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schwerpunkt Lernschwache Rechner fördern basisbeitrag

Uta Häsel-Weide   Das flexible Rechnen ist 
das zentrale Ziel bei der Förderung lernschwa-
cher Kinder. Möglichkeiten der Umsetzung im 
Klassenverband und grundlegende mathema-
tikdidaktische Prinzipien werden dargestellt.

Lernschwache Rechner 
fördern

Wie sollen Kinder gefördert werden, die mit 
den gängigen Unterrichtsbeispielen und Schul-
büchern nicht zum Erfolg kommen? Welches 
veränderte Material muss Schülerinnen und 
Schülern gegeben werden, die auch im 3. Schul-
jahr noch zählend rechnen? Wie klein müssen 
die Schritte sein, damit die Lernenden endlich 
verstehen, was Lehrkräfte von Ihnen wollen?
Diese Fragen werden nicht nur in Lehrerzim-
mern in Förderschulen diskutiert. Doch braucht 
es wirklich andere Schulbücher und Arbeitsmit-
tel? Sind kleinschrittig vorgehende Unterrichts-
werke notwendig, um Einsichten zu schaffen? 
Können auf diese Weise überhaupt Einsichten 
gelingen?
In diesem Beitrag soll nicht über weitere neue 
Fördermaterialien und Trainingsprogramme 
geschrieben werden. Vielmehr wird aufgezeigt, 
wie eine Förderung von Kindern mit Lern-
schwierigkeiten, eingebunden in den »norma-
len« Unterricht und mit mathematisch gehalt-
vollen und ganzheitlich vorgehenden, also sub-
stanziellen Aufgabenformaten (vgl. Wittmann 
1992), gelingen kann. 
Doch was genau sind lernschwache Rechner? 
Aufgrund der Vielfalt der Begriffe kann eine ge-
naue Analyse an dieser Stelle nicht vorgenom-
men werden. In diesem Artikel sind mit lern-
schwachen Rechnern diejenigen Kinder ge-
meint, die entweder als Kinder mit Förderbe-
darf im Lernen auch im Rechnen Schwächen 
zeigen oder als Regelschülerinnen und -schüler 
besondere Schwierigkeiten beim Rechnen auf-
weisen. Diese Kinder nutzen kaum verwandte 
Aufgaben oder Strukturen des Zehnersystems, 
sondern agieren oft zählend. Dabei bleibt das 
zählende Rechnen nicht auf den Anfangsunter-
richt beschränkt, sondern wird unabhängig von 
der Klassenstufe als typisches Vorgehen ge-
nutzt. Operationen werden entsprechend me-
chanisch und ohne tieferes Verständnis der zu-

grunde liegenden Handlung ausgeführt. Die 
Kinder nutzen Beziehungen zwischen Aufga-
ben nicht (vgl. Kaufmann & Wessolowski, 
2006). Moser Opitz (2007) stellt in ihrer Unter-
suchung mit rechenschwachen Fünft- und 
Achtklässlern fest, dass diese zentrale Elemente 
des mathematischen Basisstoffes nicht ver-
standen haben. Schwierigkeiten zeigen sich  
u. a. beim Zählen in Schritten, beim Operations-
verständnis, beim Verdoppeln und Halbieren 
sowie in der Kenntnis des Dezimalsystems. Die 
diagnostizierten Vorgehensweisen zeigen, dass 
lernschwache Rechner auch in der Sekundar-
stufe I noch häufig abzählen oder (mechanisch) 
schriftliche Verfahren benutzen. Was ihnen 
fehlt, sind flexible Rechenstrategien, gut veran-
kerte und tragfähige Vorstellungen von Zahlen 
und Operationen. Diese inhaltsbezogenen 
Kompetenzen müssen in den Mittelpunkt des 
Unterrichts gestellt werden (vgl. Lehrplan Ma-
thematik 2008). Doch können sie nicht allein 
auf der inhaltlichen Ebene verfolgt werden, 
sondern sollten verbunden sein mit den pro-
zessbezogenen Kompetenzen »Argumentie-
ren« sowie »Kommunizieren/Darstellen«. In 
diesem Zusammenspiel hat Unterricht flexibles 
Rechnen sowohl zum Ziel als auch zum Gegen-
stand, da verschiedene Deutungen vorgenom-
men, Zahlvorstellungen mitgeteilt und Vorge-
hensweisen diskutiert werden. Reine Fertig-
keitstrainings hingegen oder ausschließliche 
Förderung von basalen Voraussetzungen wie z. B. 

