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Praxis: Individuell fördern – Kompetenzen stärken

Uta Häsel-Weide / Marcus Nührenbörger

Sicher mit Zahlen

In diesem Beitrag wird eine grund-
legend andere Sichtweise auf das 
Wesen des Lernens und Lehrens von 

Mathematik genommen. Wir gehen da-
von aus, dass Schüler gerade über die 
verständnisorientierte Einsicht in ma-
thematische Beziehungen und Zusam-
menhänge Sicherheit in der Mathematik 
erleben und aufbauen. »Nicht schon die 
Kenntnis eines Rechenwegs, sondern 
erst die Wahrnehmung der Struktur 
der Rechnung ermöglicht mathemati-
sches Verstehen« (Scherer & Steinbring 
2001, S. 200). 

Warum spielen mathematische Zu-
sammenhänge eine besondere Bedeu-
tung beim Erlernen von Mathematik? 
Wittmann und Müller (2007) sprechen 
von mathematischen Mustern als Kern 
der Mathematik. Diese beinhalten stets 
eine Regelmäßigkeit, die auf eine nicht 

direkt erfassbare Beziehung hinweist. 
Die abstrakte Struktur sichert die Be-
deutung der einzelnen isolierten Ma-
thematikaufgabe, sie weist auf das All-
gemeine im Besonderen der einzelnen 
Aufgabe hin. 

Das Denken in mathematischen Mus-
tern bedeutet zum einen eine »entschei-
dende Steigerung der Denkökonomie, 
weil viele Einzelfälle mit einem Schlag 
gemeinsam erfasst werden können … 
Die Denkökonomie, die mit ›Mustern‹ 
einhergeht, ist auch für das Lernen von 
entscheidender Bedeutung: Je mehr 
Kinder einzelne Zahlen, einzelne Fi-
guren, einzelne Rechnungen, einzelne 
Wissenselemente und Fertigkeiten, usw. 
›unter einen Hut bringen‹ können, des-
to geringer wird ihr Gedächtnis belas-
tet, desto leichter fällt ihnen die Über-
sicht und desto gezielter können sie ihre 

Kenntnisse einsetzen« (Wittmann & 
Müller 2007, S. 48f). 

Zum Anderen zielt das Denken in 
mathematischen Mustern auf die Be-
deutung struktureller Zusammenhänge 
für die Ablösung vom singulären, zäh-
lenden Rechnen und die Entwicklung 
mathematischen Wissens (vgl. Stein-
bring 1995). Durch den Aufbau struk-
tureller Sichtweisen auf Zahlen und 
Rechenoperationen werden Aufgaben 
füreinander nutzbar und stehen in Zu-
sammenhang. Das führt bspw. dazu, 
dass Kinder nicht 121 Aufgaben des 
Einspluseins isoliert erlernen, sondern 
Aufgaben miteinander in Beziehung 
setzen und nur die sogenannten Kern-
aufgaben automatisieren. 

Dazu ist es zentral, dass bereits im 
Anfangsunterricht der Grundschule 
der Blick auf relationale Eigenschaften, 
auf die Entwicklung und gemeinsame 
Ausdifferenzierung von Sichtweisen auf 
Zahl- und Operationsbeziehungen er-
möglicht wird – kurz gesagt: Die Kinder 
sollen mathematische Zusammenhänge 
erkennen und besprechen. 

Wie aber gelingt dies Kindern, die 
vornehmlich Zählstrategien nutzen, 
um Rechenaufgaben zu lösen? Wenn 
von Beginn der Schulzeit an operative 
Beziehungen zwischen Zahlen und Auf-
gaben im Fokus des Mathematikunter-
richts stehen, erfahren die Schüler eine 
Flexibilisierung der eigenen Zählstra-
tegien und lösen sich von verfestigten 
Zählstrategien. Operative Beziehungen 
stellen somit keinen isolierten inhalt-
lichen Bereich dar, sondern umfas-
sen systematisch ein sich im Laufe der 
Grundschulzeit immer weiter ausdiffe-
renzierendes und allgemeiner werden-
des Beziehungssystem. 

