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Anders als der Schriftspracherwerb, 
der in der Fachliteratur bereits gut 
aufgearbeitet ist, sind die Forschun-
gen zur Dyskalkulie noch jung. „Es 
ist bewiesen, dass Kinder mit einem 
Interesse für Zahlen geboren wer-
den“, so Landerl. In der Schule ler-
nen sie dann die Größen- und Men-
genangaben mit einem symbo-
lischen Zahlensystem zu verbinden. 
„Hier fangen die Schwierigkeiten 
an“, sagt die Psychologin. „Es gibt 
Kinder, die zwar Fähigkeiten mit-
bringen, Zahlen zu erfassen, aber 
das System dahinter nicht erfassen 
können.“ Entgegenwirken kann man 
hierbei auch mit einer Frühförde-
rung im Vorschulalter, etwa mit Zah-
lenspielen.

COMT-Gen. Aus einem anderen 
Blickwinkel betrachtet der Neuro-
wissenschafter Guilherme Wood 
das Generalthema „Zahlenverarbei-
tung“. „Wir untersuchen die Exis-
tenz eines bestimmten Gens, das 
für das Arbeitsgedächtnis des Men-
schen sehr wichtig ist und auch 
mit Mathematik-Schwäche in Ver-
bindung gebracht wird: das so 
genannte  COMT-Gen“, erläutert 
er. Dabei handelt es sich um einen 
„Poly morphismus“, eine besonde-

re Genvariante, die sich im Spei-
chel feststellen lässt. Die neuesten 
Forschungsergebnisse belegen die 
Exis tenz dieses Gens. „Wir wissen 
bereits seit längerem, dass Lesen 
und Schreiben eine biologische Erb-
komponente haben“, sagt der Ex-
perte. „Dass dies auch fürs Rechnen 
gilt, ist für uns ein neues Gebiet.“
Wood setzt sich außerdem mit dem 
Thema „Mathematik-Angst“ aus-
einander. Die Furcht vor Mathe-
matik sei eine spezifische Art von 
Angst. Sie könne sich unabhängig 
von schulischen Leistungen ent-
wickeln. „Das kann mit einer Hem-
mung starten und in einer richtigen 
Phobie enden“, weiß der Neurowis-
senschafter. Studien haben gezeigt, 
dass diese Angst besonders stark 
bei Mädchen, welche die dritte, 
vierte Klasse Volksschule besuchen, 
ausgeprägt ist. 
Doch auch bei Studierenden 
beob achtet Wood eine Form von 
 Mathematik-Angst, besonders im 
Fach Statistik. Sie verliert aber nach 
bestandener Prüfung rasch an Rele-
vanz. Ein Rezept dagegen? „Nur mit 
positiven Lernmodellen ist diese 
überwindbar.“

 N e u r o w i s s e n s c h a f t e n

Qualen mit Zahlen

Zahlen sind ein wesentlicher Be-
standteil der Welt und finden 

sich in vielen Bereichen wieder. 
Ohne sie würden Alters-, Längen- 
und Mengenangaben, Wert- und 
Maßeinheiten faktisch nicht existie-
ren. Drei WissenschafterInnen der 
Karl-Franzens-Universität Graz set-
zen sich mit Forschungsthemen, 
welche die Verarbeitung von Mathe-
matik im Gehirn hinterfragen, ausei-
nander. Am Institut für Psychologie 
untersuchen Univ.-Prof. Dipl.-Psych. 
Dr. Anja Ischebeck, Univ.-Prof. Dr. 
Karin Landerl und Ass.-Prof. Dr. 
Guilherme  Wood jene Vorgänge im 
Kopf, die dann in Bewegung gesetzt 
werden, wenn Menschen Mengen-
angaben, Rechenbeispiele und Glei-
chungen wahrnehmen oder einfach 
nur Angst vor Mathematik haben. 
Sie kooperieren dabei mit interna-
tionalen PartnerInnen und im Rah-
men von „BioTechMed-Graz“ mit 
der Med Uni und der TU Graz.

Dem Thema Zahlen gilt das For-
schungsinteresse von Psycholo-
gInnen und Neurowissenschafte-
rInnen: Sie erklären mit ihren Stu-
dien, welche Vorgänge das Einmal-
eins und Bruchrechnen im Gehirn 
auslösen, wie Rechenschwäche 
gefördert und Mathematik-Angst 
überwunden werden kann. Dabei 
kooperieren sie interuniversitär.