22 + 3 = 21 + 12 =
22 + 5 = 32 + 23 =
22 + 7 = 43 + 34 =
22 + 9 = 54 + 45 =

65 + 56 =

Was fällt dir auf?

Abb. 1
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bringen. Günstig wären bspw. Fragestellungen 
wie: 

Schreibe alle Zahlen auf, die du kennst  •
(Anfangsunterricht)!
Welche Zahlen kennst du im Tausenderbuch?  •
Finde Aufgaben mit dem Ergebnis 100! •
Finde Plusaufgaben mit den Zahlen 3, 5, 23,  •
45!
Zeichne ein Bild zu Minusaufgaben! •

Bei diesen Aufgaben gewinnt die Lehrkraft ei-
nen Überblick über die ganze Bandbreite des 
Vorwissens. Kinder erhalten die Gelegenheit, 
ihre Kenntnisse zu zeigen. Zudem treten mögli-
cherweise schon spezifische Besonderheiten 
oder typische Fehler auf, die später wieder auf-
gegriffen werden können. Die Kinder erfahren 
gerade im Austausch untereinander, wie vielfäl-
tig Mathematik ist und auf welche unterschied-
liche Art und Weise vorgegangen werden kann. 
Im Unterrichtsverlauf werden die Lehrkräfte 
sinnvollerweise einzelne inhaltliche Aspekte 
gezielt herausgreifen und die Aufgabenschwie-
rigkeit gestuft erweitern. Kinder müssen bspw. 
nicht von Beginn an mit allen Möglichkeiten 
der Addition im Hunderterraum vertraut sein. 
Jedoch führt eine Isolierung von Schwierigkei-
ten oft dazu, dass sich Strategien ausbilden, die 
nicht tragfähig sind. In Lehrwerken für die För-
derschule werden bspw. nacheinander Aufga-
ben der Typen Z + Z, Z + E, ZE + E und schließ-
lich ZE + ZE gestellt, allerdings noch ohne Zeh-
nerübergang. Dieses Vorgehen legt die lang-
fristig nicht tragfähige Strategie des ziffernwei-
sen Addierens nahe. Aufgaben wie bspw. 34 + 
22 lösen lernschwache Rechnerinnen und Rech-
ner dann, indem sie stellenweise addieren. Sie 
rechnen: 3 + 2 = 5; 4 + 2 = 6 und notieren an der 
entsprechenden Stelle. Die Kinder berechnen 
also Additionsaufgaben im Zahlenraum bis 10, 
und dies z. T. noch zählend. Es besteht die Ge-
fahr, dass die ökonomische und vielfach sinn-
volle Strategie des stellenweisen Rechnens zu 
einem sinnentleerten Zählmechanismus ver-
kommt und Kinder mechanisch mit Ziffern 
rechnen. 

Mathematische Beziehungen nutzen
Es muss also eine Balance gefunden werden 
zwischen einer Fokussierung auf Teilaspekte ei-
ner Ganzheit einerseits und dem Blick für das 
Ganze anderseits. Vor allem sollten Lehrkräfte 
im Blick behalten, dass Kinder nicht erfolgreich 
mechanisch und abzählend vorgehen. Eine 
Möglichkeit sind sogenannte »schöne Päck-

Wahrnehmungs- oder Konzentrationsübungen  
führen nicht zu besserem und flexiblerem 
Rechnen. Ein Unterricht, der flexibles Rechnen 
zum Ziel hat, muss auch flexibles Rechnen zum 
Thema machen (vgl. Wember 2007). 

