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Liebe Eltern,

was sagt Ihnen das nebenstehende Bild?
Erwachsenen fällt spontan ein:
»Wir sitzen alle in einem Boot« oder
»Das Boot ist voll« oder 
»Gleich und gleich gesellt sich gern«
Kindern wurde zu dem Bild die Frage gestellt: »Wie alt ist 
der  Kapitän?«  –  offensichtlich  eine  Aufgabe,  die  sich  so 
nicht  lösen lässt. Viele versuchen sie trotzdem. Sie rech
nen,  indem  sie  irgendwie  die  Anzahl  der  Tiere  nutzen. 
Sind sie dumm? Keller / Brandenburg (1999 ➝   ) haben 
Kinder  gefragt,  wie  sie  zu  ihrem  Ergebnis  gekommen 
sind und erhielten interessante Antworten:
»Der Kapiten ist 28 Jahre alt.  Ich habe die Kühe gezählt, 
weil sonst käme man nie auf das Ergebnis.«
»28.  Weil  wenn  man  Geburtstag  hat,  schenkt  man  
30 Rosen oder eben halt 12 Ziegen und 16 Schafe. Dann 
habe ich es zusammengezählt …«
»20 Jahre alt. Weil ein Schaf nich viel elter werden kann.«
Kluge  Begründungen.  Vor  allem,  wenn  man  die  Kom
mentare der Kinder liest, wie sie die Aufgabe fanden:
»Ich finde die Aufgabe lustig und einbische komisch.«
»…  ich  fürchte  dass  dass  eine  Scherzfrage  ist  aber  viel
leich auch nicht so zu sagen wie auch alle anderen Auf
gaben die wir in der Schule machen.«
Der letzte Satz sollte uns nachdenklich stimmen. Zumal 
Untersuchungen  zeigen,  dass  von  Klasse  1  an  die  Zahl 
der  Kinder  zunimmt,  die  solche  unlösbaren  Aufgaben 
»rechnen« ➝   . Anlass  für eine kritische Frage: Behin
dert unser Unterricht Kinder beim Denken?
»Auf eigenen Wegen« lernen Kinder vor und neben der 
Schule – warum dann nicht auch in der Schule? 
In  Heft  2  von  GrundschulEltern  haben  wir  gezeigt,  wie 
Kinder  sich  die  Schriftsprache  selbstständig  erobern. 
Jedes  startet  von  seinen  ganz  persönlichen  Vorausset
zungen aus. Deshalb ist für jedes Kind der nächste Schritt 
auch ein anderer. Und manche gehen dabei unerwartete 
Wege.  Aber  erfolgreich.  Nicht  anders  ist  das  in  Mathe
matik. 
Wir sind gespannt auf Ihre Reaktionen! 

Ihre Redaktion
Axel Backhaus, 
Hans Brügelmann, 
Babette Danckwerts 
mit Dank an Doro und andere Gegenleser/innen

Obststand  auf  dem  Marktplatz.  Marco,  9  Jahre  alt,  hilft 
seiner  Großmutter  beim  Verkauf  von  Äpfeln,  das  Stück 
für 35 Cent.
Käuferin: Ich möchte gerne vier Äpfel. Was macht das?
Marco:  Drei  wären  hundertfünf;  plus  dreißig,  das  sind 
hundertfünfunddreißig  …  ein  Apfel  ist  fünfunddreißig 
… das macht … eins vierzig.
Einige Tage später. Marco, der die dritte Klasse besucht, 
soll in der Schule die Aufgabe 35 × 4 rechnen. 
Er denkt laut: »Vier mal fünf ist zwanzig. Zwei übertragen. 
Zwei plus [3…] ist fünf, mal vier ist zwanzig. Geschriebe
ne Lösung: 200«.
Schule und Leben: zwei Welten nebeneinander – auch in 
der Mathematik. Die Schule sieht dabei nicht immer gut 
aus  neben  der  sog.  »Straßenmathematik«.  Viele  Kinder 

Heißer Tipp:  
»Mathematik zum Anfassen«
Wer im Raum Gießen wohnt oder dort unterwegs ist, 
hat die große Chance, das »Mathematikum« zu besu
chen,  um  »eine  neue  Tür  zur  Mathematik«  zu  öffnen 
(www.mathematikum.de/).  Vielen  ist  dies  aber  we
gen  zu  weiter  Anfahrt  nicht  möglich.  Für  sie  gibt  es 
die  Wanderausstellung  »Mathematik  zum  Anfassen« 
(www.mathematikumunterwegs.de/).  Die  Buchung 
ist  nicht  ganz  billig,  aber  es  lohnt  sich.  Vielleicht  ist 
ein Förderer vor Ort zu finden, oder sonst können sich 
auch verschiedene Einrichtungen zusammentun.
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Rechnen –  
auf eigenen Wegen

(Fortsetzung S. II)



II    05  •  Mai 2012

●●  
 

    
 

●●

 

●●  
 

(Rechnen – auf eigenen Wegen, Fortsetzung von S. I )

kämpfen mit dem Fach. Andererseits wurde festgestellt, 
dass Kinder und Erwachsene auch in Kulturen ohne Schu
le anspruchsvolle Rechenaufgaben bewältigen können.

