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1 Im Weiteren wird von Kindern gesprochen, damit sind sowohl Kinder im Kindergarten als auch der Klasse 1 und 2 gemeint.

2  Im Weiteren wird von Gesprächsleiter gesprochen, damit sind sowohl ErzieherInnen als auch GrundschullehrerInnen gemeint.

Mathematische Gespräche mit Kindern – Einleitung

Einleitung
Individuelle Diagnose und Förderung in der Grund-
schule stehen im Zentrum vieler pädagogischer und 
fachdidaktischer Diskussionen über den bestmögli-
chen Umgang mit Heterogenität. Um Kinder indivi-
duell fördern zu können, wird zuerst eine individuel-
le Diagnose benötigt. Dazu gibt es unterschiedliche 
Wege, die im Weiteren in diesem Material vorgestellt 
werden sollen.
In diesem Fortbildungsmaterial soll ein Weg zur indi-
viduellen Diagnose kennen gelernt werden, der sich 
auf das sensibel geführte mathematische Einzelge-
spräch stützt und Wege offenbart, individuelle Stär-
ken und Schwächen anzusprechen und zu evaluieren.
„Mathematiklernen ist ein Prozess, bei dem sich zu-
nächst das Kind der Lehrerin verständlich macht – 
nicht umgekehrt“ (Wielpütz 1998, S. 10).
Ihnen als Leser sollen die in dem vorliegenden Fort-
bildungsmaterial vorgeschlagenen Problemstellun-
gen eine Anregung für die Gestaltung von Diagno-
segesprächen mit Kindern im Kindergarten sowie 
den Klassen 1 und 2 sein. Sie dienen zur Diagnose 
und beschränken sich nicht allein auf quantitative 
Formen des Diagnostizierens oder Beobachtens im 
Unterricht. Vielmehr sollen die unterschiedlichen 
und vielfältigen Kompetenzen der Kinder als beson-
deres Potential für gemeinsame, dialogische Phasen 
des Mathematiklernens genutzt werden. Dadurch 
entstehen in den Diagnosegesprächen zeitgleich zur 
Diagnose Anlässe, in denen die Kinder durch die Fra-
gestellungen bereits ihr Wissen überdenken und ggf. 
vertiefen können.
Kinder/Schüler1  und Erzieher/Lehrer2  arbeiten dazu 
an einer mathematischen Problemstellung, welche 
unterschiedliche Ebenen des Verständnisses erlaubt. 
Diese Interaktion zwischen Kind und Gesprächsleiter 
sollte zur weiteren Arbeit am besten mit einer Vi-
deokamera aufgezeichnet oder durch teilnehmende 
Beobachtung einer weiteren Person dokumentiert 
werden. Sie können auch selbst den Verlauf und Be-
merkungen notieren, dies kann aber dazu führen, 
dass Sie vorschnelle Schlüsse aus den Aussagen des 
Kindes ziehen. Die Videodokumentation eröffnet 
Ihnen die Möglichkeit sich mit einzelnen Videoaus-
schnitten der Diagnosegespräche auseinanderzu-

setzen, indem Sie das Interaktionsgeschehen und 
die eigenen Interventionen durch eine zeitliche Ent-
koppelung vertieft und gezielt beobachten und vor 
allem gemeinsam mit Kollegen hierüber reflektieren 
können.
Der Reflexionsleitfaden dient dazu, die Entwicklung 
einer sensibleren Wahrnehmung und eines erweiter-
ten Verständnisses einer solchen mathematischen 
Kommunikationssituation voranzutreiben. Dazu 
werden Anregungen gegeben, wie Sie spezifische 
Kommunikations- und Interaktionsmuster sorgsam 
untersuchen können, die sich zwischen den Kindern 
und Ihnen bei der gemeinsamen Arbeit an einer ma-
thematischen Problemstellung ergeben. In kollegia-
len Reflexionen können Sie die videodokumentierten 
Gespräche mit Kindern dahingehend betrachten, 
welche mathematischen Leistungen Sie bei dem 
Kind wahrnehmen, wie Sie diese fördern können und 
wie sich Ihre Interventionsmuster im Hinblick auf die 
Anregung und Unterstützung produktiver Interakti-
onsprozesse zwischen den Kindern und Ihnen verän-
dern.
„Realistische Initiierungen von Veränderungsprozes-
sen bedürfen der gemeinsamen Arbeit und Reflexion 
von Lehrpersonen und Wissenschaftlern, also einer 
Kooperation zwischen mathematikdidaktischer The-
orie und Unterrichtspraxis. […] Positive Veränderun-
gen müssen in erster Linie an den persönlichen Hal-
tungen der Lehrpersonen ansetzen“ (vgl. Steinbring, 
2005, S. 220 f.).
Das Fortbildungsmaterial bietet anfangs einen the-
oretischen Abriss über Mathematiklernen im Allge-
meinen sowie Kommunikation über Mathematik, 
speziell zu mathematischen Gesprächen und zur Di-
agnose, bevor ausführlich einzelne mathematische 
Problemstellungen beschrieben werden. Die Prob-
lemstellungen zielen darauf ab, dass Kinder und Ge-
sprächsleiter Anlässe zum Dialog über grundlegende 
mathematische Beziehungen und Strukturen erhal-
ten. Daher konzentrieren sich die Inhalte ausschließ-
lich auf Themen, die unterschiedliche Zugänge und 
Bearbeitungstiefen zulassen und die für die (Weiter-) 
Entwicklung des mathematischen Verständnisses als 
grundlegend angesehen werden. Im Weiteren wird 
ein Reflexionsleitfaden vorgestellt, der Ihnen als 
Grundlage für kollegiale Reflexionen über die von 
Ihnen geführten Diagnosegespräche dienen soll. Ab-
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schließend finden Sie Kopiervorlagen zu den vorge-
stellten Problemstellungen sowie Literaturhinweise. 
Wählen Sie für das Fortbildungsmaterial einen Ord-
ner, damit Sie als Leser eigene Materialien und Ideen 

sowie Erfahrungen mit den vorgeschlagenen Prob-
lemstellungen festhalten können. So entsteht eine 
individuelle Sammlung, die immer wieder angepasst 
und ergänzt werden kann.

Mathematische Gespräche
und Diagnose 1
In diesem Kapitel werden zuerst grundlegende Ge-
danken zum mathematischen Lernen beschrieben 
und die Bedeutung mathematischer Kommunika-
tions- und Interaktionsprozesse zwischen Kind und 
Gesprächsleiter im Unterricht sowie in mathemati-
schen Gesprächen erläutert. Anschließend werden 
verschiedene Diagnoseverfahren im Bereich Ma-
thematik vorgestellt und die Besonderheiten eines 
mathematischen Diagnosegesprächs thematisiert.

1.1 Mathematiklernen und  
Mathematikbild

Bei der Auseinandersetzung mit fachbezogenen For-
men der Diagnose ist es wichtig, sich der eigenen 
persönlichen Einstellungen zum Fach und zu Fehlern 
im Prozess des Lernens sowie der Gründe für die Art 
des eigenen Sprechens mit Kindern bewusst zu wer-
den. Daher wird im Folgenden ein Mathematikbild 
gekennzeichnet, das diesem Fortbildungsmaterial zu-
grunde liegt und auf einer aktiv-entdeckenden Sicht 
auf das Lernen von Mathematik beruht (vgl. Witt-
mann & Müller, 1994). „In einem bestimmten Sinn 
kann man sich Mathematik nur selbst beibringen, 
und jemanden unterrichten, kann nur heißen, güns-
tige Bedingungen dafür zu schaffen, dass der andere 
sich selbst unterrichten kann ...“ (André Revuz 1980). 
Lernen kann beschrieben werden als das Knüp-
fen eines Netzes, welches bei gleichen „äußeren“ 
Gegebenheiten von jedem Individuum in eigenen 
mentalen Verbindungen konstruiert wird. Diese in-
dividuellen Verknüpfungen können im Gespräch, im 
Gebrauch, in der Gruppe, ... verstärkt oder relativiert 
werden (vgl. Steinweg, 2006). Damit wird verständ-
lich, dass die Entwicklung des Mathematiklernens 
von Kindern im Wesentlichen von dem Zusammen-
spiel aktiv-entdeckender, individuell-eigenständiger 

Aktivitäten mit sozial-interaktiven Prozessen geprägt 
wird (z. B. den Austausch von Ideen, Vorstellungen, 
Ansichten und Lösungswegen mit anderen).
Freudenthal (1982, S. 140) fasst dies in die folgenden 
Worte: „Mathematik ist keine Menge von Wissen, 
Mathematik ist eine Tätigkeit, eine Verhaltensweise, 
eine Geistesverfassung“. Insofern erschöpft sich Ma-
thematik nicht im mehr oder weniger verstandenen 
und routinemäßig angewandten Umgang mit Geset-
zen, Formeln oder Verfahren. Vielmehr ist Mathema-
tik eine „Wissenschaft von (interaktiv erschließba-
ren, fortsetzbaren und selbst erzeugbaren) Mustern“ 
(Wittmann, 2003, S. 29). Im Mathematikunterricht 
ist das Kind vor allem aufgerufen, mathematische 
Zusammenhänge und Beziehungen mit anderen ge-
meinsam zu konstruieren und zu begreifen. Dies för-
dert insbesondere die Einsicht und das Verständnis 
in grundlegende mathematische Beziehungen und 
Strukturen und damit verbunden das konzeptuel-
le Denkvermögen. Kinder lernen auf individuellen 
Wegen. Daher kann ihr Lernen nur anregt und nie 
gesteuert werden. Der Unterricht sollte deshalb von 
den Kindern und dem Fach ausgehen (vgl. Lorenz, 
2002). Das Ziel des Mathematikunterrichts besteht 
in der Schulanfangsphase darin, Kindern Gelegenhei-
ten zu geben, mathematisch tätig zu sein. Das heißt:

  Probleme zu lösen und kreativ zu sein
  zu kommunizieren und zu argumentieren
  zu begründen und zu prüfen
  zu ordnen und Muster zu nutzen

In diesem Zusammenhang können Fehler als Lern-
chance und als ein Anlass betrachtet werden, sich 
in einen Austausch mit dem Kind zu begeben, um 
seine Denk- und Problemlösestrategien nachvollzie-
hen und verstehen zu können. Auf Grundlage dieser 
Erkenntnisse können sinnvolle Förderideen mit dem 
Kind und für das Kind abgeleitet werden.
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1.2 Kommunikation im    
Mathematikunterricht

Sowohl Lehrkräfte (vermutlich auch Erzieher) als 
auch Kinder besitzen eher selten die Ansicht, dass 
Mathematikunterricht im besonderen Maße von 
Sprache bzw. Kommunikation geprägt ist (vgl. Söb-
beke & Steinbring 2004). Wie bereits zuvor erläu-
tert, ist das Lernen von Mathematik in der Schule im 
Wesentlichen von dem Zusammenspiel aktiv-entde-
ckender, individuell-eigenständiger Aktivitäten mit 
sozial-interaktiven Prozessen geprägt, bei denen 
Sprache eine bedeutende Rolle spielt. Damit vorhan-
dene Sichtweisen und Verhaltensmuster bezüglich 
der Kommunikation mit den Kindern aufgebrochen 
werden können, sollte vor einem mathematischen 
Diagnosegespräch dem Kind deutlich gemacht wer-
den, dass es sich um eine andere Situation als im 
Unterrichtsalltag oftmals üblich handelt. Es geht um 
eine Erkundungssituation bezogen auf das Denken 
des Kindes über Mathematik und nicht um eine Ver-
mittlungssituation.
Kubli, der drei Jahre im Forschungsteam des Genfer 
Entwicklungspsychologen Jean Piaget (1896–1980) 
mitgearbeitet hat, zeigt auf, wie Kommunikations-
prozesse im Unterricht eher als Erkundungssituati-
onen gestaltet werden können. Er beschreibt, wie 
er die Methode des klinischen Experiments für den 
Unterricht nutzt. Das klinische Experiment oder auch 
klinische Interview ist eine Situation, in der sich ein 
Forscher mit einem Kind beschäftigt, dem Kind die 
Gelegenheit bietet seine eigenen Gedanken zu ent-
wickeln und sich für das kindliche Denken interes-
siert. „Es geht nie darum, einen Wissensstand abzu-
fragen, sondern herauszufinden, wie das Kind denkt“ 
(Kubli, 1985, S. 45).
Als Schulpraktiker wünscht sich Kubli, dass „die Me-
thode des klinischen Experiments vom Schulpraktiker 
als Mittel erkannt würde, Schulpraxis in einer praxis-
nahen Sprache zu beschreiben und umgekehrt diese 
Sprache zur Orientierung des eigenen pädagogischen 
Handelns zu verwenden. Der Aufwand ist verhältnis-
mäßig klein und leicht in den Schulablauf zu integrie-
ren“ (Kubli, 1985, S. 46).
In klinischen Interviews hat sich gezeigt, dass Kin-
der auf ihrem Niveau Antworten geben, so dass sie 
der Analysierende im Nachhinein meist nachvollzie-
hen kann. Auf Rückfragen präzisieren sie ihr Denken 
und entwickeln es damit weiter. Der Forscher nimmt 
nicht nur Denkprozesse wahr, sondern er animiert 

das Kind, Gedanken zu einem Thema zu entwickeln. 
Sogar über das Interview hinaus wird das Kind stimu-
liert. „Bei allem, was man dem Kind beibringt, hin-
dert man es daran, es selber zu entdecken“ (Kubli, 
1985, S. 48).
Aus diesen Erkenntnissen zieht Kubli für sich selbst 
die Folgerung, seinen Unterrichtsstil stärker „auf 
Zuhören und Erfassen der geistigen Situation, in der 
sich der Schüler befindet“ (Kubli, 1985, S. 48), aus-
zurichten. „Denn Lehren wird dann fruchtbar, wenn 
es Resonanz findet“ (Kubli, 1985, S. 48). Des Weite-
ren gewinnt auf der Schülerseite das Lehrerbild eine 
neue Dimension hinzu, wenn sich der Lehrer selbst 
als Lernender zu erkennen gibt. Dann wird Schule für 
das Kind zu einem Ort für gegenseitige Lernprozesse.

1.3 Unterschiedliche mathematische 
Diagnoseverfahren

Im folgenden Abschnitt werden diagnostische Tests, 
diagnostische Interviews und diagnostische Gesprä-
che als unterschiedliche Diagnoseverfahren im Be-
reich Mathematik vorgestellt. Der Diagnoseprozess, 
unabhängig von dem jeweiligen Instrument mit dem 
die Diagnose durchgeführt wird, muss „theoriegelei-
tet, transparent und intersubjektiv nachvollziehbar“ 
(Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 37) geplant, durch-
geführt und evaluiert werden.

Diagnostische Tests
Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass sie einen eher 
ergebnisorientierten Blick auf die Leistungen des Kin-
des ermöglichen. Diagnostische Tests sind als schrift-
basierte Klassen- oder Einzeltests und auch als streng 
vorgegebene mündliche Befragungen angelegt. In 
der Regel sind Tests „lediglich“ hinsichtlich „richti-
ger“ und „falscher“ Lösungen auszuwerten.
Sie lassen daher auch keine individuellen Abwei-
chungen zu. Gleichwohl bieten sie die Möglichkeit, 
für jedes Kind ein Leistungsprofil zu erstellen, das als 
Basis für eine weitere Förderung dienen kann. Bei-
spiele für diagnostische Tests im Mathematikunter-
richt sind:

  OTZ: Osnabrücker Test zur Zahlbegriffsentwicklung, 
Alter: 5,5 bis 7,5 Jahre (H. von Luit, B. van de Rijt, K. 
Hasemann, 2001)

  DEMAT 1+ bis DEMAT 6+ (Deutsche Mathematik-
tests, Göttingen, H. Marx)



5Mathematische Gespräche und Diagnose

  Diagnose- und Förderkonzept Kalkulie (Fritz, Ri-
cken, & Gerlach, 2007)

  Berner Screening Mathematik (Moser Opitz, Ber-
ger, & Reusser, 2007)

  ...

Diagnostische Interviews
Im Unterschied zu den meist schriftlich zu bearbei-
tenden diagnostischen Tests erhält das Kind in einer 
mündlichen Standortbestimmung die Möglichkeit 
sich zu seinen Bearbeitungen (auf Rückfrage) zu äu-
ßern. In einem diagnostischen Interview wird das 
Kind über seine Kompetenzen befragt, so dass ein 
Austausch zwischen Interviewer und Kind über die 
Lösungen stattfinden kann. Bei einem diagnostischen 
Interview hat sich der Interviewer an einen Inter-
viewleitfaden zu halten, der ihm die jeweiligen Fra-
gen vorgibt. In diesen Fragen sind auch Anregungen 
enthalten, das Kind über seine Denk- und Lösungs-
wege berichten zu lassen. Da die Denk- und Lösungs-
wege des Kindes und nicht nur das Ergebnis von Inte-
resse sind, entsteht ein eher prozessorientierter Blick 
auf die Leistungen des Kindes. Auf dieser Grundlage 
oder weiterer Gespräche im Unterricht über analo-
ge Aufgabenstellungen sowie der vorausgehenden 
fachlichen bzw. fachdidaktischen Überlegungen, „die 
einerseits Grundlage für die diagnostischen Fragen, 
die Entwicklung der Diagnoseaufgaben und die dia-
gnostischen Analysen sowie andererseits auch hand-
lungsleitend für die Planung der Förderung sind“ 
(Moser Opitz & Nührenbörger 2015, S. 497), können 
adäquate Fördermaßnahmen für jedes einzelne Kind 
entwickelt werden.
Ein Beispiel für diagnostische Interviews im Mathe-
matikunterricht bildet das auf dem australischen Ear-
ly Numeracy Research Project (Clarke et al., 2002) be-
ruhende Elementarmathematische Basis-Interview 
(Peter-Koop, Wollring, Spindeler, & Grüßing, 2007).

1.4 Konzept eines mathematischen 
Diagnosegesprächs

Die Grundideen des diagnostischen sowie klinischen 
Interviews aufgreifend, fokussiert das „mathema-
tische Diagnosegespräch“ stärker auf die individu-
ellen Kompetenzen eines jeden Kindes (Bräuning & 
Schülke, 2010) und die Reaktionen des Gesprächslei-
ters auf die Aussagen des Kindes basieren auf einer 
wiederholten reflektierten Interaktions- und Kom-

munikationsweise über Mathematik mit Kindern 
durch kollegiale Reflexionen. Wie mit einer „Lupe“ 
wird eine (lebendige) mathematische Interaktion 
sensibel betrachtet und reflektiert. Des Weiteren 
wird beim Diagnosegespräch davon ausgegangen, 
dass das Diagnosegespräch vom Gesprächsleiter 
vorbereitet wird, indem die Problemstellungen auf 
verschiedensten Ebenen durchdacht werden. Dem 
Diagnosegespräch liegt kein Leitfaden wie bei einem 
diagnostischen Interview zugrunde, sondern es wird 
in der Interaktion spontan reagiert. Es handelt sich 
dabei um eine „vorbereitete Spontanität“ als Grund-
lage der Diagnosegespräche, welche auf fachlichen 
und fachdidaktischen Überlegungen beruht. Mit 
Hilfe der (kollegialen) Reflexionen über einen Aus-
schnitt aus dem jeweiligen Diagnosegespräch wird 
das Handlungsspektrum bezüglich der vorbereiteten 
Spontanität erweitert und ermöglicht somit eine im-
mer stärker erkundende Sicht auf die Fähigkeiten des 
Kindes.
Mathematische Diagnosegespräche finden zwischen 
einem Kind und einem Gesprächsleiter in einer Eins-
zu-eins-Situation statt, die sich auch im alltäglichen 
Unterrichtsgespräch wiederfinden lässt. Wie bei den 
klinischen Interviews bereits beschrieben, entsteht 
durch die Eins-zu-eins-Situation, die Möglichkeit sich 
als Gesprächsleiter stärker als im Unterricht mit dem 
Denken des einzelnen Kindes auseinanderzusetzen 
und das Kind hat die Möglichkeit, seine Gedanken-
gänge ausführlich zu erläutern.
Durch das Erfragen der Denk- und Lernwege können 
diese in Diagnosegesprächen differenziert erfasst 
werden (vgl. Scherer 1996, S. 87). Der Gesprächs-
leiter verhält sich wie ein Interviewer in einem klini-
schen Interview.

Folgende Kriterien sind zentral für das Diagnosege-
spräch und liegen auch klinischen Interviews zugrun-
de (Krainer et al. 1988):

 „Der Gesprächsleiter initiiert ein mathematisches 
Aufgabenfeld und interagiert mit dem Kind an und 
über die Aufgabe. Dabei stehen die Denkprozesse 
des Kindes im Mittelpunkt.

 Der Gesprächsleiter stellt „echte“ Fragen nach 
den Ideen, Lösungswegen, Reflexionen und Ver-
mutungen des Kindes, um somit zu erkunden, über 
welche Kompetenzen das Kind bereits verfügt. Der 
Gesprächsleiter fragt nach, ohne jedoch das Kind 
„auszufragen“.
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 Der Gesprächsleiter versucht vor allem, das Kind zu 
verstehen und lässt sich die Lösungswege des Kindes 
so lange erklären, bis er das Kind und sein Denken 
verstanden hat. Hierbei befindet sich der Gesprächs-
leiter eher in der Rolle des „Lernenden“ und das Kind 
ist der „Experte“ seiner Vorstellungen und Ideen.