Dieses System mathematischer Bezie-
hungen entwickeln Kinder in der Aus-
einandersetzung mit mathematischen 
Fragestellungen und miteinander. Die 
Kommunikation mit anderen Kindern, 
der Austausch von Sichtweisen und 
Vorgehensweisen spielt eine bedeutende 
Rolle bei der Erweiterung der eigenen 
Vorstellungen (vgl. Brandt & Nühren-
börger 2009). Auf der Grundlage des in-
dividuellen mathematischen Verständ-
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nisses erhalten Kinder Gelegenheiten, 
dieses im Hinblick auf den Aufbau ope-
rativer Beziehungen weiter zu entwi-
ckeln. Dazu bedarf es allerdings anderer 
Kinder und mathematischer Aktivität 
in der regulären Kultur des alltäglichen 
Mathematikunterrichts. 

Im Folgenden werden Möglichkei-
ten aufgezeigt, wie anhand operativer 
Beziehungen eine unterrichtsintegrier-
te individuelle Förderung der Kinder 
erfolgen kann – mit anderen Worten: 
Die individuelle Förderung findet nicht 
mit einzelnen Kindern in Formen inne-
rer oder äußerer Differenzierung statt 
– z. B. im Förderunterricht –, sondern 
wird bereits im regulären Mathematik-
unterricht mit allen Schülerinnen und 
Schülern umgesetzt. 

Das sich ausdifferenzierende Wissen 
um operative Beziehungen umfasst im 
Kern drei zentrale Elemente mathema-
tischen Denkens: 
●● Zahldarstellungen und -vorstellun-

gen,
●● Zahlbeziehungen,
●● Operationsdarstellungen und -vor-

stellungen.
Die folgenden drei Beispiele – entwi-

ckelt im Rahmen des Projekts »Zusam-
menhänge erkennen und besprechen, 

rechnen ohne Abzählen« (ZebrA) an 
der Technischen Universität Dortmund 
– stehen exemplarisch für eine mögli-
che individuelle Förderung aller Kin-
der und eben auch gerade der Kinder 
mit Schwierigkeiten beim Rechnen. Sie 
stellen eine kommunikativ-kooperative 
und zugleich individuell erkundende 
Auseinandersetzung mit operativen 
Beziehungen in den Fokus der mathe-
matischen Tätigkeit, so dass jedes Kind 
in seinen individuellen Kompetenzen 
gestärkt werden kann. Und erst auf 
der Basis der unterrichtlichen mathe-
matischen Tätigkeit der Kinder kann 
methodisch überlegt werden, inwiefern 
einzelne Kinder darüber hinaus noch 
weiter gefördert werden können, ohne 
den Bezug zum gemeinsamen mathe-
matischen Thema zu verlieren. 

Zahldarstellungen

Die Darstellung von Zahlen mit Hilfe 
spezifischer Veranschaulichungen und 
Materialien dient Kindern dazu, eine 
Vorstellung der Zahlen aufzubauen – so 
zum Beispiel ein flexibles Bild der Grö-
ße einzelner Zahlen, auch in Relation 
zu anderen. Die Auseinandersetzung 
mit dem Material ist gerade für die För-