Bei uns wiederum können viele Kinder vor der Schule 
weit über den Stoff des ersten Schuljahres hinaus rech
nen. Diese Überraschung können Lehrer/innen auch bei 
jeder  neuen  Unterrichtseinheit  erleben,  wenn  sie  den 
Kindern  sog.  »Überforderungsaufgaben«  stellen  (Auf
gaben, die die Kinder nach den Lehrplanvorgaben noch 
gar nicht können »dürften«). Obwohl der Stoff noch nicht 
»dran war«, kommen viele Kinder zu sinnvollen Ergebnis
sen – wenn man sie auf eigenen Wegen rechnen lässt.

aus: Selter, C. u. a. (2011), S. 6

Ein weiteres Problem des Mathematikunterrichts: Die  in 
der  Schule  vermittelten  Standardverfahren  werden  nur 
wenig genutzt. Wenn Erwachsene im Alltag 327 und 446 
addieren  sollen,  dann  geht  das  meist  so:  300  plus  400 
sind  700;  20  plus  40  sind  60,  also  760;  7  plus  6  sind  13, 
760 plus 13 macht 773. Obwohl sie in der Schule gelernt 
haben, erst die Einer zu addieren, dann die Zehner, dann 
die Hunderter – und das alles auch noch schriftlich.
 

Jeder rechnet anders …
Befunde aus der Forschung

Die Beispiele auf den ersten Seiten stammen aus größe
ren Untersuchungen ➝  . Die wichtigsten Ergebnisse 
von Nunes u. a. (1993) zur sog. »Straßenmathematik«:

●● Selbst  in  Kulturen  ohne  (verpflichtende)  Schule  ent
wickeln Erwachsene für  ihre Aufgabenbereiche effekti
ve Verfahren des Rechnens, Messens usw.

●● Schreiner, Fischer und andere Fachleute, die dort kei
ne Schule besucht haben, schneiden bei Sachaufgaben 
meist besser ab als Schüler/innen, die den entsprechen
den Stoff im Unterricht bearbeitet haben.

●● Nach der Schule nutzen Erwachsene auch in unserer 
Kultur lieber Alltags statt Schulverfahren. 

●● Sogar im Unterricht wenden Schüler/innen gelernte 
schulische  Verfahren  oft  nicht  an,  sondern  greifen  auf 
Alltagsverfahren zurück.

●● Wenn  sie  ihre  eigenen  Methoden  anwenden,  ma
chen sie zudem weniger Fehler, als wenn sie schulische 
Vorgaben einhalten. Die Begründung dafür ist einfach: 
Nicht verstandene Algorithmen sind störanfällig.

Diese  Befunde  machen  deutlich:  Rechnen  nach  Nor
malverfahren  steht  am  Ende  eines  Lernprozesses.  Sie 
dürfen  den  kindlichen  Rechenwegen  nicht  vorzeitig 
aufgezwungen werden.

Gestützt  wird  diese  Forderung  durch  Untersuchun
gen  der  deutschen  Mathematikdidaktiker  Christoph 
 Selter und Hartmut Spiegel. Ihre Ergebnisse lassen sich 
in vier Thesen zusammenfassen:
●● Kinder rechnen oft anders als Erwachsene. Auch des

halb fällt es vielen Kindern schwer, das zu übernehmen, 
was sie ihnen beizubringen versuchen.
●● Kinder rechnen oft anders, als Erwachsene vermuten. 

Diesen fällt es schwer, hinter den Fehlern der Kinder die 
meist  durchaus  logischen  Ansätze  zu  erkennen.  Dann 
nutzen ihre »Hilfen« aber auch nur wenig.
●● Kinder  rechnen  oft  anders  als  andere  Kinder.  Eine 

Normierung des Vorgehens wird diesen Unterschieden 
nicht gerecht und darf nicht zu früh gefordert werden. 
●● Kinder  rechnen  anders  als  sie  selbst  –  bei  anderen 

Aufgaben. In der Geldwelt kann ein Kind weiter sein als 
beim UhrenLesen und Zeitvergleich. Beim Messen von 
Längen geht es vielleicht anders vor als beim Wiegen 
von Gewichten. Mathematisch mag es sich um gleiche 
Anforderungen  handeln  und  doch:  Für  Kinder  gibt  es 
nicht die eine »Zahlenwelt«.

 
aus: Selter, C. u. a. (2011): Kinder rechnen anders. Beiheft zur 
DVD. TU: Dortmund / Deutsche Telekom Stiftung: Bonn. S. 8
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Fragen von Eltern – Antworten aus der Forschung

Immer wenn Sie dies Symbol sehen, erfahren  
Sie Näheres auf www.grundschuleltern.info  
unter »Weitere Informationen«.