 Der Gesprächsleiter hört dem Kind aufmerksam zu, 
wartet ab und hält Gesprächspausen aus, die durch 
das Nachdenken des Kindes entstehen können.

 Der Gesprächsleiter folgt seinem Interesse und Re-
spekt gegenüber dem mathematischen Verständnis 
des Kindes und benutzt keine vorgegebenen Frage-
stellungen, sondern stützt sich auf seine zuvor ge-
machten Überlegungen und reagiert spontan im Ge-
spräch auf die Äußerungen des Kindes.

 Der Gesprächsleiter setzt bewusst an seiner Mei-
nung nach sinnvollen Stellen im Gespräch Impulse, 
z. B. in Form von Irritationen, um das Kind auf be-
stimmte mathematische Aspekte zu lenken und er-
öffnet sich dadurch zusätzliche Erkenntnismöglich-
keiten.

 Der Gesprächsleiter nimmt nicht die Rolle des Wis-
senden ein, bei dem das Kind nachfragen kann, wenn 
es etwas nicht weiß.

 Der Gesprächsleiter vermittelt dem Kind kein Wis-
sen und macht auch keine (Lösungs-) Vorschläge, 
auch wenn das Kind nicht die erwarteten Antworten 
liefert.

 Der Gesprächsleiter nimmt während des Gesprächs 
keine Wertungen der Aussagen des Kindes vor.“

All diese Aspekte führen dazu, dass sich Gesprächs-
leiter und Kind in einer anderen Form begegnen und 
in einer „neuen und für sie ungewohnten Weise“ 
über Mathematik ins Gespräch kommen. Krainer 
weist darauf hin, dass durch die oben beschriebenen 
Haltungen etwas geschult wird, was als „drittes Ohr 
des Lehrers“ im Unterricht bezeichnet werden könn-
te, eine Art erhöhte Sensibilität für Probleme der 
Schüler und ein verbesserter „Empfang“ für auftre-
tende Besonderheiten (vgl. Krainer, 1988, S. 10).
Das professionelle Reden mit dem Kind und das 
Nachfragen des Gesprächsleiters setzt Fachwissen 
sowie methodisch-didaktische und diagnostische 

Kompetenzen voraus, um ergiebige Ansätze in den 
Ideen des Kindes wahrzunehmen, richtig zu interpre-
tieren und weitere Lernchancen hinsichtlich des Aus-
baus mathematischer Fähigkeiten zu erkennen und 
durch geeignete Impulse anzuregen. Die beobachte-
ten Fähigkeiten werden kompetenzorientiert wahr-
genommen und punktuell in Checklisten oder durch 
Kinderdokumente festgehalten. In Zeitverläufen kön-
nen Entwicklungsprozesse nachgezeichnet werden. 
Noch nicht feststellbare Kompetenzen sollten immer 
als Hinweis auf die Zukunft und nicht als Mangel der 
Vergangenheit interpretiert werden, d. h. Fehler soll-
ten als Lernchancen betrachtet werden.
Diagnosegespräche können Bereiche aufzeigen, in 
denen dem Kind zukünftig (mehr) Aktivitäten ange-
boten werden sollten. In diesen Bereichen kann die 
Dokumentation in Form von Beobachtungen und 
Aufgabenlösungen des Kindes vertieft werden. Tem-
poräre Stagnationen sollten vom Gesprächsleiter 
erkannt und gemeinsam mit dem Kind angegangen 
werden (vgl. Steinweg, 2006). Die Grundhaltung ge-
genüber dem Kind und seinen Leistungen soll von 
Verstehen und Fürsorge geprägt sein und nicht durch 
ein Schubladendenken und Selektion.
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Form Ziele der Erhebung Ort der Erhebung Einsatzmöglichkeiten Reihenfolge der Erhebung

Diagnostische 
Tests

Quantitativer Überblick über 
die Leistungen einer Klasse, 
eher ergebnisorientierter 
Blick auf die Leistungen des 
Kindes

Unterricht oder Eins-
zu-eins-Situation

Schriftbasierte Klassen- 
oder Einzeltests, ggf. 
auch als streng vor-
gegebene mündliche 
Befragung

ggf. als Ausgangspunkt 
einer Diagnose

Diagnostische 
Interviews

Qualitativer Überblick über 
die Leistungen eines Kindes, 
mündliche Standortbe-
stimmung, eher prozess-
orientierter Blick auf die 
Leistungen des Kindes

Eins-zu-eins-Situation Einzelbefragung auf 
Grundlage eines (halb)
standardisierten Inter-
viewleitfadens, dadurch 
auch Vergleiche mit 
Klasse möglich

als Vertiefung nach einem 
Test oder als Ausgangs-
punkt einer Diagnose

Diagnose-
gespräch

Qualitativer Überblick über 
die Leistungen eines Kindes, 
mündliche Standortbestim-
mung, eher kompetenz-
orientierter Blick auf die 
Leistungen des Kindes

Eins-zu-eins-Situation 
oder Unterricht

"vorbereitete Spontani-
tät" auf der Grundlage 
fachlicher und fachdi-
daktischer Überlegun-
gen

als Vertiefung nach einem 
Test oder als Ausgangs-
punkt einer Diagnose

Problemstellungen 2
Die verschiedenen mathematischen Kompetenzen 
von Kindern im Kindergarten und im Anfangsunter-
richt Mathematik stellen Erzieher und Lehrer vor 
die besondere Situation, mit der Leistungshetero-
genität umgehen zu müssen. Die folgenden Prob-
lemstellungen und die dazugehörigen Anregungen 
sollen Sie bei dieser Aufgabe unterstützen.

2.1 Über Mathematik an offenen 
Problemstellungen ins Gespräch 
kommen

Die folgenden Vorschläge von Problemstellungen 
dienen als Materialbasis für Diagnosegespräche mit 
Kindern und beziehen sich auf grundlegende mathe-
matische Themen des Schulanfangs (Zahlen, Zählen, 
Strukturen, Muster), die aber auch bereits im Kinder-
garten thematisiert werden können. Die Problem-
stellungen sind so angelegt, dass Sie sich auf eine 
Augenhöhe mit dem Kind begeben können. Es soll 

Vorschläge zur Intervention

eine gemeinsame Lernsituation und keine Prüfungs-
situation für das Kind entstehen.
Aufgearbeitet sind die Problemstellungen in der Wei-
se, dass ein Gespräch zwischen Kind und Gesprächs-
leiter entsteht und Sie Anregungen für Fragestellun-
gen, aber auch Variationen der Problemstellungen 
erhalten. Dementsprechend können und sollen Sie 
die Problemstellung an das von Ihnen erwartete 
Leistungsniveau des Kindes anpassen. Dazu befindet 
sich im Anhang eine Kopiervorlage mit der Abfolge 
der verschiedenen Aspekte einer Problemstellung.
Für jedes mathematische Diagnosegespräch sollten 
Sie sich je nach Verlauf und Eindringtiefe ca. 15 bis 
30 min Zeit nehmen.

Stellen Sie folgende Überlegungen vor jedem Diag-
nosegespräch an

 Ermitteln Sie – für sich selbst – mögliche Lösungen 
zu der von Ihnen gewählten Problemstellung und ge-
ben Sie dazu Erläuterungen!
 Zu welchem mathematischen Teilgebiet gehört 
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das Problem? Welche besonderen Denkweisen und 
Schwierigkeiten ergeben sich daraus?
 Analysieren Sie die Problemstellung hinsichtlich 
der enthaltenen Schwierigkeiten, die bei Lösungsver-
suchen – von Kindern – auftreten könnten!
 Versuchen Sie kindgemäße Lösungen bzw. Inter-
pretationen und Deutungen für diese Problemstel-
lung zu entwickeln!
 Überlegen Sie, welche Vorbereitungen und Planun-
gen erforderlich sind, wenn Sie mit dieser Problem-
stellung das mathematische Denken von Kindern in 
einem Diagnosegespräch erforschen wollen.

Wie können Sie ein Diagnosegespräch mit einem 
Kind beginnen?
Schaffen Sie eine freundliche, lockere Atmosphäre 
und beginnen Sie nicht gleich mit dem Diagnosege-
spräch. Wechseln Sie ein paar Worte mit dem Kind 
und erklären Sie ihm den Sinn des Diagnosege-
sprächs. Betonen Sie dabei besonders, dass es sich 
nicht um ein Unterrichtsgespräch handelt, sondern 
um ein partnerschaftliches Gespräch, bei dem sich 
beide auf einer Augenhöhe befinden. Werden Sie 
sich Ihrer veränderten Rolle bewusst. Sie wollen 
mehr über die Fähigkeiten des Kindes erfahren und 
diese nicht bewerten. Sie begeben sich auf eine „Au-
genhöhe“ mit dem Kind und kommen miteinander 
über Mathematik ins Gespräch. Ihr Ziel ist es, mög-
lichst viele Denkwege des Kindes zu verstehen.

Vorschlag für einen Gesprächsbeginn
Du sollst jetzt gleich an verschiedenen Aufgaben ar-
beiten. Dabei interessiert mich besonders, wie du die 
Aufgaben bearbeitest.
Ich möchte von dir lernen, wie du denkst und was du 
alles schon kannst. Deshalb möchte ich auch mög-
lichst wenig reden, erklären und helfen.
Ich werde öfter nachfragen. Das heißt aber nicht, 
dass etwas falsch ist. Ich möchte dann nur, dass du 
mir erklärst, wie du auf etwas gekommen bist und 
was du dir gedacht hast.
Im Verlauf des Diagnosegesprächs ist es hilfreich und 
nützlich, über ein Repertoire an unterschiedlichen 
Impulsen zu verfügen, die die Kinder dazu anregen, 
ihr Handeln zu kommentieren, ihre Aktivität zu re-
flektieren oder auch neu zu überdenken.

Mögliche Impulse und Fragestellungen sind

Verlangen von Erklärungen
 Erklär bitte, wie du das herausgefunden hast.
 Wie kommst du darauf?
 Woher weißt du das?
 Warum funktioniert das?
 Sag bitte laut, was du denkst bzw. machst!
 ...

Einbeziehen des Gesprächsleiters (GL)
 Hast du eine Idee, was ich (GL) damit meine?
 Wie würdest du erklären, was ich (GL) gemacht habe?
 Was meinst du, warum ich (GL) die Plättchen so 
hingelegt habe? Wie würdest du sie hinlegen?
 ...

Einbeziehen des befragten Kindes
 Kannst du bitte meine Spielfigur weiterrücken?
 Kannst du mir bitte die „richtige“ Anzahl Plättchen 
geben?
 ...

Nach längeren Pausen
 Sag bitte laut, was du denkst.
 ...

Die Erläuterungen zu den einzelnen Problemstellun-
gen beziehen sich stets auf ein Diagnosegespräch. 
Die einzelnen Arbeitsmaterialien sind als Kopiervor-
lagen im Anhang zusammengefasst. Die Problemstel-
lungen sind in folgender Weise methodisch aufberei-
tet und werden im Folgenden genauer erläutert:

 Mathematisches Thema
 Alter der Kinder
 Material
 Ziel des Vorgehens
 Mathematische Beobachtungsaspekte
 Worum geht es?
 Wie kann man vorgehen?
 Vorschläge zur Intervention
 Dokumente aus einem mathematischen Diagno-
segespräch (schriftliche Notizen und Lösungen des 
Kindes, Transkriptausschnitte)
 Anregungen zur kollegialen Reflexion des Tran-
skriptausschnittes
 Förderideen zu den erfassten mathematischen 
Teilbereichen
 Variationen des Vorgehens
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Zuerst wird Ihnen in Form einer Tabelle ein Überblick 
über die Problemstellung gegeben, in der das mathe-
matische Thema, das Alter der Kinder, das benötigte 
Material, das Ziel des Vorgehens und mathematische 
Beobachtungsaspekte aufgeführt werden.
„Worum geht es?“ beschreibt den mathematischen 
Gehalt der Problemstellung und „Wie kann man vor-
gehen?“ liefert Anregungen zum Umgang mit dieser 
Problemstellung.
Vorschläge zur Intervention werden Ihnen in Form 
einer Tabelle angeboten. Sie setzt sich aus der Situ-
ation, der Intervention des Gesprächsleiters in Form 
von Nachfragen oder Handlungen und den dazuge-
hörigen Beobachtungspunkten zusammen. Diese 
Tabelle kann bei jedem Diagnosegespräch erweitert 
werden und soll Ihnen als Vorbereitung und Orien-
tierung für Diagnosegespräche mit Kindern dienen.
Die kollegiale Reflexion über den Ablauf mathemati-
scher Diagnosegespräche kann ein Gespür für beson-
dere Interaktionsprozesse zwischen dem Kind und 
Ihnen schaffen. Daher werden Ihnen und Ihren Kolle-
gen für die Arbeit an den Videoausschnitten, der von 
Ihnen geführten mathematischen Diagnosegesprä-
che, zu jeder Problemstellung spezielle Anregungen 
gegeben. Allgemeine Hinweise und grundlegende 
Anregungen zum Vorgehen bei kollegialen Reflexio-
nen finden Sie im Reflexionsleitfaden (Kapitel 3).
Förderideen werden sich entwickeln, indem Sie den 
Transkriptausschnitt interpretieren und auf mathe-
matische Bereiche stoßen, die dem Kind Schwierig-
keiten bereiten. Zu diesen Bereichen überlegen Sie 
sich weitere Diagnosemöglichkeiten, um die Schwie-
rigkeit möglichst genau einzugrenzen. Dabei werden 
Sie neue diagnostische Erkenntnisse gewinnen.
Für die Förderung der mathematischen Fähigkei-
ten eines Kindes gibt es kein universelles Rezept, 
da die Schwierigkeiten individuell verschieden sind. 
Dennoch ist es sicherlich nicht sinnvoll, an der ma-
thematischen Fähigkeit anzusetzen, die das Kind im 
Moment nicht bewältigen kann. Ebenso gilt, dass 
der isolierte Rückschritt auf ein Training sensori-
scher Grundlagen keine Verbesserung des mathe-
matischen Verständnisses automatisch mitliefert. 
Vielmehr sollte die Balance gewagt werden, auf der 
einen Seite zu einer grundlegenden mathematischen 
Fähigkeit (Zählen, simultane und strukturierte Zahl-
auffassung, Vorstellungen von Rechenoperationen, 
...) zurück zu gehen, die das Kind bereits verstanden 
hat, und auf der anderen Seite das Kind in Hinblick 
auf den nächsten Lernschritt herauszufordern. Gera-

de hierzu bietet es sich an, die Aufgaben auf elemen-
tarem Niveau zu nutzen und in die gemeinsame Ar-
beit zu integrieren, die auch die anderen Kinder der 
Gruppe bearbeiten. Bieten Sie dem Kind Materialien 
und Umgebungen sowie substanzielle Übungsforma-
te, wie z. B. Zahlenmauern, Zahlenhäuser, Rechen-
dreiecke, ... an, die es zu aktiv-entdeckendem Lernen 
anregen. Auch bei Aufgaben, die ein Kind fördern 
sollen, kann das Kind erklären, was es denkt und der 
Gesprächsleiter aufmerksam zuhören. Die Verbali-
sierung eigener Denkschritte ist kein „diagnostisches 
Hindernis“ des Lernens, sondern eine Bereicherung 
und Erleichterung des Lernens.
Zuletzt werden Ihnen Anregungen gegeben, wie sie 
das Vorgehen variieren können. In manchen Prob-
lemstellungen kann das gegebene Material von Ih-
nen auf das von Ihnen erwartete Leistungsniveau 
des Kindes abgestimmt werden kann, mit dem sie ein 
Diagnosegespräch führen wollen. Falls sich dadurch 
auch das Vorgehen und zudem die beobachteten 
mathematischen Aspekte verändern, dann können 
Sie die Kopiervorlage im Anhang nutzen, um ihre ei-
gene variierte Problemstellung aufzubereiten.

2.2 Hinweise zum Führen mathema-
tischer Diagnosegespräche

In konzentrierter Form werden Ihnen hier nochmals 
Hinweise zum Führen mathemati-scher Diagnosege-
spräche gegeben, die sich auf methodische Regeln 
für das Interviewen nach Krainer et al. (1988) bezie-
hen (vgl. auch Kap. 1.4).

 „Initiieren Sie als Gesprächsleiter eine freundliche 
Atmosphäre und wechseln Sie einige informelle Wor-
te mit dem Kind. Schaffen Sie eine Vertrauensbasis.

 Als Gesprächsleiter erklären Sie dem Kind, wozu 
das Diagnosegespräch dient, z. B.: „Du sollst jetzt 
gleich an verschiedenen Aufgaben arbeiten. Dabei 
interessiert mich besonders, wie du die Aufgaben be-
arbeitest. Ich möchte von dir lernen, wie du denkst 
und was du alles schon kannst. Deshalb möchte ich 
auch möglichst wenig reden, erklären und helfen. Ich 
werde öfter nachfragen. Das heißt aber nicht, dass et-
was falsch ist. Ich möchte dann, dass du mir erklärst, 
wie du auf etwas gekommen bist und was du dir ge-
dacht hast.“
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 Der Gesprächsleiter initiiert ein mathematisches 
Aufgabenfeld und interagiert mit dem Kind an und 
über die Aufgabe. Dabei stehen die Denkprozesse 
des Kindes im Mittelpunkt.

 Der Rede- / Erklärungsanteil des Gesprächsleiters 
sollte möglichst gering sein. Es geht darum, dem Kind 
sinnvolle Fragen zu stellen, durch die es angeregt 
wird, möglichst viel und offen über seine Gedanken 
zu sprechen. Es geht nicht darum, dem Kind mög-
lichst geschickt etwas zu erklären oder zu vermitteln.

 Der Gesprächsleiter stellt „echte“ Fragen nach 
den Ideen, Lösungswegen, Reflexionen und Ver-
mutungen des Kindes, um somit zu erkunden, über 
welche Kompetenzen das Kind bereits verfügt. Der 
Gesprächsleiter fragt nach, ohne jedoch das Kind 
„auszufragen“.

 Der Gesprächsleiter versucht vor allem, das Kind zu 
verstehen und lässt sich die Lösungswege des Kindes 
so lange erklären, bis er das Kind und sein Denken 
verstanden hat. Hierbei befindet sich der Gesprächs-
leiter eher in der Rolle des „Lernenden“ und das Kind 
ist der „Experte“ seiner Vorstellungen und Ideen.

 Der Gesprächsleiter hört dem Kind aufmerksam zu, 
wartet ab und hält Gesprächspausen aus, die durch 
das Nachdenken des Kindes entstehen können. Der 
Gesprächsleiter ermutigt das Kind zu lautem Denken 
und unterbricht es nicht.

 Der Gesprächsleiter folgt seinem Interesse und Re-
spekt gegenüber dem mathematischen Verständnis 
des Kindes und benutzt keine vorgegebenen Frage-
stellungen, sondern stützt sich auf seine zuvor ge-
machten Überlegungen und reagiert spontan im Ge-
spräch auf die Äußerungen des Kindes.

 Der Gesprächsleiter setzt bewusst an seiner Mei-
nung nach sinnvollen Stellen im Gespräch Impulse, 
z. B. in Form von Irritationen und Fragestellungen, 
um das Kind auf bestimmte mathematische Aspekte 
aufmerksam zu machen und eröffnet sich dadurch 
zusätzliche Erkenntnismöglichkeiten.

 Der Gesprächsleiter nimmt nicht die Rolle des Wis-
senden ein, bei dem das Kind nachfragen kann, wenn 
es etwas nicht weiß.

 Der Gesprächsleiter vermittelt dem Kind kein Wis-
sen und macht auch keine (Lösungs-) Vorschläge, 
auch wenn das Kind nicht die erwarteten Antworten 
liefert.

 Der Gesprächsleiter nimmt während des Gesprächs 
keine Wertungen der Aussagen des Kindes vor, wie 
z. B. „Richtig“, „Falsch“, „Genau, so geht das“, „Nein, 
so nicht!“, ...“ (vgl. Krainer et al., 1988)

2.3 Problemstellungen mit spieleri-
schem Kontext

Die folgenden Problemstellungen sind eingebunden 
in einen Spielkontext. Dieser soll die Kommunikation 
zwischen Gesprächsleiter und Kind anregen und eine 
Atmosphäre schaffen, die sich vom regulären Mathe-
matikunterricht unterscheidet. Spielen Sie erst ein-
mal mit dem Kind das Spiel, um abzuklären, ob es die 
Spielregeln verstanden hat. Anschließend teilen Sie 
dem Kind mit, dass gespielt wird und der Gesprächs-
leiter ab und zu zum Spiel passende mathematische 
Nachfragen stellt. Dies ist wichtig, da beim „klassi-
schen“ Spiel solche Nachfragen meist nicht gestellt 
werden. Das Spiel dient als Mittel, um mit dem Kind 
über Mathematik ins Gespräch zu kommen. Im Rah-
men des Diagnosegesprächs wird sich ein Wechsel 
zwischen Spielphasen und Reflexionsphasen mathe-
matischer Aspekte ergeben. Der Gesprächsleiter be-
sitzt eine Doppelrolle, auf der einen Seite ist er Mit-
spieler und auf der anderen Seite derjenige, der das 
Diagnosegespräch führt.

