proband:innen verlangt, 
die Augen zu schließen und eventuell auch die Hände auf den Tisch zu legen.

Der Schwierigkeitsgrad wird dem Alter angepasst und schrittweise gesteigert. Bei älteren und 
besonders intelligenten Proband:innen mit Dyskalkulie besteht die Gefahr, dass sie über logi-
sche Konstruktionen alternative Lösungswege finden, mit denen sie die fehlende geometrische 
Vorstellungskraft kompensieren. Um dem entgegenzuwirken, kann einerseits der Schwie-
rigkeitsgrad der Aufgaben erhöht bzw. die Aufgabenstellung so angepasst werden, dass die 
Umgehungsstrategie nicht funktioniert, andererseits kann in einer anschließenden Befragung 
herausgefunden werden, wie die Proband:innen bei der Lösung vorgegangen sind.
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Diagnoseitem 1. Die Kraft der 5 für die Zahlen 5 bis 9.
Für Summen der Zahlen 2 bis 9 mit Zehnerübertrag sind folgende Strategien verbreitet:

• Zählendes Rechen vom größeren Summanden weg. Z.B. statt 3 + 9 wird 9 + 3 
zählend bestimmt. Diese Strategie gilt als ineffizient und fehleranfällig und sollte 
durch andere Strategien abgelöst werden. Menschen mit Dyskalkulie neigen eher 
dazu, diese Strategie zu verwenden als nicht Betroffene.

• Basierend auf den Summenzerlegungen der Zahlen 2 bis 10 wird erst bis zur 10 
ergänzt und der Rest übertragen, z.B. 7 + 8 = 7 + 3 + 5 = 10 + 5. Die Summenzerle-
gungen der Zahlen bis 10 sollten dabei rasch und ohne bewusstes Zählen verfügbar 
sein, auch im Sinne einer Ergänzung bzw. Subtraktion (z.B: 4 und wieviel ist 9?), 
womit Kinder mit Dyskalkulie oft Schwierigkeiten haben.

Alternativ kann mit der sogenannten Kraft der 5 gerechnet werden. Dabei werden die Zahlen 6 
bis 9 als 5 + 1 bis 5 + 4 gedacht, siehe Abbildung 5, und bei Summenbildungen die beiden Fünfer 
zu 10 ergänzt, also z.B. 7 + 8 = (5 + 2) + (5 + 3) = 10 + 2 + 3.

Das Lehren dieser Addition mithilfe der Kraft der 5 kann als Diagnoseinstrument genutzt 
werden, wenn das Kind dieses Verfahren noch nicht kennt. Entweder wird zuerst eine Graphik 
wie in Abbildung 5 vorgelegt, oder es wird diese Abbildung mit Wendeplättchen gelegt. Dunkle 
Kreisscheiben entsprechen der blauen Seite der Plättchen, helle Kreisscheiben den roten. Auf 
einem Papier werden wie in Abbildung 5 zusätzlich die Ziffern 5 bis 9 nebenbei geschrieben.

 
Abbildung 5. Diagnoseitem 1 - Die Kraft der 5 für die Zahlen 5 bis 9.

Als Einführungsaufgabe fragt man, wie viele rote Punkte z.B. die 7 hat, was aus der Vor-
lage abgelesen werden darf. Dann wird gefragt, welche Zahl z.B. drei rote Punkte hat. Dann 
wird die Strategie der Kraft der Fünf anhand von verschiedenen Summen erklärt, dass zwei 
blaue Fünfergruppen 10 ergeben und man nur die roten Punkte zusammenzählen muss. Für 
6 + 8 muss man also nur 1 + 3 rechnen. Im Anschluss wird überprüft, ob mit geschlosse-
nen Augen die Anzahl der roten Punkte jeder Zahl korrekt genannt werden kann. Erst wenn 
diese Rechenstrategie mit Material beherrscht wird und bei geschlossenen Augen die korrekte 
Anzahl der roten Punkte genannt werden kann, beginnt die Testphase, bei der diese Additi-
onsstrategie mit geschlossenen Augen durchgeführt werden soll. Gibt die Testperson an, diese 
Strategie mental nicht durchzuführen zu können, oder werden wiederholt falsche Antworten 
gegeben, ist das ein Hinweis auf Dyskalkulie.