von Konstant inos Tzivanopoulos

Kognitive Stile. Anja Ischebeck 
fokussiert ihre Forschungen auf die 
kognitiven Stile und Strategien, die 
bei Zahlenverarbeitung angewen-
det werden. Kognitive Stile, auch 
Denkstile genannt, beschreiben den 
Vorgang, wie Individuen Informa-
tionen im Gehirn verarbeiten. Im 
Bezug auf Denkstile wird zum Bei-
spiel zwischen verbalen und visu-
ellen Typen unterschieden. Letz tere 
stellen sich die Zahl bildlich vor; 
verbale Typen finden es hilfreich, 
wenn sie den Wert der Zahl durch 
die eigene Stimme artikuliert hören. 
„Wir haben dabei herausgefun-
den, dass VerbalisiererInnen stär-
kere Aktivierungen in Arealen zei-
gen, die mit Sprachverarbeitung zu 
tun haben“, erläutert Ischebeck. Bei 
VisualisiererInnen werde jene Teile 
des Gehirns gefordert, die mit bild-
licher Verarbeitung in Verbindung 
gebracht werden. Ischebeck: „Die 
Messungen haben damit bestätigt, 
was die ProbandInnen im Vorfeld 
über ihre Art und Weise, wie sie 
Zahlen verarbeiten, erzählt haben.“
Andere Studien dieser Arbeits-
gruppe behandeln den Lerneffek-
ten in der Zahlenverarbeitung. „Wir 
haben zum Beispiel Testpersonen 
Aufgaben gestellt, bei denen sie 
etwas lernen mussten“, erklärt Anja 
Ischebeck und führt aus: „Dabei 
wurde mit der funktionellen Ma-
gnetresonanztomographie die Ge-
hirnaktivität vor und nach der Auf-

Die WissenschafterInnen untersuchen auch Rechenschwäche bei Kindern.
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Number processing in the brain is 
a matter of interest to neuroscien-
tists and psychologists at the Univer-
sity of Graz. Under the “BioTechMed-
Graz” initiative, they are co-operating 
with the Medical University of Graz 
and Graz University of Technology.
Anja Ischebeck and her group are in-
vestigating cognitive styles – styles 
of thought – which are key to proces-
sing mathematical tasks in the brain. 
By considering the example of frac-
tions, they found out that subjects do 
not perceive the fraction as such, but 
rather the numeric value. 
Dyscalculia, math disability, is the re-
search field of Karin Landerl. In her 
studies, the psychologist uses sim-
ple number processing reaction time 
tests in order to investigate the neu-
rocognitive factors underlying num-
lexia in primary school pupils and to 
develop suitable support measures.
Guilherme Wood is exploring the 
“COMT gene”, a hereditary compo-
nent associated with math disability. 
Together with international partners, 
he has proved the existence of this 
genetic variation. Wood is also inve-
stigating “mathematical anxiety” in 
pupils and students and its impact 
on performance.

Number trouble

Das Forschungsteam
Univ.-Prof. Dipl.-
Psych.  Dr. Anja Ische-
beck, Leiterin des Ar-
beitsbereichs Allge-
meine Psychologie

Univ.-Prof. Dr. Karin 
Landerl, Leiterin des 
Arbeitsbereichs Ent-
wicklungspsychologie

Ass.-Prof. Dr. Guil-
herme Wood, Leiter 
des Arbeitsbereichs 
Neuropsychologie
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  http://psychologie.uni-graz.at

gabe gemessen. Die Ergebnisse 
haben wir dann miteinander ver-
glichen.“ Durch dieses Verfahren 
konnten unterschiedliche Lernef-
fekte bei verschiedenen mathema-
tischen Operationen und unter An-
wendung verschiedener Lernstrate-
gien beobachtet werden. 
Eine weitere Forschungsfrage rückt 
das Bruchrechnen in den Vorder-
grund. Werden Zähler und Nenner 
im Gehirn separat oder wird der 
wahre Wert der Brüche verarbeitet? 
Konkret: Werden zwei Drittel als 2 
durch 3 oder als 0,666 begriffen? 
„Es hat sich gezeigt, dass Brüche 
nach ihrem wahren Wert beurteilt 
werden“, berichtet die Psychologin. 

Dyskalkulie. Ebenfalls mit Mathe-
matik beschäftigt sich Karin Landerl.  
Die Professorin für Entwicklungs-
psychologie setzt sich unter an-
derem mit der Rechenschwäche 
– Dyskalkulie – bei Kindern ausei-
nander. Betroffene scheitern meist 
schon am Versuch, Werte nur mit-
einander zu vergleichen. Gemessen 
wird dieses Defizit durch einfache 
Tests: In einfachen Aufgabenstel-
lungen werden zwei Zahlenwerte 
am Bildschirm gezeigt und die Kin-
der müssen diese miteinander ver-
gleichen. „Anhand der gemes-
senen Reaktionszeiten können wir 
die  Rechen-Schwierigkeiten klar be-
legen“, erklärt die Wissenschafterin 
das Verfahren. 
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Die Bilder zeigen, welche Areale im Gehirn aktiviert werden. wenn visuelle Typen rechnen.
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