Zusammenhängendes zusammen  
thematisieren
Lernschwache Kinder haben oft Schwierigkei-
ten, Zusammenhänge zwischen Aufgaben zu 
sehen und Beziehungen von sich aus herzustel-
len. Die Kinder erkennen bspw. nicht automa-
tisch, dass bei den Aufgaben 2 + 5, 12 + 5 und  
22 + 5 lediglich der Zehner des 1. Summanden 
um eins erhöht wurde und damit auch das Er-
gebnis um einen Zehner, also um 10 größer 
wird. Sie lösen die Aufgaben getrennt vonein-
ander. Woran liegt das? 
Kinder stellen dann und oft nur dann Verbin-
dungen zwischen Aufgaben her, wenn sie dazu 
angeleitet werden. Dazu müssen die Lehrperso-
nen oder das Lehrwerk Unterstützung bieten. 
Die Aufgaben im obigen Beispiel würden tradi-
tionell in drei unterschiedlichen Schuljahren er-
lernt. In der Förderschule mit dem Förder-
schwerpunkt Lernen werden i. d. R. die Zahlen-
räume kleinschrittig eingeführt. Häufig zu-
nächst einzeln die Zahlen bis 6, dann bis 10, im 
zweiten Schuljahr wird der Zahlenraum bis 20 
und schließlich (wiederum schrittweise) bis 100 
erweitert. Dass die Kinder keine Verbindung zwi-
schen einzelnen Aufgaben herstellen, verwun-
dert dann kaum. Eine Einsicht in den Zahlen-
raum und seine Struktur wird erst dann ermög-
licht, wenn dieser in einer »natürlichen Ganz-
heit« betrachtet wird (vgl. Scherer 2003, S. 6). 
Dabei muss unterschieden werden, zwischen 
der Orientierung und der Verortung eines Lern-
stoffs in einer Ganzheit und dem sicheren Be-
herrschen aller Details und Einzelbeziehungen 
(vgl. Scherer 1999). Bei der Orientierung in ei-
nem neuen Zahlenraum brauchen Kinder nicht 
von Beginn an alle Zahlbeziehungen zu kennen. 
Die Vielfalt der neuen Zahlen, besonders große, 
kleine oder Zahlen mit gleichen Ziffern faszinie-
ren Kinder, ohne dass sie von Beginn an Vor-
gänger und Nachfolger bestimmen oder die 
Zahlen in ihre Stellenwerte zerlegen können. 
Sowohl für die Kinder als auch für Lehrkräfte ist 
eine Phase der Orientierung und Erkundung 
wichtig. Dort werden explorative Aufgaben, so-
genannte offene Ortungsaufgaben, gestellt, 
welche ein Ausprobieren und Erforschen des 
neuen Inhalts anregen und Aufschluss geben 
über die Fähigkeiten, die Kinder bereits mit-



schwerpunkt Lernschwache Rechner fördern basisbeitrag

10 www.foerdermagazin.de   02 | 2010

lenfolgen schärft den Blick für die nutzbaren 
Systematiken und die angesprochenen mathe-
matischen Ideen (Reihe der ungeraden Zahlen, 
dekadisches Zahlsystem). »Ordne!«, »Beschrei-
be!«, »Finde den Zusammenhang!«, »Führe 
fort!« sind zentrale Aufträge, die über das Bear-
beiten hinaus den Blick schärfen für die mathe-
matische Struktur. Wird dieses noch begleitet 
von einer verbalen Reflexion, also der Frage: 
»Wie hast du die Zahlen geordnet?« und »Wie-
so hast du diese Ordnung gewählt?«, kommen 
Kinder zu einem Gespräch über Mathematik. 
Lehrkräfte können anregen, eine Alternative zu 
entdecken: »Was passt noch?« oder die gefun-
dene Folge zu erweitern: »Finde eine weitere 
passende Folge!«

Über Mathematik sprechen
Wenn Kinder mit anderen Kindern und der 
Lehrkraft über Mathematik sprechen, ist die 
Verbalisierung und begriffliche Fassung der 
mathematischen Struktur zentraler Gegen-
stand. Brandt und Nührenbörger (2009, S. 29) 
formulieren als wesentlichen Aspekt, dass im 
Unterricht eine kommunikative Kultur ent-
steht, die nicht allein durch die Perspektive der 
Lehrkraft geprägt ist. Vielmehr sollen die Kinder 
miteinander in einen Austausch treten. Nicht 
nur die Lehrkraft oder die guten Schülerinnen 
und Schüler erklären das Vorgehen, sondern 
alle Kinder und gerade die leistungsschwäche-
ren werden angeregt, über ihre Vorstellungen 
und Vorgehensweisen zu sprechen. Das Ge-
spräch über Mathematik zwingt die Kinder 
dazu, sich ihre zugrunde gelegten Ordnungs-
prinzipien bewusst zu machen und diese zu 
verbalisieren. Die Sprache wiederum stellt über 
gemeinsam gefundene oder vorgegebene Be-
griffe eine Beziehung zwischen einzelnen As-
pekten her. Zudem führt die Verbalisierung von 
Erkenntnissen dazu, diese längerfristig zu spei-
chern. Kinder behalten wesentlich weniger, 
wenn sie alleine arbeiten, als wenn sie sich mit 
anderen besprechen oder gar anderen etwas 
erklären (vgl. Bochmann & Kirchmann 2006). 
Gerade im Mathematikunterricht werden Auf-
gaben häufig allein bearbeitet, im Förderschul-
bereich arbeiten Kinder oft an völlig unter-
schiedlichen Inhalten. Für fundamentale Wis-
senskonstruktionen bedarf es jedoch eines  
Austauschs mit anderen (vgl. Steinbring 2000). 
Wird ausschließlich individualisiert und damit 
auch isoliert vorgegangen, haben die Kinder 
keine Möglichkeit, ihre Vorstellungen mitein-
ander zu teilen. Lernschwache Rechnerinnen 
und Rechner können dann auch nicht von den 

