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Es mag überraschen, wenn hier die Annahme geäußert wird, 
dass der heutige Mathematikunterricht noch nicht dem einzel-
nen Kind, seinem Denken und dem Differenzierungsgebot ge-
recht wird. Die Überraschung äußert sich vermutlich dadurch, 
dass eben die grundlegende Ansicht weit verbreitet ist, dass die 
Schüler individuell in einem Unterricht mit eben differenzierten 
Aufgaben, Methoden, Medien und Materialien lernen. Allerdings 
sind die Aufgabenstellungen zumeist eher reproduktiver Art und 
wenig herausfordernd für die Kinder. Sie bieten keine inhalt-
lich-mathematischen Differenzierungsmöglichkeiten, sondern 
ausschließlich solche nach Zeit und Umfang (vgl. Wielpütz, 2010). 
Es sind vor allem die quantitativen und qualitativen Differenzie-
rungsmaßnahmen durch die Lehrkräfte, die es Kindern erlau-
ben sollen, unterschiedlich viele oder scheinbar unterschiedlich 
schwere Aufgaben mit oder ohne Unterstützung von Materialien 
oder Tippkarten zu bearbeiten. Die Arbeit der Kinder wird hierbei 
flankiert von beispielsweise folgenden Fragen:
4 Wie viele Aufgaben kann ich bearbeiten?
4 Wie schnell löse ich meine Aufgaben?
4 Darf ich die Zusatzaufgaben noch bearbeiten?
4 Wie schwer ist meine Aufgabe?   
4 Bearbeite ich die Aufgaben mit Material?

Aber erreicht diese Art der Differenzierung wirklich das einzelne 
Kind mit seinem eigenen Leistungspotential und auch mit seinem 
individuellen mathematischen Vorwissen, seinen mathemati-
schen Kompetenzen und seinem eigenen mathematischen Ver-
ständnis? Zielt diese Art der Differenzierung wirklich auf das Spe-
zifische des Faches Mathematik und seiner Lehr-Lern-Prozesse? 
Mancherorts verläuft „äußerlich offener Unterricht weitgehend in 
den inhaltlichen und methodisch geschlossenen Bahnen der her-
kömmlichen Aufgabendidaktik. Lehrerzentrierung, die man bei 
den Aktionsformen zu vermeiden trachtet, wird verlegt: ins Auf-
gabenmaterial und – vor allem – in die meist vorgeschriebenen 
Lösungswege. Überdies verführt der Markt mit Routineaufgaben, 
an denen so gut wie nichts offen ist.“ (Wielpütz 1998, S. 10)

So muss eine von der Lehrkraft als eher schwer eingeschätz-
te Aufgabe nicht unbedingt auch aus der Sicht eines Schülers 
schwer sein – ebenso wie eine leichte Aufgabe sehr schwer sein 

kann. Allein die Größe einer Zahl ist kein Garant für eine Erhöhung 
der Komplexität der mathematischen Anforderung. Auch umfasst 
das mathematische Wissen die Fähigkeiten, mathematische Be-
ziehungen und Strukturen zu deuten, auszudifferenzieren und zu 
verallgemeinern. In den Bildungsstandards Mathematik werden 
neben inhaltsbezogenen Kompetenzen auch prozessbezogene 
explizit mit angeführt – Argumentieren sowie Kommunizieren und 
Darstellen, Modellieren und Problemlösen. 
Auch wenn Mathematik oftmals mit einer eher defizitorientierten 
Betrachtung von Lernprozessen – Kann das Kind spezifische Ma-
thematikaufgaben in der angemessenen Weise lösen oder eben 
nicht? Kennt es die Rechenwege oder nicht? – assoziiert wird, ist 
gerade diese Seite der Mathematik nicht allein die wesentliche 
für das Verstehen von Mathematik. In der Grundschule geht es 
darum, dass die Kinder elementare mathematische Strukturen 
und Beziehungen erfassen und verstehen lernen (¶  K. Cott-
mann: Das Fach auf einen Blick: Kompetenzen, Standards und 
Inhalte, S. 3). Insofern sollten sich differenzierte Zugänge zur Be-
arbeitung mathematischer Aufgaben nicht auf die Quantität und 
den qualitativen Schwierigkeitsgrad der Aufgaben beschränken, 
sondern die operative Struktur des Faches in das Zentrum der 
mathematischen Tätigkeit rücken. Wenn Zahlen nicht mehr allein 
zum Rechnen genutzt werden, ergeben sich vielfältige Formen 
der Differenzierung bei der Auseinandersetzung mit den opera-
tiven Beziehungen zwischen Zahlen (vgl. Steinbring,  1995). 
Die eher allgemeinen, in verschiedenen Fächern auch umgesetz-
ten Formen der lehrergesteuerten Differenzierung berücksichti-
gen kaum das Wesen des Faches Mathematik und die zwei sich 
komplementär ergänzenden Dimensionen mathematischen Ler-
nens: die Verbindung individuell-konstruktivistischer und sozial- 
kommunikativer Lehr-Lernprozesse. Diese beiden Aspekte der 
Gestaltung des Mathematikunterrichts stellen die Basis für die 
Bedeutung der natürlichen Differenzierung und einer unterrichts-
integrierten individuellen Förderung im Mathematikunterricht dar. 
In diesem Verständnis ist jeglicher Mathematikunterricht an der 
Entwicklung operativer Beziehungen und an entsprechenden 
Aufgabensystemen bzw. produktiven Übungen orientiert.