Es ist grundsätzlich sinnvoll, wenn Lernende eine Rechenstrategie frei wählen. Gelegentlich 
zu verlangen, eine bestimmte Lösungsstrategie zu erproben, widerspricht diesem Grundsatz 
nicht.
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Diagnoseitem 2. Neun Quadrate. Das Item ist geeignet für Kinder ca. ab dem Ende der ersten 
Schulstufe. Wenn ältere oder besonders intelligente Kinder Umgehungsstrategien entwickeln, 
kann das nachfolgende Item 3 verwendet werden.

Abbildung 6. Diagnoseitem 2 - Neun Quadrate.

Die ersten beiden Bilder in Abbildung 6 dienen der Erklärung. Dazu werden folgende Texte 
gezeigt und vorgelesen:

• Neun Quadrate bilden ein 3x3-Muster.
• Die Quadrate werden Zeile für Zeile von links nach rechts nummeriert.  

Wir beginnen mit einer beliebigen Zahl links oben, hier mit der 4.

Das dritte und vierte Bild gehört zu Einführungsaufgaben mit folgenden Texten:

• Die Quadrate in den Zeilen werden wieder Zeile für Zeile von links nach rechts  
nummeriert. Welche Zahl steht links unten, wenn in der Mitte oben die 4 ist?

• Die Quadrate in den Zeilen werden Zeile für Zeile von links nach rechts nummeriert. 
Mit welcher Zahl wurde links oben begonnen, wenn in der Mitte rechts die 13 ist?

Wenn die Einführungsaufgaben gelöst werden können, werden folgende (oder ähnliche) Test-
aufgaben ohne Bildvorlage gestellt.

• Die Quadrate in den Zeilen werden von links nach rechts nummeriert. Wenn 
rechts oben die 5 steht, welche Zahl steht dann links unten? Schließe die Augen, 
während du die Antwort suchst.

• Wenn in der Mitte unten (in der untersten Zeile) die 14 steht, welche Zahl steht 
dann in der Mitte oben? Schließe die Augen, während du die Antwort suchst.

Diagnoseitem 3. Kreuz aus Quadraten. Auch bei diesem etwas anspruchsvolleren Item können 
besonders intelligente Jugendliche oder Erwachsene logische Verfahren als Umgehungsstra-
tegie entwickeln, was jedoch schwieriger als bei Item 2 ist. Jüngere Kinder wiederum können 
mit der Aufgabenstellung überfordert sein, auch wenn sie keine Dyskalkulie haben.

Abbildung 7. Diagnoseitem 3 – Kreuz aus Quadraten.
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Die ersten beiden Bilder werden zur Erklärung verwendet, das dritte Bild gehört zu einer Ein-
führungsaufgabe. Zu den drei Bildern werden folgende Texte gezeigt und vorgelesen.

• 25 Quadrate bilden ein 5x5-Muster. Vier Quadrate werden entfernt, wodurch ein 
Kreuz entsteht.

• Die Quadrate werden Zeile für Zeile von links nach rechts durchnummeriert.
• Im ersten Quadrat links oben steht eine beliebige Zahl, hier eine 8. Welche Zahl 

steht in der vierten Zeile ganz rechts?

Testaufgaben ohne Bildvorlage können folgendermaßen lauten:

• Wenn in der ersten Zeile ganz rechts die 9 steht, welche Zahl steht dann ganz links 
unten? Schließe die Augen, während du die Antwort suchst.

• Wenn in der Mitte der ersten Zeile die 12 steht, welche Zahl steht dann in der letz-
ten Zeile in der Mitte? Schließe die Augen, während du die Antwort suchst.

Diagnoseitem 4. Stern mit acht Zacken. Dieses Item kann wie Item 2 schon am Ende des ersten 
Schuljahres eingesetzt werden. Bei älteren Kindern mit Dyskalkulie ist wieder davon auszuge-
hen, dass Umgehungsstrategien verwendet werden. Das fünfte Bild zeigt eine Einführungsauf-
gabe, die anderen Bilder und Texte sind Erklärungen. Die Texte zu den ersten beiden Bildern:

Abbildung 8. Diagnoseitem 4 – Stern mit acht Zacken.

