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... mit Andrea Hasler!  

Sie ist Ergotherapeutin, Lerntherapeutin und Dyskalkulietherapeutin. Zu ihrer Berufung 

(Kinder im Fach Mathematik zu untersützen), ist sie vor ca. 15 Jahren eher zufällig 

gekommen. Sie wollte sich spezialisieren, weil das Berufsfeld der Ergotherapie zu 

umfangreich ist, um in allen Gebieten gut zu sein. Da ist sie auf eine Stellenanzeige 

gestoßen, in der eine Ergotherapeutin mit Interesse an einer Lerntherapie gesucht 

wurde. Zur Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch hatte sie sich noch ein Buch 

über Legasthenie gekauft und wurde dann mit Mathe überrascht. Im weiteren Verlauf 

merkte sie aber, dass dies ein Beruf ist, der zu ihr passt, wie der berühmte Deckel auf 

den Topf. Sie kommt aus dem schönen Niedersachsen, aus Hude, fotografiere gerne 

und ist sehr gerne in der Natur unterwegs, bevorzugt in den Bergen. Los geht’s! 

 
1. Unser erstes MATHE-Interview sprach Deine innere Überzeugung von wichtigen  

Mathe-AHAs an. Was bedeuten diese AHAs für Dich und für Dein Bild von Mathe? 
 

Meine AHAs haben meine Sichtweise auf die Mathematik geändert. Mir wurde klar, wie sehr 
die mathematischen Inhalte aufeinander aufbauen. Fehlt grundlegendes Verständnis an 
bestimmten Stellen, so können weiterführende Themen nur zum Teil oder gar nicht 
verstanden werden. Genau das erlebe ich jetzt auch bei meinen Schülern. Ein ewiges 
Hinterherhecheln ist die Folge, welches mit viel Frust verbunden ist. Das kann nur scheitern.  
 

2. Du hast diverse Lernerlebnisse in Mathe gesammelt, als Schülerin sowie als Lerntherapeutin. 
Welche AHAs bilden für Dich den roten Faden in Mathe? 
 
Ich sehe ein Fadennetz voller bedeutender Zusammenhänge. Für mich war ein spätes AHA 
das Wurzelziehen. Bis das Licht aufging, fiel mir daher auch der Satz des Pythagoras, die 
binomischen Formeln und die quadratische Ergänzung schwer. Mathe-AHAs entstehen über 
alltagsnahe Handlungen bzw. Mathe-Erfahrungen, wenn sie verknüpft werden mit abstrakten 
Rechenoperationen und verwirrenden Textaufgaben. Für mich war ein großes AHA, als ich 
einsah, dass ich mit Geteilt den Preis einer Einheit ausrechnen konnte. Ich konnte 
Geteiltaufgaben endlich entschlüsseln und nutzen. Ähnliche AHAs erlebe ich heute bei 
meinen Schülern. Sie müssen für sich begreifen und verstehen dürfen, was sie beim Rechnen 
eigentlich tun. Aber leider wechseln im Matheunterricht die Themen so schnell, dass sie kaum 
Chancen haben, selbst AHA-Erlebnisse zu genießen. Wieder: ein ständiges Hinterherlaufen. 

 
3. Mathematik verstehen und anwenden lernen, heißt „Zusammenhänge durchblicken“. Wie 

erlebst Du genau das? Hast Du dazu ein gutes Beispiel? 
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Eine erste große Herausforderung ist die Subtraktion: eine der zwei Bedeutungen der 
Subtraktion ist die, dass ein Teil vom Ganzen weggenommen wird und der andere Teil bleibt 
bzw. ist das Ergebnis. Die Herausforderung für Kinder ist, hier das Ganze zu sehen und im 
Ganzen gleichzeitig den zu subtrahierenden Teil. Nur mit diesem tiefen Teil-Ganze-
Verständnis der Zusammenhänge sind später auch Lückenaufgaben gut lösbar, z.B. 15 - __ = 6 
mit 15 als Ganzem und 6 als einer der beiden Teile oder __ - 7 = 11 bei der das Ganze gesucht 
wird, ich also die beiden Teile sehe.  
Es gibt viele derartige Zusammenhänge und nur über sie erschließt sich die Bedeutung der 
jeweiligen Aufgabe: Tausch-, Umkehraufgaben und Hilfsaufgaben,  Probe- und 
Überschlagsrechnungen. Ganz grundlegend gesagt: Wenn ein Kind zu einer Zahl, z.B. 8, 
folgende Gedanken hat, dann hat das Kind definitiv viel verstanden: 