4 | Differenzierung und
 Jahrgangsmischung
  Marcus NühreNbörger

 

Differenzierung und Individualisierung sind grundlegende Elemente des alltäglichen Unterrichtens
in der Grundschule. Das Wissen um die Verschiedenheit der Kinder im Unterricht, ihre unterschiedlichen 
Bedürfnisse, Voraussetzungen, Vorkenntnisse und Zugänge zum Lernen bestimmt das pädagogische 
Wirken der Lehrkräfte. 
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aus: Cottmann, K. (Hrsg.) (2010): Start in den Unterricht. Mathematik: Anfangsunterricht. Seelze: Friedrich, S. 13 – 17.
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Natürliche Differenzierung

Das Prinzip der natürlichen Differenzierung unterscheidet sich 
deutlich von den geläufigen Formen der Zuteilung leichter 
oder schwerer Aufgaben. Es zielt darauf, dass Kinder an einem 
gemeinsamen mathematischen Aufgabenkontext arbeiten. 
Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade erwachsen aus der Aus-
einandersetzung mit den Aufgaben und können von den Kindern 
eigenständig und flexibel genutzt werden. „Das Ziel ist nicht der 
Entwurf ausschließlich vom Lehrer gesteuerter, individualisierter 
Lernpfade für jedes einzelne Kind. Vielmehr wird auf die Moti-
vation und den Lernwillen des Kindes gesetzt, das im sozialen 
Kontext weitestgehend eigenverantwortlich seinen Lernprozess 
steuert und seinen eigenen Lernweg findet. (Nührenbörger  &  Pust, 

2006, S. 20) 

Substanzielle Aufgabenformate
Um natürliche Differenzierungsprozesse zu ermöglichen, sind 
substanzielle Aufgabenformate bzw. Aufgabensysteme im 
Unterricht einzusetzen, die sich nicht auf spezifische Rechen-
anforderungen beschränken, sondern als Aufgaben zum Deuten 
mathematische Zusammenhänge in das Blickfeld der mathe-
matischen Tätigkeit der Kinder rücken (Bromme, Seeger  &  Steinbring, 

1990; Wittmann, 1995b). 

Substanzielle Aufgabenformate genügen folgenden Kriterien:
4 Sie erlauben eine vom Kind aus gesteuerte flexible 

Niveaudifferenzierung, 
4 sie bieten ein Angebot an reichhaltigen mathematischen 

Aktivitäten, 
4 sie repräsentieren fundamentale mathematische Ideen 

und Beziehungen im Sinne des operativen Prinzips und 
4 sie beinhalten das Potenzial zur Parallelisierung der 

produktiven Übungen (z. B. im Hinblick auf die Nutzung 
mathematischer Analogien) im Sinne des Spiralprinzips.