2.3.1 „Taler sammeln“

Kopiervorlage des Spielplans im Anhang
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(Hengartner, Hirt, Wälti, & Lupsingen, 2006, S. 27-30)
Mathematisches Thema: Zählen, Anzahlerfassung, 
strukturierte Zahldarstellung von Anzahlen
Alter der Kinder: Ca. 5 bis 7 Jahre
Material: Wendeplättchen als Taler, 2 Spielfiguren, 
Spielplan auf DIN A 3, Würfel
Ziel des Vorgehens: Gewonnen hat, wer am Ziel die 
meisten Plättchen besitzt.

Mathematische Beobachtungsaspekte:
 (strukturiertes) Zählen / simultanes Erfassen der 
Punkteanzahl auf dem Würfel
 Zählen in Einerschritten oder Sprüngen auf dem 
Spielplan
 Aufsagen der Zahlenreihe bis 38 in Einer- bzw. an-
deren Schritten
 (strukturiertes) Zählen der Plättchen entsprechend 
der Augenzahl des Würfels bzw. der Plättchensumme 
(bis max. 53 Plättchen)
 strukturierte Zahldarstellung von Anzahlen mit 
Wendeplättchen,
 Vergleichen von mehr/weniger Plättchen
 ...

Worum geht es?
Beim Bewegen des Spielsteins über den Spielplan 
wendet das Kind verschiedene Fähigkeiten des Zäh-
lens an. Es muss die Anzahl der Punkte auf dem Wür-
fel bestimmen können. Dabei kann es die Punkte 
einzeln oder in Schritten zählen oder die Anzahl der 
Punkte simultan erfassen, d. h. auf einen Blick. Meist 
können bereits Kindergartenkinder die Würfelaugen 
erkennen, ohne sie abzählen zu müssen. Wird der 
Spielstein um die gewürfelte Augenzahl bewegt, so 
muss das Kind über die Zahlenreihe bis 6 verfügen 
und zusätzlich jedem Spielfeld genau ein Zahlwort 
zuordnen, d. h. eine Eins-zu-eins-Zuordnung vorneh-
men. Beim Vorwärtsgehen mit dem Spielstein kön-
nen die Kinder entweder die Anzahl der zu gehenden 
Schritte (erster, zweiter, ... Schritt) im Sinne des or-
dinalen Zahlaspekts zählen oder die Anzahl aller zu 
gehenden Felder abzählen und damit eher auf den 
kardinalen Zahlaspekt zurückgreifen. Das Kind kann 
auch von einem bestimmten Spielfeld an weiterzäh-
len oder es addiert die gewürfelte Punktezahl zum 
nummerierten Spielfeld hinzu.
Bei Talerfeldern, Spielfelder auf denen Plättchen 
abgebildet sind, muss das Kind die aufgezeichne-
te Anzahl von Plättchen aus einer Schachtel holen. 
Dabei kann es wiederum einzeln oder in Schritten 

die Menge an Plättchen herausnehmen. Die gewon-
nenen Plättchen ordnet das Kind so an, dass es die 
Gesamtanzahl der Plättchen schnell erfassen kann. 
Es können strukturierte Darstellungen entstehen, die 
als multiplikative Strukturen oder z. B. Dreieckszah-
len erfasst werden können. Das Kind kann sich auch 
an abgebildeten Plättchenanordnungen auf dem 
Spielfeld orientieren.

Wie kann man vorgehen?
Erklären Sie dem Kind die Regeln für das Spiel „Ta-
ler sammeln“ und spielen Sie gemeinsam mit dem 
Kind. Das Kind und Sie setzen Ihren Spielstein auf das 
Startfeld. Dann würfeln sie abwechselnd und gehen 
mit dem Spielstein nach Anzahl der Würfelaugen 
vorwärts. Kommt einer von Ihnen auf ein Talerfeld, 
ein Feld mit gezeichneten Plättchen, darf derjenige 
so viele Plättchen aus der Schachtel nehmen, wie 
gezeichnet sind. Klären Sie mit dem Kind, ob sie von 
Talern oder Plättchen sprechen, einigen sie sich je-
doch auf eine Fassung. Achten Sie bitte auch darauf, 
dass die Kinder sich auf die Anzahl der Taler im Taler-
feld beziehen und nicht auf die Nummer des Feldes, 
z. B. im Feld 9 sind 6 Taler und keine 9 Taler abgebil-
det. Alle gewonnenen Taler bzw. Plättchen müssen 
immer so hingelegt werden, dass jeder auf einen 
Blick sehen kann, wie viele Plättchen jeder bereits 
gewonnen hat. Diese Aufforderung sollte von ihnen 
in verschiedenen Varianten erklärt werden können, 
da sie besondere Anforderungen an das Verständnis 
der Kinder stellt wie wir bereits in Diagnosegesprä-
chen feststellen konnten. Die eigenen gewonnenen 
Plättchen dürfen immer wieder anders angeordnet 
werden. Sieger ist, wer am Ziel die meisten Plättchen 
besitzt. Je nach Leistungsniveau des Kindes ergeben 
sich verschiedene Fragemöglichkeiten, die beispiel-
haft in der Tabelle mit Interventionsvorschlägen auf-
geführt sind. Sie können auch gemeinsam mit dem 
Kind am Spielende die strukturierten Anzahlen auf 
Papier dokumentieren, um z. B. die Anzahl gewon-
nener Plättchen bei mehreren Spieldurchgängen ver-
gleichen zu können.
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Situation Intervention Beobachtungspunkte

Sie stehen beide am Anfang, das 
Kind beginnt und darf würfeln.

Fang du mal an zu würfeln. Du 
darfst so viele Schritte vorwärts 
gehen wie Punkte auf dem Wür-
fel sind.

 Versteht das Kind das Spiel?
 Sieht das Kind die Relation 
zwischen den Punkten auf dem 
Würfel und der Zahl der Schritte 
nach vorne: für jeden Punkt ein 
Schritt?
 Kann das Kind die Punkte 
zählen und kennt es die Zahlen-
reihe?
 Erfasst das Kind die Anzahl der 
Punkte simultan?

Das Kind würfelt und zählt die 
Punkte immer wieder einzeln.

 Kannst du auch auf einen Blick 
sehen, wie viele es sind, ohne 
alle Punkte zu zählen?
 Das hast du eben auch schon 
gewürfelt. Weißt du noch, wie 
viel das eben war?

 Erkennt das Kind ein Würfel-
muster wieder?
 Das Vertrauen im Kind wecken, 
ein Würfelmuster mit einem 
Augenaufschlag erkennen zu 
können.

Sie würfeln und überspringen 
deutlich sichtbar einige Felder, 
während Sie laut zählen.

Sie rufen bei dem Kind Kritik 
hervor, indem Sie eine Irritation 
hervorrufen.

Das Kind anregen über die Re-
geln des synchronen Zählens und 
über die Eins-zu-eins Relation zu 
reflektieren: jeder Punkt bedeu-
tet einen Schritt nach vorne, eine 
Voraussetzung für das Zählen 
von Mengen.

Das Kind würfelt und springt auf 
einmal die Augenzahl auf dem 
Spielplan vorwärts.

Woher wusstest du, wo du hin 
springen musst?

Das Kind auffordern eine 
Erklärung abzugeben, wie es 
vorgegangen ist, z. B. gerechnet 
oder die Anzahl der Spielfelder 
simultan erfasst.

Sie gewinnen Plättchen.  Wie viele Plättchen bekomme 
ich? Gibst du mir sie bitte?
 Wie viele Plättchen habe ich 
insgesamt?
 Hast du mehr Plättchen oder 
ich?

 Wie bestimmt das Kind die 
Anzahl der Plättchen auf dem 
Spielfeld bzw. aus der Schachtel 
(einzeln, in Schritten, simultan)?
 Wie bestimmt das Kind die An-
zahl der gewonnenen Plättchen?
 Wie vergleicht das Kind 
die Anzahl der gewonnenen 
Plättchen und der Plättchen des 
Mitspielers?

Das Kind ordnet seine Plättchen 
an.

 Kannst du deine Plättchen 
auch noch anders anordnen?
 Kannst du immer noch sofort 
sehen, wie viele Plättchen es 
insgesamt sind?

Das Kind zum Umdenken 
anregen und erkunden, ob es 
die Menge der Plättchen auch 
anders strukturieren kann.

Sie haben eine Menge an Plätt-
chen vor sich liegen.

Kannst du meine Plättchen auch 
noch anders anordnen?

Das Kind anregen Ihre Plättchen 
umzustrukturieren.

Vorschläge zur 
Intervention
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Situation Intervention Beobachtungspunkte

Beide Spielfiguren stehen irgend-
wo auf dem Spielplan.

 Wer – glaubst du – wird 
gewinnen? Willst du das Spiel 
beenden? Wieso?

Das Kind zum schlussfolgerndes 
Denken im Hinblick auf das Spie-
lende anregen: Gewinnt man 
eher, wenn man näher beim Ziel 
steht? Welche Relation besteht 
zwischen der Anzahl der Punkte, 
die man würfelt, und dem noch 
abzulegenden Weg?

Der Spielstein des Kindes steht 
vor Ihrem.

Ich glaube, dass ich wohl gewin-
ne. Was glaubst du?

Das Kind zum Nachdenken 
bringen, indem Sie ihm einen 
Konflikt bieten.

Einer der Spielsteine steht kurz 
vor dem Ziel, zum Beispiel der 
des Kindes.

Glaubst du, dass du mit dem 
nächsten Wurf zum Ziel kommen 
kannst?

Das Kind über die Relation 
zwischen der Anzahl Punkte, die 
man noch würfeln kann und der 
Anzahl Schritte, die man noch zu 
gehen hat, nachdenken lassen 
und erfahren, ob es diese Relati-
on auch sieht.

Dokumente aus einem mathematischen Diagno-
segespräch (schriftliche Notizen und Lösungen des 
Kindes, Transkriptausschnitte)
Diagnosegespräch zwischen Leonie (L) (1.Halbjahr 
1.Klasse) und Herrn Holler (H)  zum Spiel „Taler sam-
meln“. Länge des Diagnosegesprächs insgesamt: ca. 
10 min. Zu Beginn des Diagnosegespräches werden 
Leonie die Spielregeln erklärt. Ziel ist es so viele Taler 
wie möglich zu sammeln, um das Spiel zu gewinnen. 
Als Spielende ist das Ankommen im Ziel vereinbart. 
Während des gesamten Diagnosegesprächs sitzt 
Herr Holler links neben Leonie. Im zweiten Spielzug 
kommt Leonie mit ihrer roten Spielfigur auf das Feld 
9 auf dem 6 Taler abgebildet sind. Sie meint zuerst, 
dass sie 9 Taler gewonnen hat. Auf Nachfrage stellt 
sie fest, dass es nur 6 Taler sind. Diese 6 Taler legt sie 
auf einen Stapel vor sich. Ein wenig später gelangt 
Leonie auf Feld 20 und darf sich 3 Taler nehmen. Sie 
legt die 3 Taler auf einem Stapel neben ihre 6 Taler, 
die auch auf einem Stapel liegen. Anschließend bil-
det sie einen Stapel mit 9 Talern. Herr Holler befindet 
sich mit seiner grünen Spielfigur auf Feld 11.

(1) H Du sag mal, kannst du dir die (.) Weißt du jetzt, 
wie viele Plättchen du jetzt schon insgesamt hast? (.) 
Alle zusammen?
(2) L (bewegt den Mund, ..) Neun?
(3) H Mhm, hast Du Dir gemerkt ja. Kannst Du dir die 

auch anders hinlegen? Dass z.B. ein anderer sieht wie 
viele das äh sind? (L legt die Plättchen in Zweierrei-
he vor sich hin) Zähl mal nochmal nach, ob das neun 
Stück sind.
(4) L (L tippt von rechts unten einzeln auf die Plätt-
chen und dann von links oben nach unten) Eins, zwei, 
drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. (leise spre-
chend)
(5) H Kann man die auch anders hinlegen (zeigt in 
Richtung L‘s Plättchen)? Dass man das gleich sieht, 
dass das 9 Taler sind.
(6) L (L schaut auf ihre Plättchenanordnung) (…) Weiß 
ich nicht.
(7) H Ist nicht schlimm.
Herr Holler gelangt mit seiner grünen Spielfigur auf 
Feld 14 und hat noch keine Plättchen gewonnen. Le-
onie zieht mit ihrer roten Spielfigur weiter auf Feld 
22 und nimmt sich 5 Plättchen. Ihre Zweierreihen er-
gänzt sie durch die 5 hinzugekommenen Plätt-chen. 
Auf Nachfrage kann sie die Gesamtanzahl der Plätt-
chen nicht bestimmen.
(8) H Und wenn du es dir einmal anders hinlegst? (L 
überlegt ca. 20 Sek. und beißt dabei auf ihre Lippen. 
Sie legt dann erst eine Würfelfünf, nimmt das mitt-
lere Plättchen aber wieder hoch, dann legt sie die 
Würfelfünf. Sie bewegt weiter Plättchen) Ah, woher 
kennst du denn das? Wie sieht das denn aus?
(9) L Wie ne Fünf. (legt darüber eine weitere Würfel-
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fünf und abschließend darüber eine Würfelvier)
(10) H Warum hast du das jetzt so hingelegt?
(11) L (zuckt mit ihren Schultern, schaut auf ihre 
Plättchenanordnung und das Spielfeld, 15 sec) Weiß 
ich nicht.
(12) H Mhm, ich hab ja auch gefragt gehabt, ob man 
das auch anders hinlegen kann. Aber das hast du 
ganz toll gemacht.

Ein weiteres Beispiel für ein Diagnosegespräch zum 
Taler sammeln und die Interpretation des dazugehö-
rigen Transkriptausschnittes finden sie in Bräuning & 
Steinbring (2011). Dort legt ein Junge 11 Plättchen 
als Zahl 11 in Form von zwei Einerziffern, so dass man 
seiner Ansicht nach ganz schnell sehen kann, wie vie-
le Plättchen er bereits gewonnen hat.

Anregungen zur kollegialen Reflexion des Transkrip-
tausschnittes
Für dieses Transkript sollen exemplarisch folgende 
Reflexionsaspekte gegeben werden:

 Mit welchen Fragestellungen können Kinder ange-
regt werden, ihre Plättchen strukturiert anzuordnen? 
Überlegen Sie sich mehrere Alternativen. Diskutieren 
Sie die Fragestellungen, die Herr Holler im Transkrip-
tausschnitt verwendet hat.

 Nehmen Sie die Hinweise zum Durchführen eines 
Diagnosegesprächs (Kap. 1.4, Kap. 2.2) heran und 
überlegen Sie, welche Hinweise Herr Holler gut um-
gesetzt hat und an welchen Stellen und wie dieser 
Ausschnitt noch erkenntnisreicher in Bezug auf das 
mathematische Denken von Leonie hätte werden 
können?

 Diskutieren Sie, welche Art von Talern für dieses 
Spiel sinnvoll sind. Sie könnten Wendeplättchen, Ma-
gnetwendeplättchen, Muggelsteine, Münzen, ... nut-
zen. Welche Vor- und Nachteile bieten die verschie-
denen „Taler“ für die Kinder?

 Stellen Sie sich vor, Sie wären ab Zeile 2 des Tran-
skriptausschnitts der Ge-sprächsleiter. Wie hätten 
Sie auf Leonies Antwort reagiert? Welche weiteren 
Fragen hätten Sie gestellt?

 Wie deuten sie die Interaktion zwischen Herrn Hol-
ler und Leonie (Z. 8-9)? Hat Leonie Schwierigkeiten 
mit dieser Fragestellung, da sie für sie ungewohnt ist 
o-der kann sie ihre Überlegungen nicht in Worte fas-
sen oder ...?

 In welcher Weise interagieren Leonie und Herr Hol-
ler?

 Stellen Sie sich vor, Sie wären ab Zeile 6 (Mitte) 
des Transkriptausschnitts der Gesprächsleiter. Wie 
hätten Sie auf Leonies Plättchenanordnung reagiert? 
Welche weiteren Fragen hätten Sie gestellt? Welche 
Rolle spielen die Magnetwendeplättchen bei Leonies 
Plättchenanordnung? Entwickeln Sie einen fiktiven 
Verlauf des weiteren Gesprächs zwischen Leonie und 
Herrn Holler. Notieren Sie dazu wortwörtliche Rede.

Förderideen zu den erfassten mathematischen Teil-
bereichen
Aufgrund des Transkriptausschnittes kann festge-
stellt werden, dass Leonie sich auf die Aufforderun-
gen des Gesprächsleiters einlässt und diese bereit-
willig bearbeitet. Leonie ist in der Lage, die Spielfigur 
richtig auf dem Spielfeld zu bewegen und die korrek-
ten Anzahl an Talern zu nehmen. Sie ordnet die Ta-
ler an und greift dabei auf Würfelbilder zurück. Die 
Anforderung mehrere verschiedene Plättchenanord-
nungen zu erstellen und dabei auch Strukturen abzu-
bilden, scheint für Leonie ungewohnt zu sein. Daher 
wäre es sinnvoll, Leonie verschiedene Anzahlen oder 
auch unterschiedliche Rechenaufgaben mit Hilfe von 
Plättchen darzustellen. Genauso könnten ihr Plätt-
chenanordnungen vorgelegt werden, zu denen sie 
dazu passende Rechenaufgaben finden und erklären 
soll, wieso sie dazu passend sind. Anregungen zu sol-
chen Aufgaben finden sie in Bräuning et al. (2011).

Variationen des Vorgehens
Sie können den Spielplan in unterschiedlicher Weise 
verändern. Der Spielplan kann als ein Kreis gestaltet 
sein, bei dem jeder von Ihnen genau 24 Plättchen 
gewinnen soll. Wer als Erstes genau diese Anzahl er-
reicht hat, hat gewonnen.
Sie können auch mit dem Kind vereinbaren, dass 
derjenige der als Erstes eine be-stimmte Anzahl an 
Plättchen gewonnen hat, Sieger des Spiels ist. Dabei 

1 Alle Namen der Kinder als auch der Gesprächsleiter sind anonymisiert. Die Kinder werden mit dem Anfangsbuchstaben ihres an-
onymisierten Vornamens und die Gesprächsleiter mit dem Anfangsbuchstaben ihres anonymisierten Nachnamens in den Transkripten 
kodiert.
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muss jeder selbst entscheiden, ob er die gewürfelte 
Augenzahl vorwärts oder rückwärts ziehen will. Es 
geht nicht mehr darum ins Ziel zu kommen. Diese Va-
riation erfordert strategische Überlegungen.
Bei der Gestaltung des Spielfeldes können sie sich 
auch überlegen, ob die Talerfelder in einem regelmä-
ßigen Abstand auftreten und sich innerhalb der Ta-
lerfelder eine Struktur abbildet, z. B. von Talerfeld zu 
Talerfeld verdoppelt sich die Anzahl der abgebildeten 
Taler. Sie können sich auch überlegen, ob die Taler 
auf den Talerfeldern als Würfelaugen, „Fast-Würfel-
augen“, unstrukturiert, angelehnt an Dreieckszahlen 
oder ... dargestellt werden.
Eine weitere Variante ist das Spiel „Räuber und Gold-
schatz“ von Wittmann und Müller (1994, S. 18ff.).

Passend zum Spiel „Taler sammeln“ finden Sie in 
Bräuning et al. (2009) Anregungen wie Kinder zu 
Plättchenanordnungen sich passende Rechenaufga-
ben überlegen können bzw. welche Rechenaufgaben 
zu welchen Plättchenanordnungen passen.

2.3.2 „Mäuserennen“

Kopiervorlage des Spielplans im Anhang
(vgl. Noteboom & Klep, 2004, 2005)

Mathematisches Thema: Anzahlerfassung, Eins-zu-
eins-Zuordnung
Alter der Kinder: 4 bis 6 Jahre
Material: Käsestückchen in Form von Schwamm-
stückchen oder gelben Holzwürfelchen, Würfel, 
Spielplan, 2 Spielfiguren
Ziel des Spiels: Als Erster im Ziel zu sein und das 
Häufchen mit den meisten Käsestückchen wählen.

Mathematische Beobachtungsaspekte:
 Aufsagen der Zahlenreihe bis 6
 Zählen der Punkte auf dem Würfel bis 6
 Vergleichen/Kategorisieren in mehr/weniger/die 
meisten/die wenigsten/genauso viel bis 6
 Verkürzt Zählen mit Hilfe von Fünfer- / Doppel- / 
Würfelstruktur bis 6

Worum geht es?
Beim Mäuserennen geht es um grundlegende Aspek-
te des Mathematiklernens. Es geht um die Anzahler-
fassung der Würfelaugen und die daraufhin auf der 
Spielbahn umzusetzende Eins-zu-eins-Zuordnung, 
indem jedem Würfelauge ein Schritt auf der Spiel-
bahn zugeordnet wird.