derung schwächerer Kinder relevant, da 
eine sichere Vorstellung von Zahlen die 
Voraussetzung für flexible Rechenstra-
tegien ist. Dabei geht es nicht darum, 
sich quasi fotografisch möglichst viele 
Details der Veranschaulichung einzu-
prägen, sondern die an dieser Veran-
schaulichung sichtbar werdenden arith-
metischen Beziehungen zu deuten. Nach 
Lorenz (2003) steht nicht die eigentliche 
Handlung am Material im Vorder-
grund, sondern das Nachdenken dar-
über. Werden beispielsweise Plättchen 
im herkömmlichen Unterricht lediglich 
als ein konkretes Hilfsmittel zum Hin-
und Herschieben von Plättchen genutzt, 
können sie keine Sicherheit beim Rech-
nen bieten. Sie sind vielmehr ein Hilfs-
werkzeug, das möglichst schnell über-
flüssig wird. Dienen Plättchen hingegen 
als Erkenntnismittel, indem sie struk-
turell verbunden oder aber in einem 
Zahlenfeld (siehe Abb. 1) eingebettet 
werden, werden sie nicht zum Abzählen 
bzw. Lösen einer Aufgabe, sondern vor 
allem zum vielfältigen Mehr-Deuten 
von Zusammenhängen zwischen Zah-
len und Aufgaben genutzt (vgl. Stein-
bring 1994). In diesem Sinne dienen 
die Materialien auch nicht mehr allein 
Kindern mit Rechenschwierigkeiten als 

Abb. 1: Zwanzigerfeld-Deutung als Aufgabe
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tern. Das Gespräch über Mathematik 
zwingt die Kinder hier dazu, sich ihre 
Sichtweisen bewusst zu machen und 
diese zu verbalisieren. Die Sprache wie-
derum stellt über gemeinsam gefundene 
oder vorgegebene Begriffe eine Bezie-
hung zwischen einzelnen Aspekten her.

 
Zahlbeziehungen

Zahlbeziehungen können ausgehend 
von einer Zahl thematisiert werden, 
indem diese in Beziehung zu anderen 
Zahlen gesetzt wird. Bei dieser Art 
der Darstellung müssen Kinder jedoch 
schon von sich aus Beziehungen zwi-
schen Zahlen feststellen und Zahlen auf 
vielfältige Weise deuten können, wie 
im Beispiel mit der Zahlensonne (siehe 
Abb. 2). 

Für rechenschwache Kinder stellt 
eine derartige Aufgabe möglicherweise 
eine Überforderung dar, da sie die Be-
ziehung zwischen Zahlen eben nicht 
von sich aus herstellen können. Diese 
müssen sie erst noch entwickeln. Um 
hier kompetenzorientiert zu fördern, 
können ausgehend von Zahldarstellun-
gen – wie z. B. am Zwanziger-Feld (siehe 
Abb. 3) – mögliche Veränderungen vor-
genommen werden. Die Beziehung zwi-
schen den Zahlen wird reflexiv von den 
Kindern hergestellt und kann durch 
Fragen auf die operativen Beziehungen 
gelenkt werden. 

Die unveränderbaren Darstellungen 
der Zahlen auf den Karten regen dar-
über hinaus ein Nachdenken über die 

Veränderung am Material an, ohne dass 
die Handlung konkret durchgeführt 
wird. Beispielsweise kann die Lehrkraft 
das Nachdenken über Zahlbeziehungen 
im Rahmen der Reflexion durch gezielte 
Fragestellungen initiieren:
●● Welche Zahlen können mit einer 

Zahldarstellungskarte und allen Opera-
tionskarten erreicht werden? 
●● Können alle Zahlen bis 20 erreicht 

werden? 
●● Welche Operationskarte wird über-

flüssig, wenn es die Karte »3 dazu legen« 
gäbe? 

Operationsdarstellung 
und -vorstellung

Grundlegend für das Ausführen von 
Operationen ist das Verständnis dieser. 
Hierbei geht es darum, Einsichten zu 
gewinnen in die Operation als grund-
legende mathematische Idee: Wie kann 
man sie geschickt und flexibel unter 
Ausnutzung von Rechengesetzen ein-
setzen (vgl. Krauthausen & Scherer 
2003, 22). Bei dieser Beschreibung wird 
bereits das Spannungsfeld deutlich, in 
dem sich Aktivitäten der Kinder bewe-
gen können. So kommt es bei der Auf-
gabenstellung zum Verdoppeln (siehe 
Abb. 4 auf Seite 24) für schwächere Kin-
der vor allem darauf an, die dargestell-
te Gesamtmenge der Plättchen in die 
Teilmengen rote und blaue Plättchen zu 
zerlegen und hierbei zu erkennen, dass 
zwei gleichmächtige Mengen abgebildet 
sind. Sie sollen die Gesamtmenge quasi 

