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Sachsen
Lehrer sollen mehr Rücksicht nehmen
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Uberall gut außer im Rechnen?
Ministerium lässt Gnade~walten
DRESDEN -Zwei mal drei macht vier .,.
Rechenkünstler wie Pippi Langstrumpf sol
len künftig auch in Sachsen eine Chance ha
ben. Wer eigentlich ganz helle ist; nur mit
den Zahlen auf Kriegsfuß steht, darfvon den
Lehrern Rücksichtnahme einfordern. Das
Kultusministerium verschickt gerade eine
entsprechende Anleitung an die sächsischen
Schulen.
Und es ist bundesweit einmalig, dass in der

Handlungsempfehlung eines Schulministe
riums der Begriff "Dyskalkulie" auftaucht
und somit anerkannt wird. Ähnlich wie bei
der Lese-und Rechtschreibschwäche gibt es
ab sofort verschiedene Maßnahmen, wie re
chenschwache Schüler individuell gefordert
und motiviert werden können,
Sven Lychatz vom Institut für systemisch
integrierte Lerntherapie hat an der Broschü
re mitgearbeitet: "Damit holen wir die Dys
kalkulie aus der schul rechtlichen Grauzo

Von YouTIm _1I-star
WERDAU - Mit
seiner YoulUbe-Se
rie .,Bier öffnen ttüt
- Dave" .(Morgenpost
am Sonntag beridl
tete) schaffte es Da-
Vid KlQt2 (30) nicht
nur ins Mittagsma
gazin des ZDF, son
dern auch in Stefan

Ertolg: Gleich mehr
fach ploppten di!3
BierdeCkel In der
Show. .Ich zieb da
meinen Hut Wenn
sich Stefem Raab

konzentriert, dann
läuft das bei ihm",
zeigt sieb David
Klotz beeindruckt.

Eine neue Karriere
strebt der Einriahter
tUf C+C-Maschinen
jedoch nichtan. vDie
Aufmerksamkeit,
diemir gerade zuteil
wird, Ist schön, aber
da fehlt noch einiges
zum TV.:star." m.ei

Foto:Screenshot

ne," So können Rechenschwache eine indivi
duelle BiIdungsvereinbarung treffen, leich
tere oder weniger Aufgaben erhalten und
auch mehr Zeit bei Klassenarbeiten bekom
men, Aufdem Zeugnis muss das aber beson
ders bemerkt werden,
Laut Schätzungen müssen acht bis zwölf
Prozent ei,Qbs Jahrgangs mit Rechenschwä
che oder Dyskalkulie kämpfen, Jetzt sind
nicht nur die Lehrer gefragt, sondern auch
die Schulpsychologen. Doch da sieht Lychatz

Auf Rechenschwache - unter SchOlem
auch abfällig Schwachmathen genannt 
wird in Sachsen künftig anders eingegan
gen.
Foto: dpa

die Probleme: "Da ist die Personal situation
desolat."