chen« (vgl. Wittmann/Müller 2000). Im Beispiel 
wird eine Aufgabenfolge präsentiert, die auf 
den ersten Blick durch ziffernweises Addieren 
gelöst werden kann. Auf den zweiten Blick wird 
klar, dass ein ziffernweises Vorgehen zu keinem 
Erfolg führt. (s. Abb. 1, S. 8)
Durch die Anordnung der Aufgaben in einem 
»schönen Päckchen« werden Kinder darauf auf-
merksam, dass eine ziffernweise Lösung »aus 
dem Rahmen« fällt. Unterstützt wird diese 
Funktion von der Aufforderung »Was fällt dir 
auf?«. Dieser Auftrag macht Kindern, die die 
Aufgaben einzeln für sich gerechnet haben 
deutlich, dass ein Zusammenhang besteht. Sie 
betrachten die Summanden und ihre Ergebnis-
se, finden möglicherweise Fehler, indem sie die 
Beziehungen zwischen den Zahlen in den Blick 
nehmen. Kinder sollten zudem angeleitet wer-
den, mathematische Beziehungen selbst herzu-
stellen und diese dann für weitere Aufgaben-
bearbeitungen zu nutzen. Wie das umgesetzt 
werden kann, wird im Weiteren am Beispiel der 
Zahlenfolgen erläutert (Abb. 2). 

Die abgebildeten Zahlenfolgen sollen von den 
Kindern erkannt und weitergeführt werden. 
Das Ermitteln der Folgen kann dabei mögli-
cherweise an einer Zahlreihe mechanisch oder 
zählend vorgenommen werden. Der Auftrag: 
»Ordne die Streifen! Welche gehören zusam-
men?« führt jedoch dazu, dass Beziehungen 
zwischen einzelnen Folgen hergestellt werden 
müssen. Dieses Ordnen der verschiedenen Zah-
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diese ist wiederum Grundstein für die nächste 
Etage. Zahlenmauern fungieren jedoch nur 
dann als substanzielle Lernumgebungen, wenn 
ihr mathematisches Pontenzial ausgeschöpft 
wird. Nutzen Lehrkräfte oder Schulbuchautoren 
die Zahlenmauern ausschließlich als Rechen-
übung wie hier in der Abbildung aus einem För-
derschulbuch, sind diese lediglich eine andere 
Form des Päckchenrechnens (Abb. 6). 
Das mathematische Potenzial und auch die 

Chance der natürlichen Differenzierung ergibt 
sich u. a. bei operativen Fragestellungen wie 
»Was passiert mit dem Zielstein, wenn ein Eck-
stein um 1 erhöht wird?«. Kinder können bspw. 
mehrere Mauern berechnen und die Verände-
rungen beschreiben. Die gewählten Zahlenwer-
te und die rechnerischen Schwierigkeiten kön-
nen unterschiedlich sein. Eine Differenzierung 
erfolgt in Bezug auf die Anzahl der bearbeite-

Ideen und Vorgehensweisen anderer Kinder 
profitieren. Der Austausch mit anderen ist je-
doch für sie zentral, da sie von sich aus Bezie-
hungen herstellen, Begriffe generieren oder 
Verknüpfungen konstruieren, als etwa gute 
Rechnerinnen und Rechner. 
Vorbereitet werden kann dieser fachliche Aus-
tausch, indem Kinder aufgefordert werden, 
schriftlich Auffälligkeiten, Zusammenhänge 
und Erkenntnisse festzuhalten. Dadurch wird 
schon bei der Bearbeitung von Aufgaben der 
Blick auf Analogien gelenkt, die flexibel genutzt 
werden können. Kinder werden angehalten 
über Mathematik nachzudenken (vgl. Abb. 3). 

