
Inklusionspreis Niedersachsen 2019: Ehrenamtspreisträger Torben Rieckmann im Interview

„Meine Vorstellungen wurden weit übertroffen“
Der Verein „Guter Unter-

richt für alle“ hat mithilfe 
von Menschen mit Trisomie 
21 das Lernsystem „mat-
hildr – Kopfrechnen für 
alle“ entwickelt – und ist 
dafür vom SoVD mit dem 
ersten Platz in der Katego-
rie Ehrenamt beim Inklu-
sionspreis Niedersachsen 
2019 ausgezeichnet wor-
den. Wie „mathildr“ funk-
tioniert, wer davon pro-
fitiert und was der Verein 
noch alles vorhat, erklärt 
Projekt-Initiator Torben 
Rieckmann im Niedersach-
sen-Echo-Interview.

Herr Rieckmann, herz-
lichen Glückwunsch zum 
Inklusionspreis Nieder-
sachsen! Wie sind Sie ei-
gentlich auf die Idee für Ihr 
Lernsystem gekommen?

Als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Univer-
sität Hamburg habe ich an 
einer großen Studie zu Tri-
somie 21, dem Down-Syn-
drom, mitgewirkt. Dabei 
haben wir herausgefunden, 
dass Personen mit Triso-
mie 21 ihre Umwelt anders 
verarbeiten als Personen 
ohne Syndrom: Die meis-
ten Menschen können zum 
Beispiel die Anzahl von 
vier Objekten benennen, 
ohne zu zählen. Bei Perso-
nen mit Trisomie 21 sind es 
allerdings nur zwei bis drei. 
Daraus ergab sich die Fra-
ge, wie ein Lernmaterial 
gestaltet sein muss, das ih-
re Stärken berücksichtigt. 
Das war  der Ursprung von 
„mathildr“.

Und wie funktioniert 
„mathildr“?

In dem System werden 
Mengen mithilfe von Kir-
schen dargestellt. Dabei 
werden immer zwei Kir-
schen zu einem Paar ver-

bunden. Die Fünf wird zum 
Beispiel als zwei Kirsch-
paare und eine Einzelkir-
sche dargestellt. Dieses 
Mengenbild und die Men-
genbilder aller anderen 
Zahlen bis 20 werden aus-
wendig gelernt. Wenn nun 
die Aufgabe 2 + 3 berechnet 
werden soll, werden zwei 
rote und drei gelbe Kir-
schen miteinander kombi-
niert – wiederum zu zwei 
Kirschpaaren und einer 
Einzelkirsche. Das Ergeb-
nis wird auf einen Blick 
ersichtlich. Die Mengen-
bilder sind so konzipiert, 
dass sie später auch ohne 
Lernmaterial abgerufen 
werden können und mit 
ihnen im Kopf gerechnet 
werden kann.

Wie lange hat die Ent-
wicklung gedauert?

Wir arbeiten seit 2015 
an dem System. Die Lern-
materialien sind nach und 
nach hinzugekommen. 
Inzwischen gibt es „mat-
hildr“ aus Holz und als 
kostenfreie App.

Wer hat dabei alles mit-
gemacht?

Die Unterrichtsmateria-
lien wurden ehrenamtlich 
entwickelt. Insbesondere 
die Produktion der App hat 
viel Arbeit gekostet. Mein 
Vater Rolf Rieckmann ist 
der Enwickler der App und 
hat sehr viele Wochenenden 
in ihre Programmierung 
investiert. Die optische 
Gestaltung hat der Gra-
fiker Dennis Krohn über-
nommen. Das „mathildr“-
System selbst habe ich in 
einem Forschungsprojekt 
gemeinsam mit Kindern 
und Jugendlichen mit Tri-
somie 21 entwickelt. Denn 
sie sind Expertinnen und 
Experten in eigener Sache. 

Wie war die Zusammen-
arbeit mit diesen Kindern 
und Jugendlichen?