Wie kann man vorgehen?
Klären Sie mit dem Kind zuerst die Spielregeln und 
lassen Sie das Kind das Spiel beginnen. Jeder setzt 
seinen Spielstein auf den Start seiner Spielbahn. Die 
Käsestück-chen sollen in zwei ungleiche Häufchen 
ans Ende der Spielbahnen gelegt werden. Dann wür-
feln sie abwechselnd und gehen mit dem Spielstein 
nach Anzahl der Würfelaugen vorwärts. Wer zuerst 
bei den Käsestückchen ist, hat gewonnen und darf 
das Häufchen mit den meisten Käsestückchen wäh-
len.

Tipp: Versuchen Sie das Spiel mit möglichst wenigen 
Worten zu erklären. Fangen Sie so schnell wie mög-
lich zu spielen an.
Im Laufe des Spiels intervenieren Sie mit gezielten 
Fragestellungen, um mehr über das Wissen des Kin-
des zu erfahren.
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Situation Intervention Beobachtungspunkte

Das Kind würfelt und will die 
Punkte von beiden Würfeln 
zählen.

Warte mal, weißt du noch wie 
ich das eben gemacht habe? 
Ich sehe, dass das fünf sind und 
dann zähle ich auf diesem Würfel 
weiter: 6, 7, 8. Dann brauche ich 
nicht alles wieder neu zählen. 
Kannst du das auch?

Hiermit lösen Sie verkürztes 
Zählen und Addieren aus und 
erfahren, ob das Kind dies nach-
machen kann.

Beide Spieler haben gewürfelt. 
Sie bedecken Ihren Wurf. (Sie 
würfeln z. B. 7).

Ich habe 7 gewürfelt. Und du? 
Weißt du wer mehr gewürfelt 
hat?

Erkunden Sie, ob das Kind im 
Stande ist, Zahlen auf der Grund-
lage eines gegebenen Zählresul-
tats miteinander zu vergleichen, 
wobei das Kind zeigt, dass es 
weiß, welche Zahl die folgende in 
der Zahlenreihe ist.

Sie bitten das Kind, noch mit 
dem Würfeln zu warten bis 
Sie gewürfelt haben. Oder Sie 
spielen zeitweise mit nur zwei 
Würfeln und würfeln dann ab-
wechselnd.

Jetzt weißt du was ich gewürfelt 
habe. Was musst du würfeln, um 
einen Taler zu gewinnen?

Zum Nachdenken bringen über 
den Vergleich von Mengen, ohne 
dass die Punkte zu sehen sind 
und damit über die Position der 
Zahlwörter in der Zahlenreihe 
reflektieren.

Am Ende des Spiels, wenn alle 
Spielmarken vergeben sind.

Jetzt ist das Spiel zu Ende. Und 
wer hat gewonnen?

Auch hier geht es um das 
Vergleichen von zwei Mengen, 
wobei die Vergleichsstrategie 
wichtig ist und Sie das Niveau 
der Lösungen erfahren können, 
entweder informell, z. B. über 
die Eins-zu-eins Relation oder 
eher formell, indem man beide 
Mengen zählt und auf der Basis 
des Resultats zahlenmäßig ver-
gleicht.

… … …

Dokumente aus einem mathematischen Gespräch 
(schriftliche Notizen und Lösungen des Kindes, 
Transkriptausschnitte)
Diagnosegespräch zwischen Frank (F) (1.Halbjahr 
1.Klasse) und Frau Schulte (S) zum Spiel „Wer am 
meisten würfelt“. Länge des Diagnosegesprächs ins-
gesamt: ca. 11 min

Frank (F) und Frau Schulte (S) haben je zwei Würfel 
und in der Mitte liegen 15 Plättchen als Kasse. Frau 
Schulte hat 8 Plättchen gewonnen, die sie als 5 grüne 
Plättchen in einer Reihe und drei gelbe Plättchen in 
einer zweiten Reihe vor sich liegen hat. Frank hat bis 

dahin 6 Plättchen gewonnen, die er als Würfelsechs 
mit großem Abstand zwischen den Dreierreihen vor 
sich liegen hat.
Ein Punkt ist noch zu erspielen. Er liegt oberhalb der 
Plättchenanordnungen von Frank (linke Anordnung) 
und Frau Schulte (rechte Anordnung).

(1) S Kannst du noch gewinnen?

Vorschläge zur 
Intervention
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(2) F Ähh (schaut auf seine Plättchen und auf die von 
L, schaut L an) Kann ich noch gewinnen?
(3) S Kannst du noch gewinnen?
(4) F Nee, ich glaub # nich.
(5) S # Wieviel Punkte brauchst‘n noch?
(6) F (schaut auf L‘s Punkte, macht kurz Lippenbewe-
gungen, schaut auf eigene Punkte) Zweie.
(7) S Mmh. (nickt, lacht, schüttelt Würfel #)
(8) F (# schüttelt Würfel, lacht; Würfel fallen, holt ei-
genen zweiten Würfel heran) Eh. (schaut kurz) Zwei. 
(schaut zu L‘s Würfeln) Und du hast drei. (schiebt ein 
Plättchen an L‘s Anordnung/ Zehnerfeld) Also kriegst 
du den.

Du hast gewonnen.
(9) S Mmm. So, und wie viel hab‘ ich jetzt?
(10) F Eh. (..) (schaut auf L‘s Plättchenanordnung, 
schaut zu L # holt Luft) 
(11) S # Wie viel Punkte hab‘ ich?
(12) F Neun.
(13) S Mmh, wie hast‘n das rausgefunden?
(14) F Na weil, weil du die alle nebenander gelegt 
hast. Hier muss noch einer hin. (zeigt auf unbesetzte 
Stelle im Zehnerfeld)

Dann wär‘n‘s (..)
(15) S Dann wären es?
(16) F Zehn.
(17) S Ach so, und da machst du dann immer Zehn 
(..) (von Plättchen wegführende Zeigegeste) und Ein‘ 
weniger.
(18) F (nickt)
(19) S Das is schlau. (..) Das is richtig schlau. Guck ma 
hier, ehh (schiebt mit drei Fingern drei Punkte rüber) 
jetzt schenk ich dir meine drei Punkte. (lacht #) Leg‘s 
mal so hin, dass man‘s gut erkennen kann. 

(20) F # (nimmt die Punkte, ordnet sie zu den eige-
nen)

Ähä. (freut sich, lacht)
(21) S Aha, warum denn so?
(22) F Eh, weil das voll cool aussieht.
(23) S Ach, weil‘s cool aussieht, ok.
(24) F # Ja.
(25) S # Und kannst du‘s noch so legen, dass man‘s 
ganz schnell erkennen kann?
(26) F (schiebt Punkte von oben beginnend zeilen-
weise zurecht) So ... so. 

(27) S Ok, wie kannst du, warum kannst du‘s so gut 
erkennen?
(28) F Ich hab neun Punkte. (schaut zu L‘s Punkten)
(29) S Ja, ‚s sind neun Punkte.
(30) F Du hast nur sechs. (lacht)
(31) S (schaut auf eigene Punkte) Ja. (zeigt zu F‘s 
Punkten) Und, und, und wie kannst du das jetzt 
schnell erkennen?
(32) F Weil ich sechs plus drei rechnen kann. Ich hab 
hier durch mal [abgetrennt] (Zeigegeste einer Linie, 
die drei Plättchen abtrennt) sechs und drei

(33) S Du hast das so (fährt mit Handkante die Tren-
nungslinie nach) zerteilt? Aha, sechs plus drei. Das is 
toll.
(34) F Das is neun.

Eine Interpretation eines weiteren Diagnosege-
sprächsausschnitts zu „Wer am meisten würfelt“ fin-
den Sie in Bräuning & Steinbring (2010).



18 Problemstellungen

Anregungen zur kollegialen Reflexion des Transkrip-
tausschnittes
Für diesen Transkriptausschnitt sollen exemplarisch 
folgende Reflexionsaspekte angeboten werden:

 Was passiert in Z. 1–7? Welche Intention könnte 
die Frage von Frau Schulte gehabt haben? Wie ver-
steht Frank die Frage der Gesprächsleiterin?

 Stellen Sie sich vor, Sie wären ab Zeile 2 des Tran-
skriptausschnitts das Kind. Wie hätten Sie auf Frau 
Schultes Frage reagiert? Welche weiteren Antworten 
erwarten Sie von Kindern?

 Analysieren Sie das Transkript im Hinblick auf zwei 
verschiedene Ebenen und zwar, an welchen Stellen 
wird von der Augensumme der Würfel gesprochen 
und wann von der Anzahl der Plättchen? Inwiefern 
kann dies zu Irritationen bei den Kindern führen?

 In Z. 17 interpretiert die Gesprächsleiterin Frau 
Schulte Franks Aussage. Finden Sie im vorherigen 
Verlauf des Diagnosegesprächs Hinweise / Belege 
für diese Interpretation. Überlegen Sie sich weitere 
Interpretationsmöglichkeiten, was Frank in den Z. 14 
ff. erklärt hat.
 Diskutieren Sie Franks Plättchenanordnung in Z. 20. 
Finden Sie selbst möglichst viele verschiedene Plätt-
chenanordnungen und erklären Sie sich gegenseitig, 
welche Struktur Sie sich für ihre Plättchenanordnung 
überlegt haben.

 Bedenken Sie verschiedene Ebenen bei der Plätt-
chenanordnung: wollen Sie eine Anzahl an Plättchen 
„schön“ darstellen, wollen Sie ihre Plättchenanord-
nung immer weiter fortsetzen, wollen Sie ihre Plätt-
chenanordnung mit dem Mitspieler vergleichen, ... 
Welche Auswirkungen hat die unterschiedliche Ebe-
ne auf ihre Plättchenanordnung?

 Welche verschiedenen Rechenaufgaben finden Sie 
zu Franks Plättchenanordnung (Z. 26)? Worauf basie-
ren Ihre Deutungen?

 In welcher Weise interagieren Frank und Frau 
Schulte?

 ...

Förderideen zu den erfassten mathematischen Teil-
bereichen
Frank bestimmt die Summe zweier Würfelaugen und 
ist in der Lage eine Plättchenanordnung zu legen. 
Er findet auch zu seiner Plättchenanordnung eine 
passende Rechenaufgabe und kann diese erklären. 
Frank sollte weitere Plättchenanordnungen legen 
und verschiedene Varianten bei gleichbleibender 
Plättchenanzahl finden und vergleichen. Zu diesen 
Plättchenanordnungen können dann verschiedene 
passende Rechenaufgaben gefunden werden und 
gemeinsam überlegt werden, welche Zuordnung am 
besten passt und warum. Bei diesen weiteren Auf-
gaben besteht die Möglichkeit genauer herauszufin-
den, in welchen Bereichen Frank weiter gefördert 
werden kann.

Variationen des Vorgehens
Das Kind darf sich so viele Wendeplättchen nehmen, 
wie die Augenzahl auf dem Würfel zeigt. Dazu benö-
tigen Sie dann noch mehr Wendeplättchen, können 
aber dann auch Muster legen lassen. Als Anweisung 
sagen Sie dem Kind: „Lege deine Wendeplättchen 
immer so hin, dass du schnell erkennen kannst, wie 
viele Wendeplättchen du bereits gewonnen hast“ 
(vgl. „Taler sammeln“). Sie können dann auf Ideen, 
die Rechenaufgaben und Plättchenanordnungen ver-
knüpfen in Bräuning et al. (2009) zurückgreifen.
Lassen Sie das Kind neue Spielregeln erfinden, z. B. 
dass jeder Spieler bei der Summe 7 aussetzen und 
bei der Summe 12 zweier Würfel noch einmal wür-
feln darf, ... Oder verwenden Sie mehr als zwei Wür-
fel. Sie können auch eine andere Rechenart nutzen, 
z. B. statt der Addition die Subtraktion, d. h. die 
kleinere Augenzahl des einen Würfels wird von der 
größeren Augenzahl des anderen Würfels abgezogen 
oder die Multiplikation bei zwei Würfeln. Wenn Sie 
als Rechenart die Multiplikation nutzen, können Sie, 
wenn Sie so viele Plättchen legen, wie das Produkt 
angibt, erkennen welches Verständnis das Kind von 
Multiplikation hat.
Notieren Sie und das Kind jede gewürfelte Aufgabe 
als Rechenaufgabe in einer Tabelle untereinander, 
dann können sie im Nachhinein über die verschiede-
nen Aufgaben ins Gespräch kommen und z. B. glei-
che Aufgaben oder Tauschaufgaben oder Aufgaben 
mit gleichem Ergebnis markieren.
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2.4 Problemstellungen mit aufga-
benbezogenem Kontext

Die folgenden Problemstellungen kennzeichnen sich 
dadurch, dass sie aufgabenbezogen und nicht in eine 
Spielsituation eingebunden sind. Der Gesprächslei-
ter informiert das Kind zu Beginn des Diagnosege-
sprächs, dass er am Denken des Kindes interessiert 
ist (siehe Kap. 2.1). Es ist wichtig, dem Kind Trans-
parenz zu verschaffen. Manche der Problemstellun-
gen, vor allem Musterschlangen, können für Kinder 
einen spielerischen Charakter besitzen. Wenn Ihnen 
auffällt, dass dies zu Irritationen beim Kind führt, so 
erklären Sie dem Kind, dass gespielt wird und dazwi-
schen auch mathematische Nachfragen gestellt wer-
den.

2.4.1 „Musterschlangen – Zahlen-
muster“

Kopiervorlage des Spielplans im Anhang
(vgl. Hengartner et al., 2006, S. 107–112)

Mathematisches Thema: Muster und Strukturen; 
Muster nachlegen, fortsetzen, selber erfinden
Alter der Kinder: 4 bis 8 Jahre
Material: Kopiervorlagen Musterschlangen für un-
terschiedlichen Schwierigkeitsgrad KV 12–15 (KV 12–
14 auf DIN A 3 vergrößern), Wendeplättchen, weißes 
Papier, roter und blauer Stift
Ziel des Vorgehens: Nachlegen, Fortsetzen, Erken-
nen eines gelegten Musters

Mathematische Beobachtungsaspekte:
 Muster selbst erfinden
 Muster nachlegen
 Muster fortsetzen
 Übertragung der enaktiven in eine ikonische und 

darauf in eine symbolische Darstellung, sowie anders 
herum
 Kodierung der Plättchen mit Zahlen (zählend, in 
Schritten zählend oder im Kopf rechnend)
 Umgang mit dem Begriff Muster: aufsteigende, ab-
steigende, zyklische, konstante, ... Zahlenfolgen
 ...

Worum geht es?
Diese Problemstellung schafft eine Verbindung zwi-
schen Muster und Strukturen sowie Arithmetik, in-
dem gelegte Musterschlangen mit Wendeplättchen 
von der enaktiven Ebene (Legen der Wendeplätt-
chen) über die ikonische Ebene (Aufzeichnen der 
Musterschlangen) in die symbolische Ebene über-
tragen werden (Notieren der Musterschlangen als 
Zahlenmuster). Das Kind sollte in der Lage sein von 
jeder der drei Ebenen die gegebene Aufgabe in eine 
andere Ebene zu übersetzen. Bei den Musterschlan-
gen können sowohl bildhafte Darstellungen als auch 
numerisch bestimmbare Muster entstehen. Sehen 
Sie die bildhaften Darstellungen nicht als problema-
tisch an, sondern nehmen Sie dies als ersten Diag-
noseschritt wahr. Geben Sie dem Kind ein numerisch 
bestimmbares Muster vor und beobachten Sie, ob es 
dieses wahrnehmen, erkennen, nachlegen und fort-
setzen kann.

Wie kann man vorgehen?
1. Legen Sie eine Musterschlange, um dem Kind zu 
veranschaulichen, was unter dem Begriff zu verste-
hen ist. Lassen Sie das Kind eine oder mehrere Mus-
terschlangen legen.

2. Legen Sie exemplarisch eine Musterschlange, die 
eine beschreibbare Bildungsregel aufweist, und er-
klären Sie dem Kind daran, wie die Zahlen darunter 
stehen.

Regel: Bevor die Farbe wechselt, notierst du, wie vie-
le Plättchen es bis dahin sind.

3. Fordern Sie das Kind auf eine Musterschlange mit 
Wendeplättchen zu legen. Legen Sie selbst auch eine 
Musterschlange. Erklären Sie sich gegenseitig ihr 
Muster.
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4. Notieren Sie ihre Musterschlangen ikonisch (siehe 
auch KV 12, Format DIN A3). Unter das Schlangen-
muster notiert das Kind die wichtigen Zahlen nach 
obiger Regel. Die Zahlen werden benötigt, um die 
Musterschlange des Partners nachlegen zu können, 
auch wenn diese nicht sichtbar ist.
Stell Dir vor, du willst deiner Freundin deine gelegte 
Musterschlange telefonisch mitteilen. Dazu benutzt 
du die darunter geschriebenen Zahlen und gibst die 
Farbe deines ersten Wendeplättchens an.

Beispiel gelegter Musterschlangen

Beispiel gezeichneter Musterschlangen

5. Das Kind und Sie legen (zeichnen) im Wechsel 
Musterschlangen, die der andere fortsetzen soll 
(verschiedene Lösungsmöglichkeiten) (siehe auch 
KV 13). Die Musterschlange wird solange gelegt 
(gezeichnet), bis der andere sagt: „Ich weiß, wie es 
weitergeht“. Das Kind bzw. Sie setzen dann die Mus-
terschlange fort und legen (zeichnen) die dement-
sprechenden Wendeplättchen. Dabei kann die Vor-
stellung des „Legers“ und des „Fortsetzers“ über die 
Musterschlange unterschiedlich sein. Diskutieren Sie 
über die verschiedenen Lösungen.

6. Sie legen (zeichnen) keine Musterschlangen mehr, 
sondern das Kind bzw. Sie notieren nur noch so viele 
Zahlen, bis der andere sagt: „Ich weiß, wie es wei-
tergeht“ und „seine“ Regel herausgefunden hat. 
Der andere soll dann die Musterschlange mit Zahlen 
fortsetzen. Dabei kann die Vorstellung des „Legers“ 
und des „Fortsetzers“ über die Musterschlange un-
terschiedlich sein. Diskutieren Sie über die verschie-
denen Lösungen.

Beispiele für Zahlenmuster

7. Sie fragen das Kind, ob es Ihnen sagen kann, wie 
die fünfte, zehnte, fünfunddreißigste Zahl in seinem 
bzw. Ihrem Muster lautet? Lassen Sie sich erklären, 
wie das Kind zu seiner Lösung kam.

Dokumente aus einem mathematischen Gespräch 
(schriftliche Notizen und Lösungen des Kindes, 
Transkriptausschnitte)
Diagnosegespräch zwischen Ludwig (L) (1.Halbjahr 
letztes Kindergartenjahr) und Frau Panse (P) zu 
„Musterschlangen“. Länge des Diagnosegesprächs 
insgesamt: ca. 30 min

Frau Panse sagt, dass es um Musterschlangen geht 
und fragt Ludwig, ob er weiß, was Muster sind. Lud-
wig beschreibt Muster als „so welche Dinge, die man 
nicht erkennen kann“. Frau Panse zeigt ihm ein dy-
namisches Muster (growth pattern), was er jedoch 
nicht als solches erkennt (1 rotes, 1 blaues, 1 rotes, 2 
blaue, 1 rotes, 3 blaue Plättchen) (vgl. Lüken 2009).
Frau Panse zeigt nun ein statisches Muster („repea-
ting pattern“, s. Threlfall 1999) (1 rotes, 1 blaues, 1 
rotes, 1 blaues Plättchen) und fordert Ludwig auf, 
das Muster fortzusetzen. Ludwig erklärt das abwech-
selnde Farbenspiel und setzt es fort bis die Muster-
schlange (Kopiervorlage) vollständig ausgelegt ist. 
Dabei bezeichnet er die roten Plättchen als braune, 
was Frau Panse übernimmt.
Frau Panse dreht nun das Blatt um die Mitte herum 
ohne die Plättchen zu entfernen und zeigt ihm auf 
der zweiten Schlange ein weiteres Muster (2 rote, 1 
blaues, 2 rote Plättchen). Ludwig erklärt das Muster 
und führt es richtig als statisches Muster fort.
Frau Panse fragt, ob Ludwig selbst ein Muster legen 
kann, das Frau Panse vervollständigt. Er legt einmal 
blau, zweimal rot. Frau Panse setzt die Reihe gleich-
bleibend fort und fragt, ob das stimme – Ludwig 
nickt.
Frau Panse dreht das Blatt, damit Ludwig die zwei-
te noch leere Schlange mit einem Musteranfang 
besetzen kann. Ludwig denkt einige Sekunden (19 
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sec) nach und legt zwei blaue, zwei rote und zwei 
blaue Plättchen. Frau Panse führt die Reihe fort, in-
dem sie drei rote Plättchen und zwei blaue Plättchen 
hinzufügt. Ludwig wackelt leicht mit dem Kopf und 
schaut die roten Plättchen an. Ludwig schaut Frau 
Panse an und grinst. Frau Panse fragt, ob das richtig 
sei, worauf Ludwig den Kopf schüttelt, die drei roten 
Plättchen abzählt und sagt, das seien drei Rote. Frau 
Panse gibt nun zu bedenken, dass man die Schlange 
einfach weiterlegen könnte und setzt die Reihe mit 
vier roten, zwei blauen, fünf roten und zwei blauen 
Plättchen fort.