Dieses Nachdenken über Mathematik, das Se-
hen und Analysieren von Mustern und Zusam-
menhängen, das Finden von Begriffen ist im 
Mathematikunterricht der Grundschule zentral 
und fest im Lehrplan verankert. In Förderschu-
len findet jedoch wenig Austausch über mathe-
matische Gegenstände und Beziehungen statt. 
Besprochen werden häufig Rechenregeln und 
Verfahren, aber seltener Denkprozesse oder 
Vorgehensweisen. Dies kann darin begründet 
liegen, dass Lehrkräfte an Förderschulen in gro-
ßer Zahl fachfremd unterrichten und sich dann 
an Lehrwerken und Kopiervorlagen orientieren 
(müssen). Diese wiederum leiten weder schrift-
lich noch mündlich zum Austausch an. 

Gemeinsam arbeiten
Befruchtender Austausch zwischen Schülern ei-
nerseits und Kindern und Lehrkräften ander-
seits findet statt, wenn möglichst viele unter-
schiedliche Sichtweisen und Vorstellungen ein-
gebracht werden. Für das Mathematiklernen ist 
es wichtig, auch gemeinsam an einem Gegen-
stand zu arbeiten und sich darüber auszutau-
schen. Kinder einer Grundschulklasse oder ei-
ner Förderschulklasse bringen eine Vielzahl un-
terschiedlicher Fähigkeiten und Vorstellungen 
mit. Diese sollten als Bereicherung für den Un-
terricht verstanden werden und nicht als eine 
Last, die es auszudifferenzieren gilt. Neben 
sinnvollen Phasen der Individualisierung und 
Differenzierung sollten alle Kinder einer Klasse 
in einer Lernumgebung arbeiten. Dabei trägt 
die Reichhaltigkeit und Offenheit der Aufgabe 
zur sogenannten natürlichen Differenzierung 
bei (vgl. Wittmann 1990).
Ein klassisches Beispiel sind Zahlenmauern (vgl. 
Wittmann/Müller 2000), die mittlerweile in 
fast jedem Schulbuch zu finden sind. Je zwei 
Grundsteine einer Mauer bilden eine Summe, 

Abb. 3

Abb. 4: Pyramiden
(Augustin 2000, S. 49)
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ten Zahlmauern und die rechnerischen Anfor-
derungen. Differenzierung findet jedoch auch 
statt im Hinblick auf die Begründung von Zu-
sammenhängen, Verallgemeinerungen des 
Entdeckten und im Darstellen dieser Entde-
ckungen – also in den prozessbezogenen Kom-
petenzen (vgl. Lehrplan 2008). Dabei kann 
bspw. die Fragestellung »Was passiert mit dem 
Zielstein, wenn der Eckstein um 1 erhöht wird?« 
so bearbeitet werden, dass rechenschwache 
Kinder die Veränderung der einzelnen Steine 
sehen. Sie erkennen bspw., dass sich der Ziel-
stein um jeweils 1 erhöht und damit die drei 
Zielsteine die aufeinanderfolgenden Zahlen 37, 
38, 39 sind (vgl. Abb. 5). 
Andere Kinder fokussieren möglicherweise auf 
die Erhöhung in der diagonalen Reihe. Sie er-
kennen, dass jeweils nur die Randsteine von ei-
ner Erhöhung betroffen sind, und sie können 
dies durch Hinzulegen eines Plättchens sicht-
bar machen. Im Mittelpunkt steht somit die 
Darstellung einer Entdeckung und die allge-
meine Begründung einer operativen Verände-
rung (Abb. 6).  
Reicht die natürliche Differenzierung nicht aus, 
bieten sich parallele Aufgabenstellungen an 
(vgl. Nührenbörger/Pust 2006). Diese für den 