• Auf ein Kreuz wird ein X gelegt.
• So entsteht ein Stern mit acht Spitzen.
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Die Texte zum vierten, fünften und sechsten Bild (unten):

• Wir beginnen links mit 7 und nummerieren die Spitzen des Sterns im Uhrzeiger-
sinn. Präge dir dieses Bild ein!

• Welche Zahl steht rechts unten?
• Jetzt beginnen wir mit der 7 unten und nummerieren wieder im Uhrzeigersinn.

Nachfolgende Testaufgaben ohne Bildvorlage können folgendermaßen lauten:

• Wir beginnen mit der 7 unten und nummerieren den Stern wieder im Uhrzeiger-
sinn. Welche Zahl steht am Stern ganz rechts? Schließe die Augen, während du die 
Antwort suchst.

• Wir beginnen mit der 7 rechts und nummerieren den Stern wieder im Uhrzei-
gersinn. Welche Zahl steht am Stern links? Schließe die Augen, während du die 
Antwort suchst.

Diagnoseitem 5. Stern mit acht Zacken und Spiegelungen. Item 5 ist eine anspruchsvollere 
Fortsetzung von Item 4. Die ersten beiden Bilder in Abbildung 9 gehören zu Erklärungen, 
das dritte Bild zu einer Einführungsaufgabe, das vierte zu einer Testaufgabe. Dazu werden 
folgende vier Texte gezeigt und vorgelesen:

Abbildung 9. Diagnoseitem 5 – Stern mit acht Zacken und Spiegelungen.

• Die Zacken des Sterns können über die senkrechte Achse gespiegelt werden
• oder über die waagrechte Achse gespiegelt werden.

Einführungsaufgabe: Die Zacken des Sterns werden beginnend mit der 6 oben im Uhrzeiger- 
sinn bis 13 durchnummeriert. Ein Männchen wandert vom Start (links) weg wie folgt: Zuerst 
geht es drei Schritte gegen den Uhrzeigersinn, dann wird es an der senkrechten Achse gespielt, 
wandert dann vier Schritte im Uhrzeigersinn und wird dann an der horizontalen Achse 
gespiegelt. Bei welcher Zahl steht es jetzt?

• Testaufgabe: Die Zacken des Sterns werden beginnend mit der 4 oben im Uhrzei-
gersinn nummeriert. Der Startpunkt ist wieder links.

Das Bild wird ab jetzt nicht mehr gezeigt und die Testaufgabe fortgesetzt: Schließe die Augen, 
während du die folgende Wanderung nachvollziehst. Zuerst geht das Männchen fünf Schritte 
im Uhrzeigersinn und wird an der horizontalen Achse gespiegelt. Dann wandert es fünf 
Schritte im Uhrzeigersinn und wird wieder an der horizontalen Achse gespiegelt. Bei welcher 
Zahl steht es jetzt?

In der weitere Entwicklungsarbeit wird es wichtig sein, auch Items zu entwickeln, die für  
Kinder vor Schuleintritt oder während des ersten Schuljahres gedacht sind.
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Schwierigkeiten mit einfacher Arithmetik führen zu schwerwiegenden Problemen im Alltag, im weiteren 
Bildungsweg oder bei der Arbeitssuche. Neben unterschiedlichen Gründen, die zu einer Rechenschwäche 
führen können, gibt es auch eine spezielle Entwicklungsstörung: die Rechenstörung bzw. die Dyskalkulie. 
Da diese noch zu wenig erforscht ist, kann die aktuelle Diagnostik kaum zwischen Rechenschwäche und 
Rechenstörung unterscheiden.

Das Thema Dyskalkulie ist in der öffentlichen Wahrnehmung zu wenig präsent. Betroffene erhalten 
keine staatliche Unterstützung.

In der vorliegenden Arbeit wird erstmals ein neurokognitives Modell für Dyskalkulie beschrieben, 
welches die bekannten Symptome auf kognitiver Ebene mit neurowissenschaftlichen Befunden erklären 
kann. Darauf aufbauend wird ein neuer diagnostischer Ansatz vorgestellt.

HS-Prof. Dr. Bernhard Krön
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