(1) P Wär das dann wieder richtig?
(2) L (..) Nein.
(3) P Nein?
(4) L (schaut 4 sec auf die Musterschlange)
(5) P Was hab ich denn hier bei den Roten – oder bei 
den Braunen – verändert? (zeigt auf die
2er- und 3er-Gruppen der roten Plättchen)
(6) L (5 sec) Weil hier (zeigt auf die 4er-Gruppe der 
roten Plättchen, Finger zählen in 2er Schritten) sind 
vier Braune, (deutet auf die folgenden Blauen) da 
sind zwei Blaue.
(7) P Mmh.
(8) L (zählt mit einem zusammengekniffenen Auge, 
mit den Fingern auf die einzelnen Plättchen deutend, 
lautlos die roten Plättchen) Fünf Braune und noch-
mal zwei Blaue.
(9) P Mhm.
(10) P (zeigt auf die ersten 2 roten Plättchen) Und wie 
viel sind hier?
(11) L (zeigt mit Zeige- und Mittelfinger auf je ein ro-
tes Plättchen der 2er-Gruppe) Zwei Braune.
(12) P Mhm. (beginnt nacheinander auf die Gruppen 
roter Plättchen zu zeigen) Also zwei, drei, vier, fünf.

(13) L Hmm. (..., schaut zu P)
(14) P Könnte das auch ein Muster sein?
(15) L (nickt)
(16) P Ja?
(17) L (schaut auf die Plättchen herab)
(18) P (nickt leicht) Das ist ein anderes Muster, ja? Da 
werden die immer mehr. Es gibt nämlich verschiede-
ne Muster.
(19) L (nickt)
(20) P Ja, es gibt solche (deutet mit dem Finger die 
vorherige Schlange entlang), da bleibt das immer 
gleich. Und dann gibt es solche (deutet die neue 
Schlange entlang), da wird das immer mehr. (deutet 
noch einmal kurz auf den Anfang der neuen Schlan-
ge) Ja?
(21) L (zeigt auf die ersten beiden roten Plättchen) 
Das is eigentlich wie Zahlen. Weil (unverständlich) 
wenn hier jetzt (deutet auf die ersten blauen Plätt-
chen) noch ein roter wär dann wärs wie Zahlen.
(22) P (nickt) Dann wärs wie Zahlen, ja?

Anregungen zur kollegialen Reflexion des Transkrip-
tausschnittes Teil 1
Für diesen Transkriptausschnitt sollen exemplarisch 
folgende Reflexionsaspekte angeboten werden:

 Wie verhält sich Frau Panse im gesamten Tran-
skriptausschnitt gegenüber Ludwig? Inwiefern hält 
sich Frau Panse an die Anregungen zum Führen von 
Diagnosegesprächen in Kap. 1.4 und 2.2?

 Diskutieren Sie Ihre Definition des Begriffs „Mus-
ter“ im mathematischen Sinne. Welche verschie-
denen Bedeutungen können dem Begriff „Muster“ 
zugrundeliegen? Wie versteht Ludwig den Begriff 
„Muster“?

Vorschläge zur 
Intervention

Situation Intervention Beobachtungspunkte

Sie haben ihre Musterschlange 
gelegt.

Beschreibe bitte meine Muster-
schlange.

Wie beschreibt das Kind das 
Muster?

Sie haben ihre Musterschlange 
gelegt.

Setze bitte meine Musterschlan-
ge fort.

Welches Muster erkennt das 
Kind in ihrer Musterschlange 
und kann das Kind die Struktur 
fortsetzen?

Das Kind notiert zu seiner Mus-
terschlange ein Zahlenmuster.

Welche Besonderheit erkennst 
du an der Zahlenfolge?

Das Kind anregen über die Abfol-
ge der Zahlen zu reflektieren und 
ggf. Gemeinsamkeiten zu Einmal-
einsreihen festzustellen.

… … …
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 Welche Schwierigkeiten können beim Fortsetzen 
statischer im Vergleich zu dynamischen Mustern auf-
treten?

 Wie erklärt Frau Panse Ludwig dynamische Mus-
ter? Betrachten Sie dazu Z. 12, 18, 20, ...

 Interpretieren Sie Ludwigs Aussage in Z. 21. Wel-
che verschiedenen sinnvollen Deutungen sind zu sei-
ner Aussage „Das is eigentlich wie Zahlen“ möglich?

(22) P Kannst ja den Braunen mal nach vorne legen, 
wenn du möchtest. (deutet mit dem Zeigefinger erst 
auf den Stapel roter Plättchen und dann auf den 
Schlangenanfang)
(23) L (nimmt ein rotes Plättchen, entfernt mit der 
anderen Hand das zweite blaue Plättchen und legt 
das rote dafür hin)
(24) P Müsste der da hin, ja?
(25) L (zeigt auf neues rotes Plättchen) Jetzt ist eine, 
dann zwei, hier drei, hier vier und hier fünf. (beginnt 
beim ersten roten Plättchen vor sich von rechts nach 
links, begleitet dies mit Zeigen)
(26) P Mhm. Aber ist es dann noch ein Muster? (zeigt 
auf das erste blaue Plättchen) Das ist ja nur noch ein 
Blauer und das sind zwei Blaue. (zeigt auf die zwei-
te blaue 2er-Gruppe) Und hier, wenn du hier genau 
hinguckst, dann sind‘s ja hier drei. (zeigt auf die drei 
roten Plättchen)
(27) L Jaha, dann müssen wir (greift nach dem ersten 
roten und dem ersten blauen Plättchen am Anfang 
der Schlange und vertauscht sie)
(28) P Mhm. Guck mal, (zeigt auf die Stelle, an der 
die Plättchen über die Schlange hinaus liegen) ich 
hab ja hier einfach die Schlange (macht wegwerfen-
de Geste), die hab ich ja hier mal vergessen und hab 
da einfach drüber gelegt, das kannst du hier hinten 
auch machen (zeigt auf Schlangenanfang), wenn du 
möchtest.
(29) L (greift nach den übrigen Plättchen, hält inne, 4 
sec) Hmm. (schaut zum Schlangenanfang) Dann leg 
ich noch einen blauen Chip hier drunter, und noch 
einen blauen Chip, einen Braunen und noch en Blau-
en, braun und blau. (legt gleichzeitig immer das pas-
sende Plättchen hin und nimmt dann die Hände vom 
Tisch)
(30) P Mhm. Also haben wir jetzt blau, braun, blau, 
braun, blau - blau, braun, blau, braun – braun, blau 
– blau (begleitet das mit dem Zeigefinger, geht dann 
mit dem Finger wieder zurück zum neuen Schlangen-
anfang) Also hier sind‘s jetzt immer ein Blauer (zeigt 

auf die Blauen), zwei Blaue, ein Blauer und dann 
sind‘s wieder immer zwei Blaue. (schaut L an) Ist das 
noch ein Muster?
(31) L Hmmmmm (12 sec, schaut erst P an, dann die 
Plättchen, wackelt leicht auf dem Stuhl) Ja
(32) P Ja? Warum?
(33) L Weil hier so schhhhh (macht schlängelnde Zei-
gebewegung die Schlange entlang)
(34) P Weil das eine Schlange ist?
(35) L Nein, weil eine Schla-Schlange immer ein biss-
chen rund, eine Schlange immer also hier so grade 
is, noch son bisschen so mehr so rund. (legt dabei 
die Arme um die neue Windung der Schlange herum, 
schaut dann zu F.)
(36) P Mhm. Ach so. (nickt) Okay.
(37) L Wär hier jetzt noch weiter so, dann zack, dann 
wär‘s ne Sechs. (vollführt eine imaginäre Verbindung 
zwischen Schlangenanfang und der zweiten Kurve 
der Schlange)
(38) P (schaut, 3 sec) Dann wär‘s ne Sechs?
(39) L (nickt, malt mit der Hand eine imaginäre Linie 
an der oben beschriebenen Stelle auf den Tisch) Hier 
noch weiter so und dann zack (wiederholt die Geste) 
bis da hin.
(40) P (schaut zu) Mhm. Und warum ist das dann 
eine Sechs?
(41) L (zeigt auf den direkt vor ihm liegenden Teil der 
Schlange) Weil hier ein Kreis ist und dann da so wei-
tergeht (zeigt auf den von ihm wegführenden Schlan-
genbogen)
(42) P Ah, (nickt) ja, stimmt – dann wär es eine Sechs. 
Stimmt! (schaut L. an) und nicht mehr wie eine 
Schlange, ne? (nickt)
(43) L (nickt)
(44) P Genau. Gut. (beginnt Plättchen einzusammeln)

Anregungen zur kollegialen Reflexion des Transkrip-
tausschnittes Teil 2
Für diesen Transkriptausschnitt sollen exemplarisch 
folgende Reflexionsaspekte angeboten werden:

 Ab Z. 22 wird das vorgegebene dynamische Muster 
von Ludwig verändert. Diese Episode geht bis Z. 36. 
Inwiefern spielt die Kopiervorlage mit der abgebil-
deten Schlange eine Rolle? Diskutieren Sie Vor- und 
Nachteile einer solchen Kopiervorlage.

 In Z. 37 sagt Ludwig „dann wär‘s ne Sechs“. Über-
legen Sie sich, was Ludwig damit meinen könnte und 
welche Rolle ggf. das letzte Kindergartenjahr darin 
spielt.



23Problemstellungen

 Stellen Sie sich vor, dass Sie ab Z. 26 die Gesprächs-
leiterin wäre und notieren Sie den weiteren fiktiven 
Verlauf des Diagnosegesprächs zwischen Ihnen und 
Ludwig.

 ...

Förderideen zu den erfassten mathematischen Teil-
bereichen
Ludwig setzt statische Muster fort. Das Deuten dy-
namischer Muster und ihre Fortsetzung fällt ihm 
schwer. Unter der Überschrift „Wie kann man vorge-
hen?“ werden weitere Aufgaben vorgestellt. Lassen 
Sie Ludwig erst vertiefter mit statischen Mustern 
auseinandersetzen, indem er selbst noch weitere 
Musterschlangen (statische Muster) legt, diese be-
schreibt und mit einem Zahlenmuster umschreibt. 
Sie können dann auch ein Zahlenmuster vorgeben 
und Ludwig soll die dazu passende Musterschlan-
ge legen. Erst wenn weitere Erfahrungen mit Mus-
terschlangen in Form statischer Muster gesammelt 
wurden, sollten sie Ludwig Gelegenheiten anbieten, 
Musterschlangen in Form einfacher dynamischer 
Muster zu erkunden.

Variationen des Vorgehens
Verändern Sie die Grundausgangsform der Schlange 
in ein Quadrat, Rechteck, Dreieck, 20er-Feld, 100er-
Feld, … Hier können sie analog zu obigem Vorgehen, 
das Kind Muster fortsetzen, selber legen, beschrei-
ben (verbal und mit Zahlenmustern) lassen, ... Wei-
tere Anregungen finden Sie in Nührenbörger & Pust 
(2006, S. 58 ff.) unter „Zahlen und Muster“ sowie in 
Nührenbörger (2009).

2.4.2 „Verdoppeln mit dem Spiegel“

(vgl. Hengartner et al., 2006, S. 35–38; vgl. Nühren-
börger & Pust, 2006, S. 97 ff.; vgl. Schülke, 2007)

Mathematisches Thema: Verdoppeln und Halbieren 
auf ikonischer und symbolischer Ebene
Alter der Kinder: 5 bis 8 Jahre
Material: Spiegel, Wendeplättchen, Rechen-Duett 
(Vorlage R5 (Nührenbörger & Pust 2006)
Ziel des Vorgehens: Zuordnen von ikonisch und sym-
bolisch dargestellten Aufgaben

Mathematische Beobachtungsaspekte:
 Bilden von Strukturen
 Nutzen von Zahlbeziehungen

 Wechsel zwischen verschiedenen Repräsentations-
ebenen
 Zählende oder simultane Anzahlerfassung der 
Wendeplättchen-Muster

Worum geht es?
Kinder sind im Alltag überall von multiplikativen 
Strukturen umgeben. Sie müssen aber in der Lage 
sein, sie zu erkennen und ihre Struktur zu nutzen. 
Mathematik wird als Wissenschaft der Strukturen 
und Muster gesehen, so dass die Fähigkeit Muster zu 
erkennen und sie selbst darzustellen sowie der Wech-
sel zwischen verschiedenen Repräsentationsebenen 
zentrale Bedeutung besitzen. Das Verdoppeln mit 
Hilfe des Spiegels stellt die Zweiermultiplikation dar 
und lässt sich auch als Summe zweier gleicher Sum-
manden schreiben, z. B. 6 + 6 = 2 mal 6. Verdoppe-
lungsaufgaben bieten eine Hilfe beim Einprägen der 
Einspluseins- und der Einmaleins-Aufgaben, indem 
Nachbaraufgaben daraus abgeleitet werden können, 
z. B. kann aus 6 + 6 = 12 die Aufgaben 6 + 5 als auch 
6 + 7 abgeleitet werden. Genauso ist das Halbieren 
eine erste Herangehensweise an die Multiplikation, 
die Kinder bereits sehr früh anwenden. Vor allem bei 
geraden Anzahlen ist das Halbieren von z. B. Plätt-
chenmengen für die Kinder leicht zu realisieren.

Wie kann man vorgehen?
Das Kind soll zu einem gegebenen Punktmuster ein 
Spiegelbild legen und eine „passende“ Aufgabe dazu 
notieren. Beachten Sie besonders die Anordnung der 
Wendeplättchen des Kindes, ob simultane bzw. qua-
sisimultane Anzahlerfassung möglich ist.

1. Das Kind erhält Plättchen und einen Spiegel. „Lege 
Plättchen vor den Spiegel. Wie viele du nimmst, 
kannst du selbst wählen. Nenne die Anzahl vor dem 
Spiegel, im Spiegel und zusammen“. Dann kommen 
Sie mit der gleichen Aufgabenstellung dran.

2. Das Kind erhält Plättchen und einen Spiegel. „Lege 
Plättchen vor den Spiegel. Wie viele du nimmst, 
kannst du selbst wählen. Nenne die Anzahl vor dem 
Spiegel, im Spiegel und zusammen“. Dann fragen Sie 
das Kind: „Wenn ich ein (oder zwei) Plättchen von 
deinen Plättchen wegnehme, wie viele Plättchen 
sind es dann vor und im Spiegel insgesamt?“. Nach 
der Antwort des Kindes können Sie oder das Kind die 
entsprechende Anzahl an Plättchen wegnehmen und 
die Antwort des Kindes überprüfen. Das Kind soll er-
klären, wie es zu seiner Lösung gekommen ist.
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3. „Lege die Plättchen so, dass du auf einen Blick 
siehst, wie viele Plättchen es sind. Notiere, was du 
siehst – mit Zeichnung, mit Zeichnung und Zahlen 
oder nur mit Zahlen“. Dann kommen Sie mit der 
gleichen Aufgabenstellung dran. Sie legen z. B. die 
gleiche Anzahl von Plättchen, aber in einer anderen 
Anordnung oder bestimmen auf andere Weise die 
Gesamtzahl der Plättchen oder notieren sie nicht 
ikonisch, sondern symbolisch oder andersherum. 
Notieren Sie sowohl ikonische als auch symbolische 
Darstellungen.

4. „Lege die Plättchen so, dass du auf einen Blick 
siehst, wie viele Plättchen es sind. Stell dir vor, du 
hättest einen Spiegel. Wie viele Plättchen hättest du 
dann insgesamt und wie sähe deine Zeichnung dazu 
aus“. In dieser Phase wird der Spiegel nur noch vor-
gestellt und erkundet, inwiefern das Kind mit dieser 
Aufgabe umgeht.

5. Das Kind legt zu gegebenen symbolischen Aufga-
ben, das jeweilige Bild mit Plättchen und Spiegel (ggf. 
ikonisch aufzeichnen). Es werden z. B. die Aufgaben
4 * 2, 4 + 4; 3 * 2 * 2, 3 + 3 + 3 + 3; 4 * 5, 5 + 5 + 
5 + 5 gegeben und ein dazu passendes Arbeitsblatt 
mit vorgegebenen Spiegellinien (verschiedene Vari-
anten).

6. Das Kind und Sie spielen ein Rechen-Duett (Vorla-
ge R5). Um das Rechenduett nutzen zu können, soll-
ten Sie dem Kind die Multiplikationsschreibweise an 
einem Beispiel erläutern oder die Multiplikationsauf-
gaben aus dem Kartensatz herausnehmen. Es wer-
den sowohl Aufgaben (Additions- oder/und Multi-
plikationsaufgaben) als auch ikonische Darstellungen 
gegeben und sollen einander zugeordnet werden. 
Geben Sie auch Aufgaben an, die nicht möglich sind, 
z. B. auf der einen Seite des Spiegels drei und auf der 
anderen Seite vier Plättchen. Zu einzelnen Verdopp-
lungsaufgaben werden verschiedene mögliche Mus-
ter gelegt, so dass mehrere „richtige“ Lösungen ent-
stehen. Sie können auch gemeinsam mit dem Kind 
weitere Punktmuster und dazugehörige Aufgaben 
notieren.

Um das Thema Halbieren zu diskutieren, wird folgen-
de Geschichte dem Kind erzählt:
Ihr seht hier Emma, die Ente, und Simon, die Schild-
kröte. Sie streiten sich immer um Bonbons (Plätt-
chen). Kannst du ihnen helfen, die Bonbons gerecht 
zu teilen?

Im Zahlenraum bis 10 werden verschiedene gerade 
Anzahlen an Plättchenmengen strukturiert gelegt. 
Bis Sechs können sie auch in Form von Würfelaugen 
dargestellt werden. So hat das Kind die Möglichkeit, 
die Mengen entlang einer Spiegelachse zu teilen.
Anschließend werden dem Kind im Zahlenraum bis 
10 verschiedene ungerade Anzahlen an Plättchen-
mengen strukturiert vorgelegt. Interessant ist hier 
besonders, wie das Kind mit dem einen übrig blei-
benden Plättchen umgeht.
Im Weiteren kann dem Kind im Zahlenraum bis 10 
verschiedene gerade und ungerade Anzahlen an 
Plättchenmengen unstrukturiert präsentiert werden. 
Welche Strategien nutzt das Kind, um die Menge zu 
halbieren?

Dokumente aus einem mathematischen Gespräch 
(schriftliche Notizen und Lösungen des Kindes, 
Transkriptausschnitte)
Diagnosegespräch zwischen Grit (G) (1.Halbjahr, 
1.Klasse) und Herrn Trebel (T) zu „Verdoppeln und 
Halbieren mit dem Spiegel“. Länge des Diagnosege-
sprächs insgesamt: ca. 14 min

Vor dem als Transkript folgenden Videoausschnitt 
hat Grit bereits geordnete Mengen richtig benannt. 
Bei ungeordneten Mengen (9 Plättchen) hat sie sich 
verzählt und sowohl „7“, als auch „8“ als Antworten 
gegeben. Am Beispiel der Menge 6 zeigte sie durch 
ihre Erklärungen, dass sie das Prinzip der Invarianz 
einer Menge verstanden hat. Des Weiteren hatte sie 
korrekte Vorstellungen davon, was passieren wird, 
sobald der Spiegel zum Einsatz kommt. Rechenaufga-
ben benannte sie zu den gespiegelten Mengen keine.

„Plättchen im Spiegel I“ (21 sec, 05.24-05.45)
Derzeit liegen zwei rote Plättchen vor Grit auf dem 
Brett. Der Spiegel steht.

(1) T Was passiert‘n, wenn ich jetzte hier einen weg-
nehme? (zeigt auf das von G aus gesehene Plättchen 

rechts oben) Wie viel hast‘n dann insgesamt?
(2) G Drei.
(3) T Drei? (lehnt sich zu G und schaut in den Spiegel) 
Komm wir probieren mal, nimm mal einen weg.
(4) G (schiebt das von ihr aus gesehene Plättchen 
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rechts oben rechts vom Brett herunter)
(.) Ne, zwei. (lächelt)
(5) T Ja, ne?
(6) G Mmh.
(7) T Okay.
(8) G Weil der ja nicht da bleibt. (zeigt in den Spiegel)
(9) T Genau!

„Plättchen im Spiegel II“ (45 sec, 6:40-7:25)
In diesem zweiten Abschnitt geht es ebenfalls darum, 
was in Verbindung mit dem Spiegel passieren wird, 
wenn man Plättchen auf dem Brett hinzu- oder weg-
nimmt. 
Ausgangspunkt war folgende neue Konstellation auf 
dem Brett, wobei der Spiegel stand:

Grit benannte die Menge auf dem Brett sowie die 
Menge insgesamt korrekt. Allerdings benötigte sie 
für die Benennung der Gesamtmenge mehrere Se-
kunden und beantwortete die Frage, wie sie denn 
darauf gekommen sei, mit „gezählt“. Sie konnte die 
Rechenaufgabe „drei und dann nochmal drei sind 
sechs“ dazu nennen.