Ein Beispiel: Zahlenmauern
Das bekannteste Beispiel für substanzielle Aufgabenformate 
sind Zahlenmauern (Wittmann,  1995a). Die geforderte mathema-
tische Reichhaltigkeit des Aufgabenformats sorgt dafür, dass 

Wie viele verschiedene Zahlenmauern können konstruiert werden, wenn die drei Basissteine 

variiert werden? in welcher Weise beeinflusst die reihenfolge den Deckstein?
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man aus ihm über mehrere Schulstufen hinweg immer weitere 
produktive Übungen generieren kann, wobei die Schüler die 
zugrunde liegenden Strukturen im Sinne des Spiralprinzips von 
immer höheren Standpunkten aus überblicken, vertiefen, erwei-
tern und verallgemeinern lernen. Wesentlich ist also nicht das 
Aufgabenformat selbst, sondern seine Funktion, die dahinter 
liegenden Strukturen für Kinder auf verschiedenen Ebenen zu-
gänglich zu machen.
Hengartner u. a. (2006) stellen beispielsweise dar, wie Kinder ganz 
unterschiedlicher Klassenstufen mit im Grunde ein und dersel-
ben produktiven Übung arbeiten können und sich selbst mit Blick 
auf die mathematischen Erkenntnisprozesse differenzieren.

Unterrichtsintegrierte individuelle Förderung

Das Beispiel der Zahlenmauern weist auf mögliche methodische 
Formen der Gestaltung produktiver Übungen hin, die eine na-
türliche Differenzierung unterstützen: 
4 Raum für Eigenproduktionen; die Kinder können selbst 

die Größe und die Anzahl der Zahlen wählen).
4 Raum für Erläuterungen schriftlicher Art; im Anfangs-

unterricht sind hier auch Formen der Skizzierung von 
Ideen über Farben und Zeichnungen ein adäquates 
mathematisches Ausdrucksmittel.

4 Raum für mathematische Vertiefungen:
	 Wie viele verschiedene Zahlenmauern gibt es bei 

drei Basissteinen?
	 Wie stehen die Dachsteine in Beziehung zu den 

Basissteinen?
	 Wie stehen die Dachsteine in Beziehung zueinander 

und wie stehen diese wiederum in Relation zur  
Beziehung der Basissteine?

	 Wie verändert sich die Anzahl unterschiedlicher Zahlen-
mauern, wenn ein Basisstein dazu kommt?

	 Wie verändern sich die Dachsteine, wenn ein Plättchen 
in einen Randstein gelegt wird bzw. um wie viel muss 
der Randstein der 1. Zahlenmauer erhöht werden,  
um 18 als Dachstein zu erhalten? 

Zentrale Fragen Zum anFangsunterricht
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Mathematikunterricht, der sich an inhaltlich-mathematischen 
Differenzierungen orientiert, benötigt somit für alle Kinder „le-
diglich“ ein Lernangebot – einen gemeinsamen Aufgabenkon-
text. „Dieses Angebot muss dem Kriterium der Ganzheitlichkeit 
genügen und darf damit auch eine gewisse Komplexität nicht 
unterschreiten.“ (Krauthausen  &  Scherer, 2003, S. 199) 

 Damit die Vielfalt an und die Differenz zwischen den Ideen der Kin-
der produktiv für jedes einzelne Kind aufgegriffen werden kann – 
und dies ist unablässig für das Mathematiklernen –, müssen die 
Aufgaben explizit zur Verständigung über Mathematik anregen 
und die Kooperation der an der Bearbeitung der Aufgabe betei-
ligten Kinder auf differenzierte Weise ansprechen. 
Das aufgezeigte Beispiel zu den Zahlenmauern würde hierzu 
folgende Aufgabenergänzung erlauben: Nachdem die Kinder 
auf einzelnen Karten mögliche Zahlenmauern für sich selbst 
gefunden und sortiert haben, vergleichen sie diese mit denen 
des Nachbarn. Je nach kooperativer Klassenkultur können sich 
die Kinder gegenseitig ihr Vorgehen erläutern, das Vorgehen 
des Partners erkunden oder aber lediglich die unterschiedlichen 
Ideen knapp miteinander vergleichen. Zu einer produktiv-diskur-
siven Übung wird diese aber erst, wenn die Kinder gemeinsam 
auch aus ihrer Zusammenkunft eine weitere Idee konstruieren. 
Hier würde sich anbieten, dass sie gemeinsam eine der oben 
angegebenen mathematischen Vertiefungen erkunden oder aber 
die Basissteine systematisch verändern (z. B. aus der geraden 
Zahlenfolge 2 – 4 – 6 wird eine ungerade 3 – 5 – 7). 
Das Prinzip der natürlichen Differenzierung erlaubt somit den 
Kindern ein Lernen, das „ihre individuellen Bedürfnisse und Vor-
erfahrungen wirklich ernst nimmt und sich weitmöglichst daran 
orientiert“  (Krauthausen & Scherer, 2003, S. 204). 