Abb. 2: Zahlensonne
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Abb. 3: Veränderungen am Zwanzigerfeld

ein Werkzeug zum Aufbau von Vorstel-
lungen, sondern allen Kindern als ein 
Werkzeug zur Erkundung mathemati-
scher Strukturen und zum Ausbau des 
mathematischen Beziehungssystems. 
Arbeitsmittel und Veranschaulichun-
gen erfordern eine bewusste Deutung, 
die zwischen Kindern unterschiedlich 
sein kann und sollte. Denn es ist nicht 
nur eine Interpretation möglich, son-
dern mehrere. Die Mehrdeutigkeit der 
Zahldarstellung in Veranschaulichun-
gen (vgl. Steinbring 1994) ist kein Hin-
dernis für die Denkentwicklung der 
Kinder, sondern vielmehr ein Potenzial 
für die Anregung einer Deutungsent-
wicklung (vgl. Nührenbörger 2009). 
Wenn Kinder langfristig nicht in der 
Lage sind, Zahlvorstellungen zu entwi-
ckeln, greifen sie auf das vermeintlich 
sichere zählende Rechnen zurück und 
zählen bspw. Summanden einzeln auf. 

Bei der abgebildeten Aufgabenstel-
lung wird die Mehrdeutigkeit der Dar-
stellung in den Mittelpunkt gestellt. 
Kinder werden explizit aufgefordert, 
Aufgaben zu finden, die passen können. 
Aus der Auswahl der bereitgestellten 
Aufgaben passen immer mehrere. Es 
gibt keine eindeutige Lösung! 

Dabei ist es entscheidend, sich zum 
einen der eigenen Sichtweise bewusst 
zu werden (»Wie sehe ich die Zahl ei-
gentlich? Wie strukturiere ich die Plätt-
chen?«), zum anderen im Austausch 
mit anderen Kinder und der Lehrkraft 
Sichtweisen nachzuvollziehen und da-
mit die eigenen Vorstellungen zu erwei-
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Was fällt dir auf?

Warum ist das so?

1 + 1 = 2

2 + 2 =

Verdoppeln mit dem Fünfertrick

3 + 3 =

4 + 4 =

simultan erfassen und dabei wieder um-
deuten. Hingegen steht für leistungs-
starke Kinder die Begründung des soge-
nannten »Fünfertricks« (vgl. Wittmann 
& Müller 2005) im Mittelpunkt. Diese 
auf dem Assoziativgesetz beruhende 
operative Folge von Verdopplungsauf-
gaben kann von den Kindern über den 
Zwanzigerraum hinaus erweitert wer-
den: Welches ist die nächste Aufgabe? 
Kannst du diese darstellen? Wie verän-
dern sich die Ergebnisse?

Fazit 

Unterrichtsintegrierte individuelle För-
derung im Mathematikunterricht greift 
die Kompetenzen aller Schüler auf und 
stärkt diese im Fachunterricht, ohne auf 
eine exklusive Förderung außerhalb des 
Unterrichts nur zu vertrauen. Bezie-
hungsreiche, operative Aufgaben, die im 
Unterricht produktiv und ganzheitlich 
thematisiert werden, schaffen für alle 
Kinder die sichere Basis für ein Denken 
mit und zwischen Zahlen: So werden 

beispielsweise rechenschwache Kinder 
zur Ausbildung alternativer Strategi-
en zum zählenden Rechnen angeregt, 
während zugleich leistungsstarke Kin-
der herausgefordert sind, diese Bezie-
hungen darzustellen, zu begründen und 
fortzuführen. Gemeinsames Arbeiten 
der Kinder einer Klasse wird möglich, 
der Austausch untereinander und über 
Mathematik wird gefördert.  
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Abb. 4: Aufgabenstellung zum Verdoppeln