Es  sind  die  kleinen  Dinge  im  Alltag,  die  Zahlen,  Men
gen, Formen für Kinder interessant machen ( ➝  ). Auf 
der  Autobahn:  »Du  zählst  die  VWs,  ich  die  Opel«.  Beim 
Kochen,  Backen  und  Werken  das  Messen,  Wiegen  und 
Zählen. Preisvergleiche und der Umgang mit Geld beim 
Einkaufen – ein wichtiger Grund für ein eigenes kleines 
Taschengeld  schon  vor  Schulbeginn.  Beim  »Mensch  är
gere dich nicht« und ähnlichen Spielen erfassen die Kin
der Würfelpunkte, aber auch die Schritte auf dem Spiel
plan zunehmend auf einen Blick, das Zusammenzählen 
der beiden Würfel trainiert das Rechnen im Zahlenraum 
bis  zwölf,  also  ganz  selbstverständlich  auch  über  den 
Zehner hinaus.

Oft  unterschätzt  werden  geometrische  Erfahrungen: 
das Nachlegen oder Zusammensetzen von Formen; der 
Bau  von  Gegenständen  nach 
zweidimensionalen  Bildern  – 
z. B.  mit  LEGO  oder  anderen 
Baukästen. 

Weitere  anschauliche  Vor
schläge finden sich in 

(Bezugsquelle siehe  
»Hintergrundliteratur« ➝  

zu: »Hilfen für Eltern« )

Ideen zur Anregung und Unter stützung
mathematischen Lernens

Was ist Dyskalkulie?

Der Begriff wird leider sehr unterschiedlich verwendet – 
manchmal nur als Fremdwort für »Schwierigkeiten beim 
Rechnen«. Für andere geht es um Kinder, die zwar min
destens durchschnittlich  intelligent sind, aber  trotzdem 
in Mathematik Probleme haben. Ähnlich wird der Begriff 
»Legasthenie«  verwendet  für  Lese  und  Rechtschreib
schwierigkeiten »wider Erwarten«. Umstritten ist aber, ob 
die Abgrenzung einer solchen Gruppe sinnvoll ist. Dazu 
sind vier Fragen zu klären:

Lässt sich die Gruppe eindeutig von allgemein schulschwa-
chen Kindern abgrenzen?
Das  ist  nicht  der  Fall:  je  nach  eingesetztem  Intelligenz
test,  je  nach  ausgewähltem  Mathematik  oder  Lesetest 
ergeben  sich  andere  Zuordnungen.  Und  außerdem 
kommt es darauf an, wo genau man bei den Testwerten 
die  Grenze  zieht  und  damit  Kinder  zu  »Dyskalkulikern« 
erklärt.  Verschärft  wird  diese  Unklarheit  noch  dadurch, 
dass Testleistungen schwanken: Je nach Tagesform fällt 
ein Kind dann unter die Schwelle oder nicht.

Machen Kinder mit einer Rechen- oder Lese-/Rechtschreib-
schwäche »wider Erwarten« andere Fehler, haben sie beson-
dere Probleme?
Nein. Zum einen gibt es  innerhalb der Gruppe sehr un
terschiedliche  Schwierigkeiten.  Zum  anderen  finden 
sich alle Fehler auch in der jeweils anderen Gruppe. Man 
muss  also  individuell  überprüfen,  wo  ein  Kind  konkret 
Schwierigkeiten  hat.  Das  DyskalkulieEtikett  hilft  diag
nostisch nicht weiter.

Gibt es zumindest andere Ursachen für die Schwierigkeiten 
»wider Erwarten«?
Manche behaupten, die Schwierigkeiten seien über eine 
gestörte  Hirnentwicklung  erklärbar  oder  sogar  erblich 
bedingt. Beide Deutungen sind umstritten – und zudem 
nicht sehr hilfreich: Beispielsweise gibt es Kinder mit ähn
lichen Besonderheiten im Gehirn oder ähnlicher familiä
rer Belastung, die trotzdem erfolgreich lesen / schreiben 
bzw. rechnen lernen. Die Umwelt behält also auch dann
ihren Einfluss und Entwicklungschancen bestehen auch 
bei der sog. „Dyskalkulie“ – so dass die vierte Frage bleibt:

Brauchen diese Kinder eine andere Förderung?
Nach dem bisher Gesagten verwundert das Fazit der For
schung  nicht:  Es  gibt  keine  speziellen  Methoden  oder 
Programme, die nur bei Kindern mit Rechenproblemen 
»wider  Erwarten«  oder  bei  ihnen  besonders  wirksam 
sind. Bei jedem Kind muss man sich die konkreten Fehler 
und  Schwierigkeiten  jeweils  genau  anschauen  und  ihm 
dann  individuell  helfen.  Kinder  brauchen  zu  derselben 
Zeit  Verschiedenes.  Und  selbst  bei  demselben  Problem 
hilft nicht allen dieselbe Methode.