Jahrgangsgemischter Unterricht

Die Heterogenität der Leistungen und auch die Denkweisen von 
Kindern mögen im jahrgangsgemischten Unterricht ein wenig 
größer und sicherlich auch den Lehrkräften bewusster sein, als 
in einem jahrgangsgebundenen Unterricht. Doch erscheint dies 
im Hinblick auf die Gestaltung des Mathematikunterrichts nicht 
zentral zu sein, da sich jeder Mathematikunterricht an der Be-
gegnung des einzelnen Kindes mit strukturell-ganzheitlichen 
Inhalten orientieren sollte, die ein gemeinsames Mathema-
tiktreiben aller Kinder ermöglichen. Bereits Freudenthal (1978,

S. 166  f) wies auf die produktive Bedeutung der Differenz zwischen 
einzelnen Kindern einer Klasse für das gemeinsame Mathemati-
klernen aller Kinder hin: „Im allgemeinen werden Lernende sich 
nebeneinander auf verschiedenen Stufen des Lernprozesses 
befinden, auch wenn sie am gleichen Stoffe arbeiten. Das ist eine 
Erfahrung, die man in jedem Klassenunterricht beobachten kann. 
Man betrachtet das als eine Not, und aus dieser Not will ich eine 
Tugend machen, jedoch mit dem Unterschied, dass die Schüler 
nicht neben- sondern miteinander am gleichen Gegenstand auf 
verschiedenen Stufen tätig sind. (…) In einer Gruppe sollen die 

Schüler zusammen, aber jeder auf der ihm gemäßen Stufe, am 
gleichen Gegenstand arbeiten, und diese Zusammenarbeit soll 
es sowohl denen auf niedrigerer Stufe wie denen auf höherer 
Stufe ermöglichen, ihre Stufen zu erhöhen, denen auf niedrige-
rer Stufe, weil sie sich auf die höhere Stufe orientieren können, 
denen auf höherer Stufe, weil die Sicht auf die niedrigere Stufe 
ihnen neue Einsichten verschafft.“ 
Jahrgangsgemischter Unterricht erfordert allerdings eine noch 
bewusstere Auseinandersetzung mit natürlicher Differenzierung 
und produktivem Mathematiklernen, da ansonsten die Gefahr 
besteht, dass ein solcher „pädagogischer Fortschritt“ zu einem 
„mathematikdidaktischen Rückschritt“ wird – mit anderen Wor-
ten: Wenn nicht gezielt produktiv-diskursive Übungen im jahr-
gangsgemischten Mathematikunterricht aufgegriffen werden, 
wird die Lehrerin womöglich die Kinder in jahrgangsgebundenen 
Abteilungen im Gleichschritt oder aber in offenen Formen des 
Individualunterrichts an reproduktiven, kleinschrittig aufgebauten 
Arbeitsheften vereinzelt arbeiten lassen. 

Wie lernen Kinder im jahrgangsgemischten Unterricht?
Ältere und jüngere Kinder lernen gemeinsam, indem sie mitei-
nander an einem Aufgabenkontext arbeiten und je nach individu-
eller Kompetenz auch unterschiedliche Rollen im gemeinsamen 
Lernprozess einnehmen. So können etwa auch jüngere Kinder 
den älteren helfen oder aber neue Hinweise auf Lösungswege 
geben. Allerdings verfügen die Schüler auch über unterschied-
liche schulmathematische Erfahrungen und Hintergründe. 
Insofern ist es für die Lehrkraft wichtig, sich dessen bewusst 
zu sein, dass die Kinder je nach Einschulungsalter Aufgaben 
unterschiedlich angehen und auch im Miteinander spezifische 
soziale Routinen beachten können. Beispielsweise dirigieren 
und leiten jahrgangsältere Kinder die jüngeren oftmals durch die 
Bearbeitung einer Aufgabe, wenn diese gemeinsam bearbeitet 
werden sollte (vgl. Nührenbörger & Pust, 2006). 