Meine Vorstellungen 
wurden weit übertroffen. 
Da wir uns nicht nur ein-
malig getroffen haben, 
sondern das Lernmaterial 
bei den Beteiligten zum 
wichtigen Bestandteil ih-
res Mathematikunterrichts 
geworden ist, hat sich ein 
kooperatives Lern- und 
Arbeitsklima entwickelt. 
Gerade den Kindern gefällt 
es sehr, wenn sie sehen, dass 
ihre Anregungen umgesetzt 
werden oder Schwierigkei-
ten, die sie mit einer vor-
herigen Version des Pro-
totyps hatten, ausgeräumt 
wurden.

Hilft „mathildr“ auch 
Lernenden ohne Trisomie 
21 weiter?

Ja, das System richtet 
sich an alle Lernenden mit 
Besonderheiten in der Auf-

merksamkeit und wird an 
inklusiv unterrichtenden 
Schulen, an Förderschulen 
in der Lerntherapie und 
beim Lernen zu Hause ein-
gesetzt.

Wie ist die Resonanz?
Wir erhalten sehr posi-

tive Rückmeldungen von 
Lehrerinnen und Lehrern, 
Eltern und Personen mit 
Lernschwierigkeiten. Be-
sonders freuen uns die 
vielen Vorschläge zur Er-
weiterung des „mathildr“-
Systems und zur Entwick-
lung neuer Lernmateriali-
en. Mittlerweile erreichen 
uns auch immer häufiger 
Rückmeldungen aus dem 
Ausland.

Wie finanziert sich das 
Projekt?

Über den von uns gegrün-
deten gemeinnützigen Ver-
ein „Guter Unterricht für 
alle“: Spenden, die an den 
Verein gehen, fließen direkt 
in das Projekt.

Wie nutzen Sie das Preis-
geld, das Sie beim Inklusi-
onspreis Niedersachsen ge-
wonnen haben?

Die Pflege der App ist 
aufwendig und trotz ehren-
amtlicher Arbeit mit Kos-
ten verbunden. Trotzdem 
möchten wir sie so lange 
wie möglich kostenfrei an-
bieten. Das Preisgeld hilft 
uns dabei. Darüber hinaus 
nutzen wir es, um „mat-
hildr“ zugänglicher und 
bekannter zu machen, da-
mit noch mehr Personen 
von dem Projekt profitie-
ren können.

Was planen Sie als Nächs-
tes?

Wir hoffen, dass wir star-
ke Partnerinnen und Part-
ner finden, die „mathildr“ 
mit uns weiterentwickeln 
wollen. Es gibt vielverspre-
chende Ideen, die wir aller-
dings nur mit finanzieller 
Unterstützung verwirkli-
chen können. Dabei wer-
den wir auch weiterhin eng 
mit den Menschen zusam-
menarbeiten, für die „ma-
thildr“ konzipiert ist. Ganz 
nach dem Credo „Nicht 
über uns ohne uns!“.

Mehr Infos zu „mathildr“ 
finden Sie im Internet un-
ter www.mathildr.de.

Glücklicher Gewinner: „mathildr“-Initiator Torben Rieckmann spricht bei der Preisver-
leihung mit SoVD-Landespressesprecherin Stefanie Jäkel. Foto: Lennart Helal

Mengen als Kirschpaare: Das „mathildr“-Lernsystem hilft Menschen mit Trisomie 21 
beim Rechnenlernen. Foto: Christopher Danckers 

Über den Preis
Der SoVD in Nieder-

sachsen und der Lan-
desSportBund (LSB) ha-
ben dieses Jahr erstmals 
gemeinsam den Inklusi-
onspreis Niedersachsen 
verliehen. Die beiden 
Verbände zeichnen da-
mit ehrenamtlich Aktive, 
Medienschaffende und 
LSB-Mitgliedsvereine 
aus, die sich beispielhaft 
für das Thema Inklusion 
einsetzen. Der Inklusi-
onspreis Niedersachsen 
ist mit insgesamt 19.000 
Euro dotiert. Schirmherr 
ist der niedersächsische 
Ministerpräsident Ste-
phan Weil. Mehr Infos 
zum Inklusionspreis und 
seinen Preisträgerinnen 
und Preisträgern gibt es 
unter www.inklusions-
preis-niedersachsen.de.
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