Weiterführend  siehe  auch  »Hintergrundliteratur« ➝   
zum Stichwort »Förderung«.
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Informationen & Lesetipps
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Minis entdecken 
Mathematik
Christiane Benz, 
Johanna Zöllner
Erschienen: 2010
Verlag: Wester-
mann
Preis: 14,95 Euro
Eine  Sammlung 
von  »Lernchancenkarten«,  die  zei
gen,  welche  mathematischen  Entde
ckungen  man  mit  Alltagsmaterialien 
machen  kann.  Hier  wird  anregend 
vorgestellt,  wie  Kinder  Mathematik 
entdecken:  selbstständig,  auf  unter
schiedlichen Wegen und miteinander. 

Die  Welt  durch  die  mathematische 
Brille  sehen:  »Wie  viele  Haare  wach
sen auf deinem Kopf?«, »Wie viel Geld 
passt  in  eine  Schultasche?«  Eine  Auf
gabenkartei  zum  Mathematisieren 
des Alltags:
Die Fermi-Box
Andreas Büchter u. a. 
Erschienen: 2007
Verlag: vpm / Klett
Preis: 27,50 Euro

Viele  Gesellschaftsspiele  fördern 
beiläufig  den  Umgang  mit  geometri
schen  Formen  (z. B.  »Set«,  »Ubongo«, 
»Tangram«). Andere fordern das Erfas
sen von Mengen und das Rechnen mit 
kleinen  Zahlen  (z. B.  »Mensch  ärgere 
dich  nicht«  mit  zwei  Würfeln)  bis  hin 
zu großen Summen (z. B. »Mono poly«). 
Weitere Tipps:

   »Ligretto«: Zahlen und Farben 
 simultan erfassen;

   »Trio«: aus drei Zahlen eine vorge
gebene zusammensetzen;

   »TicTacToe« (auch: »3 gewinnt«).

In der Reihe »Was Erwachsene wissen 
sollten« gibt es auch eine empfehlens
werte  Einführung  in  das  mathemati
sche Denken von Kindern:

 

Kinder und Mathematik. 
Was Erwachsene wissen sollten
Hartmut Spiegel, Christoph Selter 
Erschienen: 2003
Verlag: Kallmeyer
Preis: 18,95 Euro

Üben  macht  wenig  Sinn,  wenn  man 
nicht  verstanden  hat,  was  man  übt. 
Unterrichtsbeispiele, die zeigen, wie 
man von den individuellen Vorstellun
gen  der  Kinder  ausgehen  und  über 
den  Austausch  zwischen  ihnen  zu 
Standardverfahren kommen kann, ha
ben  die  Dortmunder  Arbeitsgruppen 
KIRA  und  PIK AS  entwickelt, die auch 
hilfreiche Informationen für Eltern an
bieten:
www.kira.tudortmund.de/beispiele
www.pikas.tudortmund.de/eltern

Anregungen für Eltern

Es fährt ein Boot nach Schangrila.  
Ein Zähl- und Reimbuch. 
Lene März, Barbara Scholz
Erschienen: 2006
Verlag: Thienemann
Preis: 12,90 Euro
Ein  Bilderbuch  voller  Wimmelbilder 
und mit ZählReimen von 1 bis 10 und 
wieder von 10 bis 1 rückwärts.

Wollen wir Mathe spielen? 
Witzige Spiele und kniffelige Rätsel. 
Kristin Dahl, Mati Lepp
Erschienen: 2000
Verlag: Oetinger (5. Aufl.)
Preis: 12,90 Euro
»Fast  alles  in  unserer  Umgebung 
hängt  mit  Mathematik  zusammen. 
Mathematik  ist  nämlich  viel  mehr  als 
Rechnen in der Schule. Mathematik ist 
auch,  wenn  du  am  Kiosk  Süßigkeiten 
kaufst und dein Geld zählst. Wenn du 
einen Apfel in der Mitte durchschnei
dest  und  zwei  gleich  große  Hälf
ten  bekommst.  Wenn  du  den  Tisch 
deckst …«
 
Eine  Liste  mit  weiteren  Empfehlun
gen haben wir auf unserer Homepage 
zusammengestellt  zum  Stichwort  
»Kinderbücher« ➝   

Hintergrundliteratur Bücher für Kinder zum Thema

Mathematikum Gießen, s. S. I