Ein mathematikdidaktisches Konzept für einen jahrgangs-
gemischten Mathematikunterricht, das gemeinsame Lernakti-
vitäten aller Kinder vorsieht, ist durch die anfangs skizzierten 
Elemente der natürlichen Differenzierung und der Gestaltung 
produktiver Übungen geprägt. Die Organisation der Lehr-Lern-
Prozesse muss zugleich die schulmathematischen Hintergründe 
der Kinder mit beachten. Indem ein 2-Jahres-Curriculum aufge-
spannt wird, das die wesentlichen inhalts- und prozessbezoge-
nen Kompetenzen umfasst und parallelisiert organisiert, können 
im Sinne des Spiralprinzips ganzheitlich-analoge Aufgabenkon-
texte angeboten werden, die den Austausch der Kinder unter-
einander nicht dem Zufall überlassen, sondern diesen bewusst 
während der Arbeitsphase und / oder der Reflexionsphase pro-
vozieren. Analoge Aufgaben stimmen zwar äußerlich nicht ganz 
überein, besitzen aber auf Grund der Analogie der Aufgaben 
oder Zahlenwerte strukturelle Beziehungen untereinander, die 
zentral für das gemeinsame Lernen im jahrgangsgemischten 
Unterricht werden können (s.  hierzu auch Grundschulzeitschrift, 2006).

Zentrale Fragen Zum anFangsunterricht
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Welche Häuser kannst du schon? Rechne aus.

Auf die Aufgabenstellung „Zahlenmauern“ bezogen, lauten mög-
liche analoge Fragestellungen etwa: 
4 Konstruiert Zahlenmauern mit den Basissteinen

2, 4, 6 oder 12, 14, 16.
4 Konstruiert Zahlenmauern mit den Basissteinen 

2, 4, 6 oder 2, 4, 6, 8 bzw. 0, 2, 4, 6.

Im Anschluss daran ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten, die 
unterschiedlichen Erkenntnisse auf der einen Seite in den Blick 
zu nehmen und auf der anderen Seite strukturell aufeinander 
zu beziehen.
Da nicht alle Kinder zur gleichen Zeit einen Lernstoff in seiner 
Ganzheit beherrschen müssen, kann eine gemeinsame Annähe-
rung bei dem einen Schüler eine Orientierung und erste Veror-
tung darstellen, bei dem anderen hingegen eine Vertiefung und 
Ausdifferenzierung von Erkenntnissen. Bereits Bauersfeld (1983, 

S. 53) fragt: „Warum muss die Illusion des schrittweisen Aufbaus 
eines einheitlichen Zahlenraums aufrecht erhalten werden, des-
sen jeweilige Grenzen nach oben immer erst mit Genehmigung 
überschritten werden dürfen?“ 
Wenn im jahrgangsgemischten Mathematikunterricht der Zah-
lenraum für alle Kinder bis 100 geöffnet wird, müssen nicht alle 
Kinder zugleich von Beginn an alle Zahlbeziehungen kennen 
lernen. Die Vielfalt der Zahlen, große, kleine Zahlen, Zahlen mit 
gleichen oder aufeinander folgenden Ziffern faszinieren Kinder 
bereits vor Schulbeginn, ohne dass sie von Beginn an Vorgänger 
und Nachfolger bestimmen oder die Zahlen in ihre Stellenwerte 
zerlegen können. „Die Bereitstellung gemeinsamer Lernumge-
bungen und Medien für den jahrgangsgemischten Mathematik-
unterricht in den Klassen 1 und 2 orientiert sich jeweils an den 
Anforderungen eines klassischen 2. Schuljahres, bietet allerdings 
zudem Einstiegsmöglichkeiten und Arbeitsangebote, die sich 
an den Kompetenzen der Jüngeren orientieren“ (Nührenbörger &

Pust, 2006, S. 22). 

Zentrale Fragen Zum anFangsunterricht

Offene Aufgaben = produktive Übungen?

Für die Erkundung des Zahlenraums sollten den Kindern im 
jahrgangsgemischten Unterricht offene Aufgaben angeboten 
werden:
4 Finde viele Aufgaben mit dem Ergebnis 10 oder 100. 
4 Finde Plusaufgaben mit den Zahlen 3 und 5 oder 3
	 und 55.
4 Bilde verschiedene Beträge mit drei, vier, … Münzen.

Bei diesen Aufgaben erhalten die Kinder die Gelegenheit, ihre 
eigenen Lösungswege zu beschreiten und ihre eigenen Kennt-
nisse zu zeigen. 
Produktive Übungen hingegen beinhalten eine Serie an Aufga-
ben, die strukturell aufeinander bezogen sind.