jahrgangsgemischten Unterricht entwickelten 
Aufgaben ermöglichen den Kindern einer Klas-
se, gemeinsam an einem Gegenstand zu arbei-
ten, idealerweise jeder auf seinem Niveau. 
Beim Zahlenmauernmodell wäre z. B. eine Form 
der Parallelisierung in verschieden hohen Zah-
lenmauern gegeben. Bei weniger hohen Mau-
ern reduziert sich die Anzahl der Rechnungen, 
der Zahlraum kann leichter eingegrenzt wer-
den und die Beziehungen sind möglicherweise 
leichter zu erkennen. Die Substanz des Formats 
und ggf. auch die Fragestellung bleibt gleich 
(Abb. 7). 
Spannende Prozesse ergeben sich dann, wenn 
parallele Arbeiten zusammengeführt werden. 
Dabei ist es günstig, wenn die Partnerarbeit 
bzw. Gruppenarbeit so ausgerichtet ist, dass es 
nicht nur auf das Können der stärkeren Kinder 
ankommt, sondern die Arbeiten aller mit ein-
fließen. Im obigen Beispiel ist die Zahlenmauer 
der lernschwachen Rechner Ausgangspunkt für 
weitere Überlegungen. Sie wird eingebunden 
und steht im Mittelpunkt weiterer Überlegun-
gen. Was passiert, wenn die Zahlenmauer um 
einen Stein erweitert wird? Wie wirkt sich die 
Erhöhung des Ecksteins aus, wenn er auf ein-
mal kein Eckstein mehr ist?
Kinder nehmen bei dieser Parallelisierung un-
terschiedliche Sichtweisen ein. Als gute Rech-
nerinnen und Rechner erweitern sie ihre Kom-
petenzen im Rückgriff auf gesichterte Fertigkei-
ten und Fähigkeiten und schauen zurück auf 
ihre Lernprozesse. Als leistungsschwächere er-
halten sie Gelegenheit, über ihren eigenen 
Stoff hinaus zu schauen und von den anderen 
Kindern zu profitieren. Die für jahrgangsge-
mischte Klassen konzipierten Beispiele können 
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Strukturen benötigt gezielte und beziehungs-
haltige Aufgaben und Fragestellungen. Lehr-
kräfte sollten besonderes Augenmerk auf ma-
thematische Vorstellungen und Beziehungen 
legen und diese immer wieder anregen. Lern-
schwache Rechner lernen wie alle Kinder am 
besten durch aktives Tun, eigene Lernwege, 
Motivation und dann auch durch Erfolge. 

Alle abgebildeten Materialien wurden im Rah-
men des Projekts »Zusammenhänge erkennen 
und besprechen, rechnen ohne Abzählen«  
(ZebrA) der Universität Dortmund entwickelt. 

Dr. Uta Häsel-Weide • abgeordnete Lehrerin •  
Technische Universität Dortmund • Fakultät für Mathematik 

& Fakultät Rehabilitationswissenschaften •  
uta.haesel@uni-dortmund.de

ebenso für die Arbeit im gemeinsamen Unter-
richt oder mit heterogenen Förderschulklassen 
genutzt werden.

Mathematik wagen
Man tut lernschwachen Rechnerinnen und 
Rechnern keinen Gefallen, wenn man sie vor 
der Mathematik bewahren will. Natürlich kön-
nen nicht alle Kinder alles zum gleichen Zeit-
punkt lernen. Die Tendenz in der (Förder)Schule 
geht jedoch oft dahin, sich bei lernschwachen 
Kindern mit Fertigkeitswissen zufrieden zu ge-
ben. Einsicht in mathematische Strukturen und 
Beziehungen erleichtert jedoch Rechnen und 
macht dieses erst flexibel. Es entlastet, durch 
das Herstellen von Beziehungen zwischen Auf-
gaben und ermöglicht, verwandte Aufgaben 
abzuleiten und nicht alles einzeln berechnen 
und auch behalten zu müssen. Einsicht in die 
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Literatur zum Lesen und Lernen

Ideen für mathematisch reichhaltige Lernumgebungen finden sich in den Handbüchern pro-
duktiver Rechenübungen (Wittmann 1990; 1992) sowie in den Büchern von Hirt/Wätli (2008) 
und Nührenbörger/Pust (2006). Anregung für beziehungsreichen Mathematikunterricht mit 
lernschwachen Kindern sind bei Scherer (1999, 2003) nachzulesen. 
Zur Vertiefung des Aspekts Kooperation und Gespräch im Mathematikunterricht empfiehlt sich 
der Artikel von Brandt/Nührenbörger (2009).