(10) T Und wenn ich hier jetzt einen wegnehme? 
Wenn ich den roten wegnehme, wie viel sind dann 

noch da? (zeigt auf das Plättchen rechts oben)
(11) G (.) Vier.
(12) T Vier? Probier‘s mal aus. (lehnt sich zu G und 
schaut in den Spiegel)
(13) G Hmhm. (schüttelt Kopf, lächelt) Ja, (.) vier sind 
das da. (schiebt Plättchen rechts oben rechts vom 
Brett)

(14) T Ne, (.) genau. Und wenn ich jetzte (..) (greift 
zu Plättchen auf dem Tisch) zwei dazulege, (schiebt 
zwei rote Plättchen in Richtung von G) wie viele 
kommt denn dann im Spiegel noch dazu?
(15) G (..) Dann sind hier vier (zeigt auf Brett) und da 
vier. (zeigt auf Spiegel)
(16) T (.) Mmh (legt die beiden Plättchen auf das 
Brett) und insgesamt sind das dann?

(17) G Mmm (5 sec, G bewegt den Mund) acht? 
(18) T Acht, okay. Gut, das war‘s schon mit dem Spie-
gel, super!
(19) G (nickt)

Vorschläge zur 
Intervention

Situation Intervention Beobachtungspunkte

Das Kind hat Spiegelpunkte 
aufge-zeichnet.

Du hast hier Punkte gezeichnet 
(Verweis auf die von dem Kind 
ge-zeichneten Spiegelpunk-
te). Erklär bitte, wie du darauf 
gekommen bist. Worauf hast du 
geachtet?

 Zusammenhang zwischen Bild 
und Spiegelbild erkunden
 Zählende oder simultane Auf-
fassung der Wendeplättchen

Sie haben Spiegelpunkte aufge-
zeichnet.

Ich (der Gesprächsleiter) habe 
hier Punkte gezeichnet. Wie bin 
ich wohl darauf gekommen?

Kind über Ihre Strategie reflek-
tieren lassen

Kind legt zu einem gegebenen 
Bild das Spiegelbild.

Wieso hast du die Punkte so 
hingelegt? Wie kannst du daran 
schnell erkennen, wie viele Plätt-
chen es sind?

 Strukturen darstellen und 
erkennen
 Simultane Zahlauffassung

… … …
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Anregungen zur kollegialen Reflexion des Transkrip-
tausschnittes
Für diesen Transkriptausschnitt sollen exemplarisch 
folgende Reflexionsaspekte angeboten werden:

 Beschreiben Sie die Interaktion zwischen Grit und 
Herrn Trebel in den vorliegenden Transkriptaus-
schnitten. Inwiefern hält sich Herr Trebel an die An-
regungen zum Führen von Diagnosegesprächen in 
Kap. 1.4 und 2.2?
 Überlegen Sie sich, wie das Original und Spiegelbild 
der Plättchenmengen aussieht.
 Welche Vor- und Nachteile ergeben sich durch das 
Nutzen von Wendeplättchen?
 Überlegen Sie sich, welche Antworten andere Kin-
der in Z. 2 gegeben haben könnten und wie dies mit 
Z. 1 zusammenhängt. Zu den von Ihnen vermuteten 
Antworten von Kindern überlegen Sie sich auch Be-
gründungen der Kinder.
 In Z. 12 wiederholt Herr Trebel Grits Antwort „Vier“ 
als Frage. Wie wirkt sich dies auf Grit aus? Ist Grit 
irritiert? Begründet Grit Ihre Antwort?
 In Z. 13 sagt Grit „Hmhm“. Worauf bezieht sich Grits 
Reaktion? Wieso schüttelt sie den Kopf? Welche Par-
alleln bestehen zwischen Z. 1–4 und Z. 10–13?
 Überlegen Sie sich, wie in Z. 14 die Frage von Herrn 
Trebel anders gestaltet sein könnte, um Grit mehr Of-
fenheit zu lassen und dadurch ggf. einen anderen Ein-
blick in Grits mathematische Denken zu bekommen.
 Wie ist Grit zu Ihrer Lösung „acht“ in Z. 17 gelangt? 
Welche Hinweise finden Sie im Transkript sowie im 
Videodokument um Ihre Hypothesen zu stärken?
 Überlegen Sie sich, wie Sie in einem Diagnosege-
spräch als Gesprächsleiter möglichst eindeutig Frage 
so formulieren, dass geklärt ist, ob Sie sich auf die 
Plättchenmenge vor dem Spiegel, im Spiegel oder 
auf die Gesamtmenge beziehen. Welche Hinweise 
finden Sie im vorliegenden Transkript, dass Grit und 
Herr Trebel sich auf unterschiedliche Plättchenmen-
gen (vor dem Spiegel / im Spiegel / insgesamt) be-
ziehen?

Förderideen zu den erfassten mathematischen Teil-
bereichen
Grit kann in der Interaktion mit Herrn Trebel die ge-
stellten Anforderungen lösen. Sie scheint jedoch an 
einigen Stellen längere Zeit zum Überlegen zu benö-
tigen oder ist sich der Richtigkeit ihrer Lösung nicht 
sicher. Daher sollten mit Grit weitere Aufgaben zur si-
multanen und dann zur quasi-simultanen Zahlauffas-
sung behandelt werden. Im weiteren können auch zu 

jeder Plättchenanordnung passende Rechenaufga-
ben gesucht werden. Anschließend könnte der Spie-
gel wieder mit einbezogen werden und weiter darauf 
aufbauende Aufgaben thematisiert werden.

Variationen des Vorgehens
Geben Sie dem Kind zwei oder mehrere Spiegel. Je 
nachdem wie der Spiegel aufgestellt wird, kann nun 
das Spiegelbild drei- oder gar fünffach gesehen wer-
den. Wiederum können die dazugehörigen Aufgaben 
als Additions- oder Multiplikationsaufgaben notiert 
werden. Dazu können Sie die obigen Fragestellungen 
nutzen. Zusätzlich ergeben sich folgende spezielle 
Fragen zu dem Gebrauch mehrerer Spiegel:
Du hast hier Punkte gezeichnet (Verweis auf die 
vom Kind gezeichneten Spiegelpunkte). Erklär bit-
te. Wie bist du darauf gekommen? Wie hast du das 
gemacht? Worauf hast du geachtet? Was ist mit 
dieser(n) Linie(n) (Verweis auf die Spiegellinien)? 
Du hast hier die Aufgabe (x + y) geschrieben. Wie 
kommst du darauf?
Legen Sie dem Kind eine Eigenproduktion aus (Hen-
gartner et al., 2006, S. 35–38) vor und kommen Sie 
mit dem Kind über die Lösung des anderen Kindes 
ins Gespräch.
Was glaubst du warum xy, die Plättchen so hingelegt 
hat? Wie würdest du die Plättchen hinlegen? Kannst 
du mir erklären, was das Kind das aufgeschrieben 
hat? ...
Um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, können sie 
auch halbierte Wendeplättchen verwenden und die-
se spiegeln lassen. Dazu können Sie die obigen Frage-
stellungen nutzen. Zusätzlich ergeben sich folgende 
spezielle Fragen zu den halben Punkten:
Erklär mir, was du hier gemacht hast (Verweis auf 
den halben Punkt). Was ist hiermit (Verweis auf den 
halben Punkt)?
Lassen Sie das Kind je nach Leistungsniveau Addi-
tions- und Multiplikationsaufgaben am 100er-Punk-
tefeld darstellen. Sie können dem Kind auch eine 
Zahl vorgeben und zu dieser alle möglichen Multipli-
kations- oder Additionsaufgaben (mit gleichen Sum-
manden) finden lassen. Oder das Kind soll die Auf-
gabe x*y mit Plättchen, Fünfer- bzw. Zehnerstreifen 
oder Abdeckfeldern am 100er-Feld darstellen und 
die Anzahl bestimmen. Achten Sie darauf, wie das 
Kind die Punktdarstellung interpretiert, z. B. zeilen- 
oder spaltenweise, ... Durch das Legen der Aufgabe 
15+15 mit Zehner- und Fünferstreifen kann verdeut-
licht werden, dass die Aufgabe sich in „10 + 10 + (5 + 
5)“ oder auch „(2*10) + (2*5)“ zerlegen lässt.
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2.4.3 „Finger und Zahlen“

(vgl. Bräuning 2012)

Mathematisches Thema: Fingerbilder und passende 
Aufgaben
Alter der Kinder: 5 bis 7 Jahre
Material: Fingerbilder, Aufgabenkarten, ggf. Spiel-
würfel, Steckwürfel, Dienes-Material
Ziel des Vorgehens: Verbindung zwischen Fingerbild 
und Aufgabenkarte herstellen

Mathematische Beobachtungsaspekte:
 Zahlvorstellung, Flexibilität der Zahlvorstellung
 (quasi-)simultane Zahlauffassung
 Zahlzerlegung
 Repräsentationswechsel zwischen Fingerbild und 
Aufgabenkarte
 Zahlbeziehungen
 Ggf. Verständnis von Stellenwert und Bündelung,
 ...

Worum geht es?
Bei der Problemstellung „Finger und Zahlen“ geht es 
darum, mit Hilfe der Finger Mengen zu repräsentie-
ren und damit verschiedene Zahlzerlegungen zu er-
halten und zu einer abgebildeten Anzahl von Fingern 
(Fingerbild) passende Aufgaben zu finden.

Wie kann man vorgehen?
Als Erstes sollten Sie das Kind verschiedene Zahlen 
(kleiner als 10) mit den Finger zeigen lassen. Bitten 
Sie das Kind, die Zahlen auch mit zwei Händen zu 
zeigen und daraufhin möglichst viele verschiedene 
Möglichkeiten zu finden. Bedenken Sie, dass diese 
neue Art, Zahlen mit den Fingern zu zeigen, für das 
Kind vermutlich ungewohnt ist. Daher benötigt es 
Zeit, sich mit dieser neuen Anforderung vertraut zu 
machen. Eine Besonderheit dieser Problemstellung 
ist, dass ein erster Zugang mit sehr wenig Sprache 
möglich wird, da durch die Gestik mit den Fingern 
Inhalte übermittelt werden können.
Sie könnten jedoch auch mit den Fingerbildern be-
ginnen, so dass das Kind verschiedene Anordnungs-
möglichkeiten präsentiert bekommt.
Anschließend können Sie dem Kind die oben abge-
bildeten vier Fingerbilder vorlegen sowie mind. fünf 
Aufgabenkarten. Dem Kind wird dadurch nicht der 
Eindruck vermittelt, dass es sich um eine eindeuti-
ge Eins-zu-eins-Zuordnung handelt. Wie in der oben 
abgebildeten Tabelle ersichtlich, passen einige Auf-
gaben zu mehreren Fingerbildern. Abhängig von der 
jeweiligen gegebenen Begründung, kann eine be-
stimmte Aufgabe zu einem Fingerbild passen oder 
auch nicht. Sie können auch Aufgabenkarten aus-
wählen und das Kind selbst dazu passende Fingerbil-
der zeigen lassen.

Fingerbilder

Typ 1 5+3 5+3 4+4 4+4

Typ 2 5+5-24 5+5-2 5-1+5-1 5-1+5-1

Typ 3 1+1+1+1+1+1+1+1 1+1+1+1+1+1+1+1 1+1+1+1+1+1+1+1 1+1+1+1+1+1+1+1

Typ 4 10-2 10-2 10-2 10-2

Typ 5 5+1+2 2+2+2+2

Typ 6 6+25 2+4+2

Typ 7 2+2+2+1+16 2+2+1+1+2 2+2+2+2 2+2+2+2

…

4 Der Ausdruck repräsentiert immer die linke und rechte Hand. Die Klammern, in diesem Fall, 5+(5-2) wurden bewusst weggelassen, 
um die Kinder nicht zu irritieren.

5 Bei Typ 6 werden immer alle Anzahlen, die nicht durch einen weggeklappten Finger unterbrochen werden, als Gesamtanzahl ange-
geben.

6 Bei Typ 7 wird immer die Anzahl gleicher Fingertypen angegeben, d. h. 2+2+2+1+1 von links nach rechts 2 kleine Finger, 2 Ringfin-
ger, 2 Mittelfinger, 1 Zeigefinger und 1 Daumen.
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Da sowohl die Fingerbilder als auch die Aufgaben als 
Karten vorliegen sollen, bieten sich eine Vielzahl an 
Einsatzmöglichkeiten an. Ggf. können sie auch leere 
Karten anbieten, auf denen dann das Kind eine wei-
tere passende Aufgabe zu einem Fingerbild notiert 
und erläutert, wieso dies zum Fingerbild passend ist. 
In Erprobungen zeigten sich Schwierigkeiten der Kin-
der mit Additionsaufgaben, die mehr als 2 Summan-

den enthielten. Bedenken Sie dies bei Ihrem Vorge-
hen und seien Sie darauf vorbereitet. Dies bedeutet 
jedoch keineswegs dies nicht zu thematisieren, son-
dern dies auf jeden Fall anzusprechen und sensibel 
zu beobachten. Weitere Schwierigkeiten können da-
durch entstehen, dass es einen Unterschied macht, 
ob das Kind sein Fingerbild aus seiner eigenen oder 
aus Ihrer Perspektive betrachtet.

Vorschläge zur 
Intervention

Situation Intervention Beobachtungspunkte

Das Kind zeigt Ihnen bei der 
Darstellung der Zahl 6 mit einer 
Hand 5 Finger und mit der an-
deren Hand den Daumen (einen 
Finger).

Kannst du die Zahl 6 auch noch 
auf eine andere Weise mit dei-
nen Fingern zeigen?

 Kann das Kind die Zahl 6 ver-
schieden zerlegen und mit den 
Fingern zeigen?
 Nutzt das Kind verschiedene 
Zahlzerlegungen oder behält 
es eine Hand und wechselt den 
einzelnen Finger an der anderen 
Hand durch?
 Ist das Kind in der Lage, alle 
Möglichkeiten die Zahl 6 darzu-
stellen, zu finden?

Sie legen dem Kind Fingerbilder 
vor und es soll erklären, was es 
darauf sieht.

Beschreibe die Fingerbilder. Wie 
viele (ausgestreckte) Finger sind 
abgebildet?

 Wie bestimmt das Kind die 
Anzahl der Finger auf den Finger-
bildern?
 Erkennt das Kind, dass auf 
jedem Fingerbild gleich viele 
Finger abgebildet sind?
 Welche Zusammenhänge 
erkennt das Kind zwischen den 
Fingerbildern?

Sie geben dem Kind 3 Fingerbil-
der und 5 Aufgabenkarten.

Welche Aufgabe passt besonders 
gut zu welchem Fingerbild und 
warum?

 Welche Beziehung stellt das 
Kind zwischen der Aufgabe und 
dem Fingerbild her?
 Nutzt das Kind simultane 
Zahlauffassung, um die Anzahl 
der Finger auf dem Fingerbild zu 
bestimmen?
 Welche Begründungen liefert 
das Kind, wieso Fingerbild und 
Aufgabenkarte zusammenpas-
sen?

… … …
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Dokumente aus einem mathematischen Gespräch 
(schriftliche Notizen und Lösungen des Kindes, Tran-
skriptausschnitte)
Diagnosegespräch zwischen Isolde (I) (1.Halbjahr, 
letztes Kindergartenjahr) und Frau Linke (L) zu „Fin-
ger und Zahlen“. Länge des Diagnosegesprächs insge-
samt: ca. 13 min

Vor dem hier transkribierten Teil des Videoaus-
schnittes hat Isolde Zahlen zu Fingerbildern gezeigt 
und auch selbst Fingerbilder zu Zahlen gebildet und 
gefunden. Aufgaben liest sie nicht vor. Beziehungen 
zwischen Würfelbildern und Fingerbildern stellt sie 
nicht her.

(1) L Kannst du die Zahl sechs mit den Fingern zei-
gen?
(2) I (zeigt die Zahl sechs mit ihren Fingern. An der 
rechten Hand sind alle fünf Finger ausgeklappt und 
an der linken Hand ist der Daumen ausgeklappt)

(3) L Geht das noch anders?
(4) I (11sec., schaut in den Raum) (zeigt mit ihren 
Fingern sechs: an jeder Hand je Daumen, Zeigefinger 
und Mittelfinger ausgeklappt)
(5) L Richtig. (nickt zustimmend) Hast du noch ne an-
dere Variante? Noch eine?
Du hast ja ganz viele Hände (legt beide Hände mit 
ausgespreizten Fingern auf den Tisch) Du kannst ja 
auch hier so am Tisch so hmm (zeigt zuerst eine Zwei 
mit beiden Zeigefingern; dann eine Vier mit Zeigefin-
ger und Ringfinger an beiden Händen an der Tisch-
kante)
(6) I (10 sec., schaut in den Raum)

(7) L Wie ist denn das mit der (..) wie ist denn das mit 
der Fünf? (legt Hand mit ausgestreckten Fingern für 
I sichtbar auf den Tisch) Man hat die Fünf. Kannst du 
die auch mit zwei Händen zeigen?
(8) I (...) (streckt schnell an der rechten Hand Dau-
men, Zeigefinger und Mittelfinger und an der linken 
Hand Daumen und Zeigefinger aus)
(9) L Ja. (..) Gibt es da noch eine andere Möglichkeit?
(10) I (Klappt an der rechten Hand den Mittelfinger 
ein und an der linken Hand den Mittelfinger aus. Lä-
chelt L an.)
(11) L Gibt‘s noch eine?

(12) I (10 sec., schaut in den Raum)
(13) L Kuck mal, du hast ja jetzt (L zeigt I noch ein-
mal mit den Händen das Fingerbild, welches I gerade 
gezeigt hatte.) Du hast ja an der einen Seite einen 
weggenommen und auf der andern, auf der anderen 
Seite einen Finger ausgeklappt.
(14) I (nickt, lächelt L an)
(15) L Geht das noch so weiter? Geht das, funktio-
niert das?
(16) I (Ausgangssituation)
(I klappt den linken Daumen ein und klappt den rech-
ten Ringfinger aus, so dass sie an der linken Hand ei-
nen Finger ausstreckt und an der rechten Hand vier 
Finger.)
(17) L Wie viel hast denn jetzt?
(18) I (...) (schaut auf ihre Finger, atmet hörbar aus) 
Fünf.
(19) L Boar. Mensch. (5 sec., I schaut auf ihre Finger) 
Und wenn du jetzt noch weiter machst?
(20) I Sind`s sechs. (I klappt den Daumen der linken 
Hand aus.)
(21) L Genau. Und dann?
(22) I (..) Sieben. (I klappt den Zeigefinger der linken 
Hand aus.)
(23) L Genau. Und wenn wir noch einen Finger raus-
strecken?
(24) I Acht. (I klappt den Mittelfinger der linken Hand 
aus.)
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Förderideen zu den erfassten mathematischen Teil-
bereichen
Isolde findet zur Sechs zwei verschiedene Anordnun-
gen von 6 Fingern sowie zur Fünf drei verschiedene 
Anordnungen von 5 Fingern. Sie lässt sich auf diese 
ungewohnte Weise die Menge mit den Fingern zu 
zeigen ein. Dabei wird bei der Sechs deutlich, dass 
sie die symmetrische Aufteilung in zwei gleich große 
Summanden, hier 3+3 wählt. Bei der Fünf zerlegt sie 
erst in 3+2 (Z. 8) zeigt anschließend die dazu passen-
de Tauschaufgabe 2+3 (Z. 10). In Z. 13 erklärt Frau 
Linke Isolde kindgerecht die Konstanz der Summe mit 
Hilfe der Finger. Isolde greift dies auf und verändert 
ihre gezeigte Anordnung der Finger operativ in 1+4 = 
(2-1)+(3+1). Isolde sollte weitere Möglichkeiten be-
kommen, sich mit verschiedenen Anordnungen von 
Fingern auseinanderzusetzen. Im Weiteren könnten 
dann statt der Finger auch Wendeplättchen genutzt 
werden, die auf das 20er-Feld gelegt werden und 
Zahlenhäuser damit ausgefüllt werden. Bei Kinder-
gartenkindern empfiehlt sich eine ikonische Übertra-
gung in ein Rechenhaus und je nach Kind ggf. auch 
eine symbolische Übertragung in Rechenausdrücke. 
Außerdem können die weiteren Ideen zu den Fin-
gerbildern und den Aufgabenkarten erprobt werden, 
wobei einige Kindergartenkinder ihre Schwierigkeit 
mit den Aufgabenkarten haben könnten.

Variationen des Vorgehens
Sie können mit dem Kind versuchen, alle möglichen 
Anordnungen der Finger zu bestimmten Anzahlen 
zu finden bzw. Fingerbilder vorgeben und überle-
gen, welche Aufgaben dazu passen. Wurde nach lin-
ker und rechter Hand sortiert oder nach Fingertyp 
oder sortiert nach Daumen und Finger oder nach 
Abständen zwischen den Finger oder nach der Ge-
samtmenge minus der abgeklappten Finger oder ... 
Es gibt eine Vielfalt an verschiedenen Deutungsmög-
lichkeiten. Auf dieser Grundlage ist ein Übergang zu 
Zahlenhäusern (vgl. Nührenbörger & Pust 2006) gut 
möglich. Es können z. B. die rote Seite der Wende-
plättchen für die Finger an der rechten Hand stehen 
und die die blaue Seite der Wendeplättchen für die 
Finger an der linken Hand.
Des Weiteren können auch Würfelbilder betrachtet 
werden und das Kind soll zu ihnen möglichst viele 
passende Aufgaben finden und begründen, wieso 
diese zum Würfelbild passen.
Als Weiterführung können Sie im Zahlenbereich 
größer als 10 auf Steckwürfel und Dienes-Material 
umsteigen, um das Kind Zahlen darstellen zu lassen. 