Ein Beispiel: Rechenhäuser
Das Beispiel „Rechenhäuser“ (vgl. auch Zahlen ziehen um: Wittmann & Mül-

ler, 1990) zeigt auf, wie im jahrgangsgemischten Mathematikun-
terricht produktive Übungen parallelisiert werden können, so 
dass alle Kinder nicht allein individuell angesprochen werden, 
sondern auch miteinander über mathematische Strukturen zwi-
schen den Aufgaben und deren Lösungen ins Gespräch kom-
men können.
Alle Kinder müssen anfangs die Gelegenheit erfahren, die Re-
chenvorschriften und Regeln – die Summe der Zimmerzahlen 
steht im Dach, die Differenz im Keller – anhand kleiner Zah-
lenwerte zu verstehen und den Arbeitsauftrag samt möglicher 
differenter Wege zu begreifen.
Die Kinder arbeiten zunächst selbstständig an vorgegebenen 
Häuserpaaren: Sie können ein Haus auswählen oder aber beide 
berechnen. Zudem haben sie die Möglichkeit, allein oder zu zweit 
eigene Häuserpaare zu erfinden.
Hierbei geht es um die Konstruktion eigener Rechenhäuser mit 
selbst gewählten Zahlen und dem Vergleich von Rechenhäu-
sern. Auch können selbst erfundene Rechenhäuser zu einer 
bestimmten Thematik gestellt werden – z. B. immer zwei Häuser 
sollen zusammen passen –, sodass die Kinder selbst oder aber 
mit dem Partner Ähnlichkeiten und Unterschiede erkunden und 
herausstellen können. 
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häuserpaare suchen. 

Immer 2 Häuser gehören zusammen: 
Welche Häuser passen?

Zentrale Fragen Zum anFangsunterricht

Des Weiteren bietet es sich an, die Übungen produktiv zu insze-
nieren. Der Arbeitsauftrag lautet: „Suche zueinander passende 
Häuser“.  Die Kinder berechnen einzelne Karten mit Rechen-
häusern und ordnen diese anschließend paarweise an. Die 
Auffor derung, passende Paare zu suchen, fokussiert den Blick 
der Kinder zunächst auf ähnliche Rechenhäuser. Erst die Be-
gründung der Passung und eine damit verbundene Darstellung 
bietet den Kindern die Gelegenheit, über die Betrachtung hinaus 
die genutzten mathematischen Beziehungen argumentativ zu 
erörtern. Hier bietet es sich an, unterschiedliche Passungen zu 
ermöglichen, damit in einer gemeinsamen Klassenreflexion die 
verschiedenen Passungen aufeinander bezogen werden kön-
nen. 
Geht oder geht nicht? Rechenhäuser können auch im Hinblick 
auf ihre Lösbarkeit untersucht werden, wenn nur die Dach- und 
Kellerzahl vorgegeben werden: Ist ein Rechenhaus lösbar mit 
13 als Dach- und 4 als Kellerzahl? Die Kinder werden hier erör-
tern, wie gerade Dach- und ungerade Kellerzahl zueinander in 
Beziehung stehen und wie das Rechenhaus „repariert“ werden 
könnte (vgl. hierzu auch Nührenbörger & Schwarzkopf, 2010). 
Erst im Anschluss an die produktive Bearbeitung einzelner Re-
chenhäuser und deren „Nachbarn“ bietet es sich an, die „Um-
zugsregel“ (Wittmann & Müller, 1990) einzuführen und Häuserreihen 
(Nührenbörger & Pust, 2006) zu bearbeiten und vertiefende Fragestel-
lungen hierzu aufzugreifen und zu erweitern.

Fazit 

Wenn sich die Gestaltung des Mathematikunterrichts an den 
grundlegenden Elementen der natürlichen Differenzierung ori-
entiert, werden die Kompetenzen aller Kinder im jahrgangsge-
bundenen oder auch -übergreifenden Unterricht aufgegriffen und 
gestärkt. Beziehungsreiche, operative Aufgaben, die im Unter-
richt produktiv und analog thematisiert werden, schaffen für alle 
Kinder die sichere Basis für ein Denken mit und zwischen Zahlen. 
Gemeinsames Arbeiten aller Kinder einer Klasse, die aus Kindern 
mit vielen verschiedenen Ideen besteht, wird möglich und der 
Austausch untereinander und über Mathematik wird gefördert.  
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