• 8 ist einer weniger als 9, 2 weniger als 10 usw., also 8 ist 10-2, 11-3 usw. 
• 8 ist einer mehr als 7 usw., also 8 ist 4+4, 6+2 usw. 
• 8 ist die Hälfte von 16 und die Hälfte von 8 ist 4 
• 8 ist eine gerade Zahl 
• 8 ist 1+1+1+1+1+1+1+1 oder 2+2+2+2 usw. 
• 8 ist 1•8, 2•4 usw. 
• 8 ist durch 1,2,4,8, teilbar; will ich 8 durch andere Zahlen teilen, bleibt ein Rest 

Und das geht weiter, dann ist es wichtig zu erstehen, dass 
1

2
 • 6 das Gleiche wie 6:2 oder 0,5 • 

6 ist usw. 
 

4. Lernerfahrungen in der Schule ermöglichen und prägen AHAs. Wie versuchst Du förderliche 
Mathe-AHAs anzuleiten?  
 
Es ist sehr hilfreich, wenn Kinder von Anfang an mit Material arbeiten. Damit erleben sie die 
Handlungen, können leichter Zusammenhänge sehen und verstehen. Sie sollten sich dabei 
bewegen und miteinander diskutieren können: Wieso ist das so?, Wie bist du darauf 
gekommen?, Wie hast du gerechnet?  
Ich erlebe, dass die Handlungen zwar in Ansätzen im Unterricht thematisiert werden, aber sie 
müssten von den Kindern viel mehr selbst ausprobiert, erfahren, besprochen und 
automatisiert werden. Der Mathematikunterricht könnte für Kinder lebendiger gestaltet 
werden, das Curriculum bietet diese Möglichkeiten. 

 
5. Oft hören wir, Mathe bestehe bloß aus Zahlensätzen wie das 1x1 und aus Regeln. Was denkst 

Du darüber? Welchen Platz haben hier Sprache, Handlungen und Kreativität? 
 
So wirds ja leider meist vermittelt. Kinder sollen in der 2. Klasse schon das 1x1 auswendig 
lernen, obwohl das laut Lehrplan nicht vorgesehen ist. Hier sollten die Zusammenhänge der 
Aufgaben und möglichen Rechenwege im Vordergrund stehen. Dabei spielt die Handlung eine 
bedeutende Rolle und auch die Sprachbildung. Ich sage immer, Mathematik ist wie eine 
weitere Fremdsprache. Auch hier müssen wir "Vokabeln" und „Formulierungen“ lernen. 
 

6. Es lohnt nochmals ein Blick zurück: Mit welcher Idee von Mathe bzw. mit welchem Gefühl zu 
Mathe hast Du die Schule damals abgeschlossen?  
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Ich habe die Schule mit einem negativen Mathe-Gefühl abgeschlossen. Auch wegen meines 
damaligen Lehrers, der mein Bemühen nicht erkannte und mir mündlich eine 5 gab. Mit der 
Folge, dass ich einen Nervenzusammenbruch hatte und von der Schule abgeholt wurden 
musste. Viele AHAs hatte ich erst später. Das zeigt sich in meiner Arbeit, denn oft höre ich von 
Kindern: "Können Sie nicht meine Mathelehrerin sein?" oder von Eltern:" Warum wurde mir 
das nicht so erklärt?"  
 

7. Und der Blick nach Vorn: Was wünschst Du Dir für das Mathelernen, für Matheschüler und 
für Mathelehrkräfte? 
 
Es gibt viele engagierte Lehrer, aber sie haben so viele andere Sachen gleichzeitig zu tun. 
Gerade in der 1. Klasse geht es noch um so viele andere Dinge, die die Kinder lernen müssen, 
bevor sie gut aufpassen können und in eine Arbeitsphase starten können. Also, ich wünsche 
den Kindern Zeit für eine gute Entwicklung und wohl gestaltete Klassenräume und 
Lehrmaterialien (weniger ist mehr!). Hier wünsche ich Kindern, dass von Anfang an 
entdeckend und beweisend mit Material gearbeitet wird.  
 
 
Dabei bitte viel diskutieren, damit Kinder ins Denken kommen. Ich wünsche ihnen Zeit für 
wiederholte Entdeckungen und Besprechungen. 
Mathematik ist eine Wissenschaft und so sollte sie auch unterrichtet werden: Grundwissen 
bilden, experimentieren, Fragen lösen, Regeln feststellen usw. Oft wird Mathematik eher 
langweilig unterrichtet - Kopf auf, Wissen rein, Kopf zu, abfragen.  

Dickes DANKE! 