Anregungen zur kollegialen Reflexion des Transkrip-
tausschnittes
Für diesen Transkriptausschnitt sollen exemplarisch 
folgende Reflexionsaspekte angeboten werden:

 Welche Lösungen erwarten Sie in einem Diagnose-
gespräch zu diesem Thema „Finger und Zahlen“ von 
Erst- bzw. Zweitklässlern? Inwiefern unterscheiden 
sich diese von Kindergartenkindern?

 Überlegen Sie sich alle Möglichkeiten, wie Sie mit 
zwei Händen sechs Finger zeigen können. Wie kön-
nen Sie Ihre Lösungen strukturieren und woher wis-
sen Sie, dass Sie alle Möglichkeiten gefunden haben?

 Diskutieren Sie Z. 5 und überlegen Sie sich verschie-
dene Antworten, die ein Kind auf diese Äußerungen 
hätte geben können. Welche Rolle spielt die von Frau 
Linke gezeigte Anordnung ihrer Finger? Welche Ver-
mutungen haben sie zu Z. 6?

 Vergleichen Sie den Redeanteil von Frau Linke zu 
Isoldes Redeanteil in diesem Transkriptausschnitt. 
Was fällt Ihnen auf und wie wirkt sich dies Ihrer Mei-
nung nach auf den Verlauf des Diagnosegesprächs 
aus?

 Wie hätten Sie das Diagnosegespräch nach Z. 6 
fortgesetzt? Welche Kenntnisse hat Isolde bis zu die-
sem Zeitpunkt gezeigt?

 Es geht um das Thema der Zahlzerlegung, wobei 
die Finger nicht nur in der „gängigen“ Weise zum 
Zeigen von Mengen genutzt werden. Dies ist für die 
Kinder bestimmt ungewohnt und sie brauchen erst 
einmal mehrere Möglichkeiten, um verschiedene 
Weisen für das Zeigen von z. B. 6 Fingern kennen-
zulernen. Daher halte ich es für sinnvoll, dass Frau 
Linke in Z. 7 Isolde auffordert, fünf mit den Fingern 
zu zeigen. Welcher Meinung sind Sie? Begründen Sie 
Ihre Aussagen.

 Notieren Sie einen fiktiven Verlauf des Diagnose-
gesprächs ab Z. 11 wortwörtlich. Vergleichen Sie 
Ihre geschriebene Fortsetzung mit dem Diagnosege-
spräch zwischen Frau Linke und Isolde. Was stellen 
Sie fest?

 Was passiert nach der Aussage von Frau Linke in Z. 
19? Welche Intention verfolgte Frau Linke mit Ihrer Aus-
sage? Wie versteht Isolde die Aussage von Frau Linke?
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Auch hier bietet sich die Möglichkeit, dem Kind eine 
Zahl zu nennen und z. B. mit dem Dienes-Material 
auf möglichst viele verschiedene Weisen die Zahl 
darzustellen und die passenden Aufgaben zu notie-
ren. Dabei können Aspekte diskutiert werden, wie 
z. B. bei welcher Darstellung mit Material brauche 
ich möglichst wenige Teilsummanden, wie sieht die 
übliche Darstellung im Zehnersystem aus, welche Pa-
rallelen bestehen zum Geld, ... Sie können dem Kind 
auch Material legen und es bitten zu bestimmen, 
welche Zahl und welche Aufgabe(n) dazu passt.
Genauso können Sie Zahldarstellungen auf dem 
20er-Feld (100er-Feld) mit Hilfe von Wendeplättchen 
thematisieren und dabei auch von den Standardre-
präsentationen abweichen.
Weitere Ideen finden sich in Bräuning (2012) sowie 
Deutungen von Kindern zu vorgegebenen Anschau-
ungsmitteln in Söbbeke (2007) und Steenpaß & Söb-
beke (2010).

2.4.4 „Schachtelaufgaben“

(vgl. Lenz 2014)
Materialien im Anhang S.64 ff.

Mathematisches Thema: Elementare Algebra, Addi-
tion, Subtraktion
Alter der Kinder: 5 bis 10 Jahre
Material: Bildkarten, Muggelsteine, Schachteln
Ziel des Vorgehens: Beziehungen zwischen Mengen 
herstellen

Mathematische Beobachtungsaspekte:
 Anzahlerfassung
 Äquivalenz herstellen
 Verständnis von Unbekannten
 Lösen durch Weiterzählen, Addition, Subtraktion
 …

Worum geht es?
Mit Hilfe der Schachtelaufgaben sollen erste Vor-
gehensweisen von Kindern im Verständnis und im 
Umgang mit Unbekannten erhoben werden. Das Be-
sondere an den Schachtelaufgaben ist auf der einen 
Seite die Möglichkeit die Aufgaben auf verschiede-
nen Repräsentationsebenen zu lösen und auf der 
anderen Seite kann der Schwierigkeitsgrad durch die 
Anzahl der Variablen und ihre Beziehungen zueinan-
der, variiert werden.

Wie kann man vorgehen?
Zu dieser Umgebung werden Schachteln, Muggelstei-
ne und Bildkarten benötigt. Um die Aufgabenstellun-
gen zu erklären, sollten Schachteln und Muggelstei-
ne genutzt werden, bei denen ein Aufgabenbeispiel 
exemplarisch mit dem Kind thematisiert wird. Erhält 
das Kind eine Aufgabenkarte „Gleich viele“, so soll es 
sagen und begründen, wie viele Muggelsteine sich in 
der Schachtel befinden, damit zwei Kinder (Lisa und 
Tim) die gleiche Anzahl an Muggelsteinen besitzen. 
Dazu kann das Kind zeitgleich von Lisa und Tim so 
lange Muggelsteine wegnehmen bis bei Lisa (oder 
Tim) nur noch die Schachtel übrig bleibt und bei Tim 
(oder Lisa) die restlichen Muggelsteine liegen blei-
ben, die dann die Anzahl der in der Schachtel zu be-
findenden Muggelsteine angibt.
Es gibt drei verschiedene Aufgabentypen, die mit * 
gekennzeichnet werden. Aufgabenkarten (*) können 
mit einer konkreten Anzahl an Muggelsteinen rech-
nerisch oder durch Umstrukturieren der Mengen be-
stimmt werden.
Bei den Aufgaben (**) ist die Lösung eine konkrete 
Anzahl an Muggelsteinen. Durch die zusätzlichen 
blauen Schachteln, in denen sich immer gleich viele 
Muggelsteine befinden, ist das gedankliche Wegneh-
men der blauen Schachteln oder ein Vergleich der 
einzelnen Teilmengen erforderlich.
Bei den Aufgaben (***) lässt sich die Frage nach der 
Anzahl der Muggelsteine nur dadurch beantworten, 
indem eine Beziehung zwischen den Anzahlen an 
Muggelsteinen beider Kisten hergestellt wird. Durch 
das Erproben mehrerer Beispielwerte entsteht die 
Möglichkeit, die Beziehung zu erkennen und dann zu 
beschreiben.
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(**)  Wie viele Steine müssen in der roten 
Box sein, damit beide Kinder gleich viele 
Steine haben?

Mehr, weniger oder gleich viele? Setze ein: 
>, <, =

(*)  Wie viele Steine müssen in der roten Box 
sein, damit beide Kinder gleich viele Steine 
haben?

(***)  Wie viele Steine müssen in der roten Box 
sein, damit beide Kinder gleich viele Steine 
haben? 

„Hier siehst du zwei Kinder: Tim und Lisa. Beide Kinder spielen gern mit Muggelsteinen. Einige haben sie in ro-
ten und blauen Schachteln verpackt. In Schachteln der gleichen Farbe sind immer gleich viele Muggelsteine.“ 

Vorschläge zur 
Intervention

Situation Intervention Beobachtungspunkte

Das Kind möchte in die Kiste 
schauen, um nachzuzählen.

Versuche es zu lösen, ohne in die 
Kiste zu schauen.

 Kann das Kind sich bereits eine 
Menge im Kopf vorstellen?
 Nimmt das Kind die gleiche 
Anzahl an Muggelsteine, die bei 
beiden Kindern vorhanden sind, 
konkret oder in Gedanken weg 
oder verweist es auf diese?

Das Kind findet keinen Lösungs-
ansatz.

Zähle die Murmeln in der Kiste 
nach.

 Bestimmt das Kind die Anzahl 
der Muggelsteine korrekt und 
wie geht es beim Abzählen vor?

Das Kind benennt bei *** Auf-
gaben eine konkrete Anzahl an 
Muggelsteinen.

Könnte es auch eine andere An-
zahl an Muggelsteinen sein?

 Kann das Kind eine konkrete 
Anzahl oder verschiedene kon-
krete Zahlenwerte nennen oder 
verfügt das Kind bereits über 
eine Variablenvorstellung?

Das Kind kann bei *** Aufgaben 
keine Lösung angeben.

Enthält die rote Kiste mehr oder 
weniger Muggelsteine, als die 
blaue Kiste?

Verfügt das Kind bereits über 
eine Vorstellung der Abhän-
gigkeit beider Anzahlen in den 
Schachteln?



33Problemstellungen

Dokumente aus einem mathematischen Gespräch 
(schriftliche Notizen und Lösungen des Kindes, Tran-
skriptausschnitte)
Diagnosegespräch zwischen Jannek (J) (1.Halbjahr, 
letztes Kindergartenjahr) und Frau Steiner (S) zu 
„Finger und Zahlen“. Länge des Diagnosegesprächs 
insgesamt: ca. 10 min

Jannek bekommt die folgende Situation präsentiert: 
Lisa hat eine rote Schachtel und einen Muggelstein 
und Tim hat vier Muggelsteine. Er erklärt, dass dann 
in der roten Schachtel drei Muggelsteine sein müss-
ten, damit beide gleich viele Muggelsteine besitzen. 
Er stellt sich vor, dass von Tims vier Muggelsteinen 
einer weg ist und dann weiß er, dass Lisa drei Mug-
gelsteine bekommen muss.
In der nächsten Aufgabe hat Lisa sechs Muggelstei-
ne und Tim eine rote Schachtel sowie vier Muggel-
steine. Er sagt, dass in der roten Schachtel noch zwei 
Muggelsteine sein müssten. Auffällig ist, dass er statt 
dem Wort Plättchen das Wort „Chippe“ benutzt und 
von Till statt von „Tim“ spricht.

Lisa hat im folgenden Transkript nur fünf Muggelstei-
ne und nicht wie oben abgebildet sieben Muggelstei-
ne. Außerdem ist Lisa links und Tim rechts abgebil-
det, d. h. die Seiten sind vertauscht.

(1) S So. Und jetzt machen wir‘s mal ein bisschen 
anders. Warte, ich sammle das mal kurz ein. Dieses 
Mal (stellt eine rote Box zu der bereits dastehenden 
dazu) hat Tim zwei rote Boxen (legt ein Plättchen 
vor die Boxen) und ein Plättchen (legt drei Plättchen 
auf das andere Blatt) und Lisa hat (legt zwei weitere 
Plättchen dazu) fünf Plättchen. (Legt Karten auf den 
Tisch) Da sag ich dir nochmal was dazu. Und zwar 
(tippt nacheinander auf die roten Boxen) wenn diese 
Boxen die gleiche Farbe haben, dann sind auch im-
mer gleich viele Plättchen drin. (..) Weißt du, was ich 
meine?
(2) J Mmh

(3) S Kannst du dir jetzt (zeigt auf die Boxen) vorstel-
len, wie viele Plättchen in einer soner roten Box sein 
müssen, damit beide gleich viel haben?
(4) J (10 sec. Pause) (schaut zwischen den beiden 
Blättern hin und her) Nur vier.
(5) S (Schaut vom Blatt zu J) Nur vier?
(6) J Mmh.
(7) S Vier in einer Box? (Deutet in Richtung der Bo-
xen) 
(8) J [Nein] (knetet seine Wangen)
(9) S Und in der andern Box (sieht J an und zeigt auf 
die Boxen) wie viel Plättchen gehören da rein?
(10) J (6 sec. Pause) Mmm (10 sec. Pause) (schaut auf 
die Boxen und Plättchen vor sich) Mmm (tippt sich 
mit dem Zeigefinger an die Stirn) (unverständlich)
(11) S Du hast (schaut auf den Tisch) Zeit (schaut zu J)
(12) J (10 sec. Pause) (J schaut nach hinten, dann wie-
der auf die Aufgabe) Vielleicht in der (zeigt auf die 
linke Box) zwei und in der (zeigt auf die rechte Box) 
zwei.
(13) S (Schaut erst auf die Aufgebe und dann zu J) 
Und wie bist du darauf gekommen?
(14) J Ja # ich ich hab einfach die die äh (zeigt mit 
beiden Zeigefingern auf seinen Kopf) die ähm in 
mein Kopf so (nimmt die Hände wieder herunter, 
verschränkt die Arme auf dem Tisch und stützt sich 
darauf) geteilt die Chippe und (zeigt auf die Boxen) 
und und dann hab ich (zeigt auf die linke Box) da zwei 
und (zeigt auf die rechte Box) da zwei.
(15) S # Erklär mal
(16) S Und wenn du (schaut auf die Aufgabe und zeigt 
auf die fünf Plättchen von Lisa) die fünf teilst (schaut 
J an) dann sind das jedes mal zwei?
(17) J (5 sec. Pause) (schaut auf die Plättchen von 
Lisa) Mmm (schaut auf die Boxen und Plättchen von 
Tim) Mmm (schaut auf die Plättchen von Lisa) Da 
(tippt sich an die Stirn) da hab ich gedenkt. (Nimmt 
einen Finger in den Mund) Wenn, wenn die zusam-
men spielen, ähm (zeigt in Richtung der Plättchen 
von Lisa) und (bewegt die Hand über den Plättchen) 
und (zeigt auf die Plättchen) das Mädchen (deutet 
mit der Hand auf die Boxen und Plättchen von Tim) 
zwei davon abgibt, ähm (stützt seine Hände auf die 
Tischkante) Till, ja (schaut zu S) und dann ham sie 
beide drei.
(18) S (Schaut auf die Aufgabe und nickt) Dann ham 
die beide drei. (schaut zwischen der Aufgabe und J 
hin und her) Und dann sind in den Boxen gar keine 
mehr drin? 
(19) J (5 sec. Pause) (holt tief Luft) Nein dann (5 sec. 
Pause) (tippt sich mit dem Finger an die Stirn und 
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schaut auf die Aufgabe) Mmm (5 sec. Pause) (legt die 
Faust ans Kinn) Mmm (kratzt sich an der Stirn)
(20) S Vielleicht hilft (zeigt in Richtung der Aufgabe) 
es dir ja, wenn du hier ein bisschen die Plättchen hin 
und her schiebst (schaut J an) oder sortierst oder so.
(21) J (5 sec. Pause) Mmm (schaut auf die Aufgabe, 
nimmt zwei Plättchen von Lisa und legt sie zu Tim. 
Richtet sich dann gerade auf schaut zu S)
(22) S Ok gut.

Anregungen zur kollegialen Reflexion des Transkrip-
tausschnittes
Für diesen Transkriptausschnitt sollen exemplarisch 
folgende Reflexionsaspekte angeboten werden:

 Betrachten Sie intensiv Z. 1–4. Wieso antwortet 
Jannek „nur vier“? Wie hätten Sie darauf reagiert? 
Schreiben Sie eine wortwörtliche fiktive Fortsetzung 
des Diagnosegesprächs.

 Welche Aufgabe löst Jannek in Z. 5–15? Wie re-
agiert Frau Steiner darauf? Welche alternativen Fra-
gestellungen könnten Sie sich Z. 9 vorstellen?

 Wie deuten Sie die Aussage von Frau Steiner in Z. 
16? Finden Sie verschiedene Lösungen.

 Fassen Sie Janneks Vorgehensweise in eigene Wor-
te und überlegen Sie sich, wie er wohl zu seiner Lö-
sung gelangt ist.

 Z. 16–22 bilden einen weiteren Abschnitt dieses 
Transkriptes. Welche Erkenntnisse gewinnen Sie aus 
diesem Abschnitt?

 Vergleichen Sie den Redeanteil von Frau Steiner zu 
Janneks Redeanteil in diesem Transkriptausschnitt. 
Was fällt Ihnen auf und wie wirkt sich dies Ihrer Mei-
nung nach auf den Verlauf des Diagnosegesprächs 
aus?

 Welche Lösungen erwarten Sie in einem Diagnose-
gespräch zu diesem Thema „Schachtelaufgaben“ von 
Erst- bzw. Zweitklässlern? Inwiefern unterscheiden 
sich diese von Kindergartenkindern?

Förderideen zu den erfassten mathematischen Teil-
bereichen
Jannek löst die Aufgabe * ohne größere Schwierigkei-
ten, wobei auffällt, dass er die Aufgabenstellung un-
terschiedlich deutet. Mit ihm könnten weitere Aufga-
ben * bearbeitet werden. Jannek könnte auch selbst 
aufgefordert werden, solche Aufgaben zu legen. Im 
Weiteren könnten dann Aufgaben ** und *** mit 
ihm erprobt werden, um zu erkunden, inwieweit Jan-
nek bereits in der Lage ist, Vergleiche zwischen Men-
gen herzustellen (**) und Beziehungen zwischen 
Mengen aufzustellen (***). Bei den Aufgaben (** 
und ***) könnte mit Jannek diskutiert werden, dass 
Aufgaben nicht nur auf verschiedenen Wegen gelöst 
werden können, sondern auch mehrere oder unend-
lich viele verschiedene Lösungen besitzen können.

Variationen des Vorgehens
Die Aufgabenkarten unterscheiden sich in ihrem in-
tendierten Lösungsweg und sind sortiert nach *, **, 
***. Die Aufgabenstellungen können dahingehend 
variiert werden, dass das Material (Schachteln und 
Muggelsteine) real zur Verfügung steht oder nur Bild-
karten vorhanden sind, bei denen keine Handlung 
ausgeführt werden kann, in der Form Schachteln z. B. 
wegzunehmen. Zum Teil bieten die Aufgabenkarten 
auch Situationen, in denen keine Lösung möglich ist. 
Dies führt bei manchen Kindern ggf. zu Irritationen. 
Sie sollten dem Kind zuvor mitteilen, dass es auch in 
der Mathematik unlösbare Aufgaben gibt.
Des Weiteren können Sie mit Hilfe dieser Umgebung 
Aufgabenstellungen zu Vergleichen (mehr, weniger, 
gleich viel) thematisieren, indem das Kind benennen 
soll, wer mehr, weniger, gleich viele Muggelsteine 
besitzt.
Bei Schulkindern könnten Sie die Aufgaben auch als 
Rechenaufgaben mit Platzhalter für Zahlen notieren, 
dies bedeutet für die Aufgabe, die im Transkriptaus-
schnitt diskutiert wird: _ + _ + 1 = 5. Wichtig ist aber, 
dass die beiden Platzhalter für gleich große Zahlen 
stehen.
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„Die Reflexion über das eigene Lernen, Denken und 
Verhalten ist meiner Einschätzung nach eine wichtige 
Voraussetzung, um über das Lernen, Denken und Ver-
halten von Schülern reflektieren zu können.“
(Selter, 1995, S. 126)

Orientierungen für die Reflexion der geführten Dia-
gnosegespräche
(vgl. Scherer, Söbbeke, & Steinbring, 2004)

Diese Orientierungen sollen es Ihnen ermöglichen, in 
Kleingruppen die von Ihnen selbst geführten mathe-
matischen Diagnosegespräche mit Kindern sowohl 
selbstorganisiert als auch in Zusammenarbeit mit der 
Projektleitung gemeinsam zu reflektieren.

Gestaltung der Arbeitsatmosphäre bei Reflexions-
Gesprächen
Für eine angenehme und zugleich produktive Ar-
beit ist es notwendig, dass Sie sich in Ihrem Koope-
rationsteam bewusst machen, dass die Analyse der 
Gespräche in keinem Fall einer Bewertung dient, 
sondern ausschließlich der professionellen Weiter-
entwicklung der eigenen Diagnosekompetenzen so-
wie der sprachlichen Interaktion mit Kindern. Eine 
wesentliche Voraussetzung hierfür ist, dass sich jeder 
Teilnehmer wirklich für die Analyse selbstgeführter 
mathematischer Gespräche öffnet und nicht Diskus-
sionsbeiträge, alternative Handlungsvorschläge und 
Kritikpunkte als persönliche Angriffe auffasst und in 
eine Verteidigungshaltung verfällt. Es geht darum 
intensiv an gemeinsam gewählten Analyseschwer-
punkten und Problemstellungen zu arbeiten und 
alternative Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. 
Alternative Fragestellungen sind keine besseren Re-
zepte, sondern Handlungsanregungen und Vorschlä-
ge zur Variation der Gesprächsführung (vgl. Scherer 
et al., 2004, S. 6/7).

Ablauf eines Reflexions-Gesprächs (kollegiale Refle-
xion)
Die intensive Analyse und Reflexion von Gesprächs-
dokumenten ist anstrengend. Strukturieren Sie da-
her Ihre Analysesitzungen in abwechselnde Phasen 
von höherer und geringerer Konzentration. Hilfreich 
ist eine Strukturierung der Gesprächssituation, z. B. 

durch die Integration von Gesprächsritualen (bspw. 
„Blitzlicht“) oder die in jeder Sitzung rotierende (!) 
Zuweisung bestimmter organisatorischer Rollen 
(bspw. „Gesprächsleiter“, „Zeitwächter“ usw.). Dem 
Reflexionsgespräch liegen zur gemeinsame Diskus-
sion und Analyse Videomaterial und dazugehörige 
Transkripte zugrunde.
Transkripte sind Wortprotokolle, ergänzt durch Be-
schreibungen wesentlicher Handlungen in der In-
teraktion. Sie sind wörtliche Wiedergaben der ge-
sprochenen Beiträge (mit allen grammatikalischen 
Ungenauigkeiten), die in schriftlicher Form fest-
gehalten werden. Obwohl es sich um Verschriftli-
chungen handelt, stellen sie keinen Text im üblichen 
Sinne dar, der gewohnheitsmäßig als strukturiertes, 
konsistentes Ganzes gelesen wird. Das erstmalige 
Lesen von Transkripten kann somit zunächst fremd-
artig erscheinen. Dennoch hat es sich als notwendig 
und hilfreich erwiesen, wortgetreue, vollständige 
Protokolle anzufertigen, um beim Betrachten von 
Videoausschnitten eine möglichst gute Übereinstim-
mung mit den gehörten Beiträgen zu erreichen; des 
Weiteren erlauben erst vollständige Transkripte eine 
unverfälschte Wahrnehmung der Beiträge im Ge-
sprächsgeschehen.
Es ist wichtig und man sollte sich stets vor Augen hal-
ten, dass während der Analyse die beiden folgenden 
Perspektiven in der Reflexion grundsätzlich zu tren-
nen sind:

 eine Perspektive der möglichst umfassenden Wahr-
nehmung und Erfassung des Gesprächgeschehens in 
seinen vielen Aspekten und Wechselbeziehungen 
(Wahrnehmungsperspektive); diese Perspektive ist 
zunächst oft ungewohnt, aber eine wichtige Voraus-
setzung.
 eine Perspektive der Bewertung des Gesprächsge-
schehens (Lehren, Lernen, Verstehen, etc.) und der 
Entwicklung von alternativen (scheinbar »besseren«) 
interaktiven Vorgehensweisen angesichts des beob-
achteten Gesprächsgeschehens (Bewertungspers-
pektive); hierbei geht es nicht um eine Bewertung 
der Beobachtungen in „gut oder schlecht“, sondern 
um die Entwicklung alternativer Handlungsmöglich-
keiten und möglicher Konsequenzen für die eigene 
Gesprächstätigkeit.

Reflexionsleitfaden 3
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Konkrete Schritte zur Durchführung der gemeinsa-
men Analyse
 Videografierte Gespräche stellen eine Fülle kom-
plexen Datenmaterials dar. Strukturieren Sie deshalb 
Ihr Datenmaterial: Verschaffen Sie sich zunächst ei-
nen Überblick über die Gesprächsszenen. Nachdem 
der gesamte Videoausschnitt mehrmals im Ganzen 
betrachtet wurde, konzentrieren Sie sich dann auf 
die Auswahl interessanter paradigmatischer Episo-
den, die intensiv besprochen werden. Diese Stellen 
werden wiederholt angeschaut, so dass unklare oder 
parallel ablaufende Prozesse, komplexe Interaktio-
nen o. ä. mehrfach gedeutet und diskutiert werden 
können.

 Gemeinsames Festlegen einer konkreten Analyse-
frage; die festgelegte Analyseperspektive (Kommuni-
kationsformen, Äußerungen des Kindes, Äußerungen 
des Gesprächsleiters, Umgang mit Begrifflichkeiten 
usw.) möglichst weitgehend befolgen und weiter 
präzisieren (dadurch Konzentration und eine tiefere 
Analyse, Vermeidung von Weitschweifigkeit, Aus-
ufern etc. [»vom Hölzchen aufs Stöckchen«])!

 Notieren von ersten gemeinsam akzeptierten Ana-
lyseergebnissen (z. B. Deutungen, Erklärungen für 
beobachtete Ereignisse, welche Art von mathema-
tischen Erklärungen, Mitteilungen macht das Kind, 
welche Einsichten und welches Verständnis zeigt es? 
Wie sind die beobachteten Handlungen und Inter-
ventionen der Lehrperson möglichst neutral zu be-
schreiben und zu klassifizieren? etc.)

 Vergleich mit den Lernprozessen und Erklärungen 
des Kindes in den Gesprächsepisoden der Kollegen; 
Vergleich mit der Gesprächstätigkeit bzw. dem »Ge-
sprächsstil« der Kollegen (vgl. Scherer et al., 2004, 
S. 7–9, 26–29)

Exemplarische Analyseraster zu den vier zentralen 
Analyseperspektiven
(Kopiervorlagen auf den folgenden Seiten)
Die gemeinsamen Analysen können sich schwer-
punktmäßig an einer der folgenden vier zentralen 
Perspektiven orientieren:
1 Analyse des in der Interaktion beobachteten Ver-
stehens des Kindes
2 Analyse von Intentionen / Vorgehensweisen des 
Gesprächsleiters im Gespräch
3 Analyse von Interaktionen zwischen dem Kind und 
dem Gesprächsleiter
4 Analyse von beobachteten individuellen Merkma-
len in den Gesprächstätigkeiten eines Gesprächslei-
ters

Die Perspektiven sind nicht völlig trennscharf, son-
dern überlappen sich zum Teil. Für die gemeinsa-
me Analyse ist es jedoch hilfreich, sich so weit wie 
möglich zunächst auf eine dieser Perspektiven zu 
konzentrieren, und sich dabei mehr und mehr unter 
der dann gewählten Perspektive auf konkrete Ana-
lysefragen zu verständigen. Inhalt ist immer Mathe-
matik, mathematisches Wissen und mathematisches 
Verstehen bezogen auf das Kind, den Gesprächsleiter 
oder die jeweilige Kommunikationssituation.
Im Folgenden wird zu den vier zentralen Analyseper-
spektiven jeweils ein exemplarisches Analyseraster 
angeboten, das eine Auswahl an Analyseaspekten 
und weitere Spalten für eigene Analysefragen ent-
hält. Auch an dieser Stelle sei noch einmal darauf 
hingewiesen, dass die Raster der Orientierung und 
Anregung dienen und ein offenes Gerüst darstellen 
sollen, das nach den persönlichen Interessen und 
Praxisbedingungen der Gesprächsleiter ergänzt und 
aktiv umgestaltet werden sollte.
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Analyse des in der Interaktion beobachteten Verstehens des Kindes

Analyseaspekte Beobachtungsnotizen

Kind macht eine unerwartete Bemerkung bezogen 
auf Mathematik.

Kind macht eine unverständliche Bemerkung bezo-
gen auf Mathematik.

Kind macht eine korrekte, beispielbezogene Be-
merkung bezogen auf Mathematik.

Kind beschreibt durch Zeigen auf etwas einen ma-
thematischen Sachverhalt.

Kind beschreibt mit eigenen Worten einen mathe-
matischen Sachverhalt.

Kind beschreibt mit vereinbarten mathematischen 
Bezeichnungen einen mathematischen Sachver-
halt.

…
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Analyse von Intentionen / Vorgehensweisen des Gesprächsleiters im Gesprächsgeschehen

Analyseaspekte Beobachtungsnotizen

Gesprächsleiter macht für das Kind eine unerwar-
tete Bemerkung bezogen auf Mathematik.

Gesprächsleiter macht für das Kind eine unver-
ständliche Bemerkung bezogen auf Mathematik.

Gesprächsleiter fordert das Kind zur Beschreibung 
(Erklärung, Begründung, etc.) mathematischer 
Sachverhalte auf.

Gesprächsleiter nimmt die Äußerung des Kindes 
unvollständig wahr bezogen auf Mathematik.

Gesprächsleiter missversteht die Äußerung des 
Kindes bezogen auf Mathematik.

Gesprächsleiter deutet die Äußerung des Kindes im 
Sinne seiner Ziele um bezogen auf Mathematik.

…
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Analyse von Interaktionen zwischen dem Kind und dem Gesprächsleiter

Analyseaspekte Beobachtungsnotizen

Kleinschrittige Kommunikation und Frage-Antwort-
Spiele bezogen auf Mathematik.

Zwischen Gesprächsleiter und dem Kind stellt sich 
nach und nach Konsens und gemeinsames Verste-
hen (welcher Art?) ein bezogen auf Mathematik.

Die Kommunikation wird durch sprachliche Mittel, 
Medien, Arbeitsmaterial, durch Zeigen, etc. gestal-
tet bzw. unterstützt bezogen auf Mathematik.

Anregungen und Denkanstöße zur Lösung und 
Bearbeitung mathematischer Probleme vom Kind 
bzw. vom Gesprächsleiter.

Werden vom Kind bzw. vom Gesprächsleiter echte 
Probleme bzw. Fragen gestellt, oder handelt es 
sich um gelenkte Kommunikationen bezogen auf 
Mathematik?

…

…
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Analyse von beobachteten individuellen Merkmalen in den Gesprächstätigkeiten eines Gesprächsleiters

Analyseaspekte Beobachtungsnotizen

Fokus: Interessante Analysegesichtspunkte aus dem Vergleich mit den (vielleicht zum gleichen mathema-
tischen Thema durchgeführten) Gesprächen (Episoden) der kooperierenden Kollegen.

Interessante und wichtige persönliche Aspekte, 
Verhaltensweisen und Interventionsmaßnahmen 
der betreffenden Gesprächsleiter bezogen auf 
Mathematik.

Interessante und wichtige Kommunikationsmus-
ter der betreffenden Gesprächsleiter bezogen auf 
Mathematik.

Wesentliche Unterschiede zwischen den Ge-
sprächsdurchführungen der beteiligten Kollegen 
bezogen auf Mathematik.

Unterschiede im interaktiven Gesprächsablauf 
bezogen auf Mathematik.

…

…
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Videoaufnahmen
Um Videoaufnahmen zu machen, benötigen Sie fol-
gende Geräte:
 Videokamera mit Netzteil
 Kamerastativ
 Ggf. externes Mikrofon, Verbindungskabel vom Mi-
krofon zur Videokamera
 Evtl. Verlängerungsschnur

Stellen Sie vor Beginn des Diagnosegesprächs die 
Geräte auf und richten Sie sie entsprechend aus. Sie 
sollten auf die Position des Tisches, der Kamera und 
des Kindes achten. Störend auf die Aufnahme kann 
sich Gegenlicht vom Fenster auswirken, so dass es 
sich empfiehlt den Platz im Raum so zu wählen, dass 
das Fenster hinter der Kamera ist und nicht hinter 
dem Tisch, an dem das Diagnosegespräch stattfinden 
soll.

Ist diese Konstellation nicht möglich, sollten Sie das 
Fenster abdunkeln und auf das elektrische Licht im 
Raum zurückgreifen.

Legen Sie sich das Material für das Diagnosegespräch 
zurecht. Es bietet sich an möglichst große Papierbö-
gen und dicke schwarze Stifte zu verwenden, und 
auch die Kinder während des Diagnosegesprächs zu 
bitten, möglichst groß zu schreiben, damit dies auf 
der Aufnahme zu erkennen ist.

Ist der Platz im Raum gewählt, sollten Sie zuerst den 
Tisch und die Stühle für das Diagnosegespräch be-
reitstellen, da Sie daran die Kamera einstellen kön-
nen.

1. Die Kamera auf das Stativ setzen

2. Die Kamera ggf. an das Netzgerät anschließen

3. Ggf. Anschluss des externen Mikrofons
Wichtig ist es vor Beginn der Diagnosegespräche 
eine neue Batterie in das externe Mikrofon einzu-
legen, da nie sicher ist, wie voll die alte Batterie 
noch ist. Auf keinen Fall sollte man vergessen, das 
Mikrofon vor Beginn der Diagnosegespräche ein-
zuschalten.

4. Einstellen der Kamera
Beginnen Sie jetzt die Kamera richtig auf den Tisch 
einzustellen. Hierbei bietet es sich an, mit dem 
Zoom das Bild im Sucher so einzustellen, dass man 
in erster Linie den Teil des Tisches im Bild hat, an 
dem das Kind sitzt. Am besten bekommen Sie die 
Mimik des Kindes ins Bild, wenn Sie es etwas von 
der Seite und von vorne filmen. Also nicht direkt 
von vorne und auch nicht direkt von der Seite. Den 
genauen Winkel sollte jeder selbst der individuel-
len Situation anpassen.
Außerdem sollten Sie darauf achten, dass die Ka-
mera auf dem Stativ etwas höher steht, als der 
Tisch, also die Situation schräg von oben auf-
nehmen. Auf dieses Weise können Sie besser er-
kennen, was das Kind auf dem Tisch macht oder 
schreibt.

5. Aufnahme
Wenn die Kamera richtig aufgebaut und eingestellt 
ist, kann das Diagnosegespräch beginnen. Um die 
Aufnahme zu starten, drücken Sie den roten Auf-
nahmeknopf rechts unten am Handgriff der Kame-
ra (Kontrolle: Im Display erscheint „Rec“ und das 
Videoband beginnt sich zu drehen). Nach dem Di-
agnosegespräch beenden Sie die Aufnahme durch 
nochmaliges Drücken des Aufnahmeknopfes.

Tipp: Probieren Sie alles einmal aus, bevor Sie ein 
Diagnosegespräch mit einem Kind führen.

Videoaufnahmen und
Transkriptionsregeln 4
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Transkriptionsregeln
Dem Transkript muss stets ein kurzer Vorspann vor-
angestellt werden, in dem Zeit, Ort, Namen und The-
ma sowie eine kurze Inhaltsangabe, was in dem Diag-
nosegespräch bis zum gewählten Ausschnitt passiert 
ist, beschrieben wird.

Zum Transkript
(35) I Mhm. Ich leg` dir das mal hin (legt ein Blatt Pa-
pier oben neben den Bogen von Paul). #
(36) P # also, wenn das hier (streicht mit dem Fin-
ger die linke Dreieckreihe nach unten und die obe-
re Dreieckreihe von links nach rechts) an der Seite 
immer wieder 6 sind, dann sind das 6 (legt dabei 
drei Finger auf die linke Dreieckreihe), 12 (legt dabei 
drei Finger auf die obere waagerechte Dreieckreihe), 
ähm, noch mal 6 (legt dabei drei Finger auf die rechte 

Transkriptionsregeln
(35) Die einzelnen Wortbeiträge sind durchnummeriert

G Gesprächsleiter

P Paul

(..) Pause von ca. 2 Sekunden

(...) 3 Sekunden Länge

(15 sec. Pause) bei längeren Pausen ist deren Dauer angegeben

Die Besonders betonte Wörter werden durch Unterstreichung 
kenntlich gemacht; z. B.: Und dann hab ich die Aufgabe ge-
rechnet.

(unverständlich) Beitrag bei dem ca. ein Wort völlig unverständlich war.

[bei allen] Unverständlicher Beitrag in eckigen Klammern, bei dem eine 
Vermutung über den Inhalt besteht; z.B.: und dass dann [bei 
allen]

(klappt die Finger einzeln auf) Handlungen, Ausdruck, Anmerkungen werden in kursiver 
Schrift wiedergegeben – Klammern aber nicht.

P: Elf, ähm # ich meine
L: # Das ist falsch.

Ein Sprecher fällt dem anderen ohne vorherige Pause ins Wort. 
Gleichzeitig verlaufende Sprechakte oder auch Hand-lungen 
werden mit einer Raute („#“) markiert; z.B. (nach dem „hier“ 
von P beginnt I zu sprechen):
P  dann hab ich die hier # zusammengenommen.
I  # Zeichne das mal ein.

Dreizehn plus vier gleich siebzehn Zahlwörter und Rechenzeichen werden ausgeschrieben (bei 
Aufzählungen lediglich bis 20) 

? Durch Intonation oder Satzstellung erkennbare Frage

Mmh eindeutige Bejahung

Hmhm eindeutige Verneinung

Hm? nachfragend

Mmm Überlegend

Dreieckreihe), sind (schaut vom Blatt auf  (...) bewegt 
dabei die Lippen) 18.
Die Namen der Kinder werden mit dem Anfangsbuch-
staben abgekürzt. Die Gesprächsleiterin kann – wenn 
eine Interaktion mit mehreren Kindern vorhanden ist 
– farblich gekennzeichnet werden. Nonverbale Äuße-
rungen werden kursiv markiert und werden in runde 
Klammern eingefasst. 
Die Anordnung der Materialien wird im Transkript 
bildlich aus der Sicht des gefilmten Kindes darge-
stellt, so dass potentielle Zusammenhänge zwischen 
den Lösungsansätzen und der Materialanordnung 
nachvollzogen werden können. Materialveränderun-
gen werden stets begleitend eingefügt. Wichtig ist 
hierbei, dass die Bilder (i.d.R. Abb. der Dokumente 
des Kindes) den Text begleiten und somit das Ver-
ständnis der Handlung erleichtern.
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Analyseaspekte Beobachtungsnotizen

Mathematisches Thema:

Alter der Kinder:

Material:

Ziel des Vorgehens:

Mathematische Beobach-tungsaspekte: 









Situation Intervention Beobachtungspunkte

Kopiervorlage „Problemstellung“

Worum geht es?

Wie kann man vorgehen?

Vorschläge zur Intervention

www.dzlm.de
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Nr. Person Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

…

Anregungen zur kollegialen Reflexion des Transkriptausschnittes:

Förderideen zu den erfassten mathematischen Teilbereichen:

Variationen des Vorgehens:

Dokumente aus einem Diagnosegespräch (schriftliche Notizen und Lösungen des Kindes, Transkriptausschnitte)

www.dzlm.de
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Teilaufgaben Notizen zu Verlauf, Besonderheiten, Änderungen etc.

Notizen zu einem Diagnosegespräch

GesprächsleiterIn: Durchführungszeitraum:

Name des Kindes: Alter:  Jahre Monate

Kindergarten:  ODER: Jahrgangsstufe:

Thema:

www.dzlm.de
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Regeln für die konstruktive Rückmeldung
In Analysesitzungen werden die von Ihnen geführten Diagnosegespräche gemeinsam diskutiert.
Konstruktiv und damit annehmbar wird jede Kritik, wenn wir folgende Spielregeln beachten:

Beim Feedback geben

 Sprechen Sie per „ich“ (nicht per „man“),
 beschreiben Sie ihre Wahrnehmungen und Gedanken, die in Ihnen ausgelöst wurden (im Gegensatz zu be-

werten, interpretieren),
 teilen Sie möglichst konkrete Beobachtungen mit, die sich auf die Situation beziehen,
 nutzen sie dazu auch die vorliegenden Transkripte,
 nennen Sie stets auch positive Punkte,
 vermeiden Sie Fragen (ansonsten begründen),
 seien Sie ehrlich.

Beim Feedback empfangen

 Nicht argumentieren und verteidigen,
 Nur zuhören und versuchen zu verstehen,
 Nachfragen, wenn Sie etwas nicht verstanden haben.

Rückmeldungen sind immer persönliche Eindrücke. Angesichts der Vielfalt der Rückmeldungen können nur 
Sie selbst entscheiden, ob und wie Sie die Diskussionen und Rückmeldungen aufnehmen. Sie sollten die Rück-
meldungen aber erst einmal notieren und im Nachhinein reflektieren, welche Aspekte für Sie wichtig sind.

www.dzlm.de
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www.dzlm.de

Notebook und Klep (2004)
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Notebook und Klep (2004)
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Nührenbörger & Pust (2006)
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Finger und Zahlen
Mögliche Aufgabenkarten

 

 

7+1 2+2+2+2
10-2 5+2+1
4+4
10-2 

www.dzlm.de
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Bräuning (2012)

Finger und Zahlen
Mögliche Aufgabenkarten

www.dzlm.de
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Lenz (2014)

www.dzlm.de



65

Lenz (2014)
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Lenz (2014)
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Lenz (2014)
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Eine Initiative der

Das DZLM ist die erste länderübergreifende, zentrale  Anlaufstelle 
für die Lehrerfortbildung in Mathematik, gefördert von der 
Deutsche Telekom Stiftung.

Forschungsbasiert und praxisnah entwickelt das Zentrum Fort-
bildungsprogramme, um diese in Kooperation mit den Bundes-
ländern und Bildungseinrichtungen durchzuführen, zu befor-
schen und kontinuierlich zu verbessern. Der Fokus liegt dabei 
auf langfristigen Angeboten für Lehrende, die andere fortbilden 
und begleiten (Multiplikatorinnen und Multiplikatoren).
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