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diagnosegeleitet

Beispiel	  1:	  Fehler	  beim	  halbschri1lichen	  Mul5plizieren	  	  
(Selter,	  Prediger,	  Nührenbörger	  &	  Hußmann	  2014)

…	  rechnen	  aber	  auch	  vieles	  richtig

Kinder	  	  
…machen	  manchmal	  (auch)	  Fehler



individuelle	  Schwierigkeiten	  	  
Perspek5ve	  Individuum	  (Schipper	  2005)

Intermodalitätsprobleme

Einsei7ge	  Zahl-‐	  und	  Opera7onsvorstellungen

Verfes:gtes	  zählendes	  Rechnen

1.	  Fördern:	  Zentrale	  Aussagen
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Standortbestimmung – Baustein N4 A 
Name: 
 
Datum:!

!

!

Kann$ich$MultiplikationsLAufgaben$zu$Situationen$finden$$
und$umgekehrt?$
!
1$ Multiplikation$und$Würfelbilder$ $

$
a)$ Schreibe!zu!dem!Würfelbild!!

eine!passende!MalcAufgabe!auf.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MalcAufgabe:!
!!!!
!

b)$ Zeichne!ein!Würfelbild,!!
das!zur!Aufgabe!2$·$6$=$12!passt.!

!
!

!

!
!
2$ Multiplikation$in$der$Umwelt$

!
! Schreibe!zu!dem!SchokoladencBild!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MalcAufgabe:!!

eine!passende!MalcAufgabe!auf.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

!
!
3$ Multiplikation$und$Punktebilder$

!
! Welche!Bilder!passen!zu!der!Aufgabe!3$·$4$=$12?!Kreise!ein.!

!
!
!
!

!
!

!
!
4$ Multiplikation$und$Rechengeschichten$

$
! Rechts!siehst!du!eine!

Rechengeschichte.!
!
Erfinde!eine!eigene!
Rechengeschichte!!
zur!Aufgabe!6$$·$5. 

Rechengeschichte:      Tim packt 9 Bonbontüten.  
                                   In jede Tüte packt er 10 Bonbons.  
Frage:                         Wie viele Bonbons verpackt er insgesamt? 
Mal-Aufgabe:   9 · 10 = 90 
Antwort:                     Tim verpackt insgesamt 90 Bonbons.!!!

! !
Meine!Rechengeschichte:!_________________________________________________________________!
______________________________________________________________________________________________!

!

! Frage:!______________________________________________________________________________________!
MalcAufgabe:!______________________________________________________________________________!
Antwort:____________________________________________________________________________________!

!
!
5$ Multiplikation$am$Zahlenstrahl$

!
a)$ Schreibe!zu!dem!ZahlenstrahlcBild!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MalcAufgabe:!!

eine!passende!MalcAufgabe!auf.!!!
!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

b)$ Zeichne!zu!der!MalcAufgabe!ein!
passendes!Bild!in!den!Zahlenstrahl:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3$·$5!
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Beispiel	  2:	  Einsei5ge	  Opera5onsvorstellungen	  	  
(Selter,	  Prediger,	  Nührenbörger	  &	  Hußmann	  2014)

diagnosegeleitet



Probleme	  bei	  der	  Links-‐/Rechts-‐Unterscheidung

...	  mit	  der	  vis.-‐räumlichen	  Wahrnehmung	  

...	  mit	  der	  Aufmerksamkeit	  und	  dem	  
Gedächtnis	  

...	  mit	  der	  Sprache	  

...	  mit	  dem	  Selbstkonzept	  

...	  mit	  der	  Mo:va:on	  und	  dem	  Interesse	  

...	  mit	  der	  Arbeitsplanung	  
…	  geringe	  Intelligenz	  …

	  (Kretschmann	  2007	  /	  Moser	  Opitz	  2008)

Grundlagen:	  	  

Wahrnehmungsübungen	  

Training	  des	  Arbeitsverhaltens	  ...

alltägliche	  Förderansätze	  	  	  
Perspek5ve	  Unterricht

mehr	  Zeit	  	  

mehr	  Aufgaben

Rechnen:	  

1.	  Fördern:	  Zentrale	  Aussagen

individuelle	  Schwierigkeiten	  	  
Perspek5ve	  Individuum	  (Schipper	  2005)

Intermodalitätsprobleme

Einsei7ge	  Zahl-‐	  und	  Opera7onsvorstellungen

Verfes:gtes	  zählendes	  Rechnen



alltägliche	  Förderansätze	  	  	  
Perspek5ve	  Unterricht

mehr	  Zeit	  (zum	  Nachmachen)	  

mehr	  reproduk5ve	  Aufgaben

Rechnen:	  

1.	  Fördern:	  Zentrale	  Aussagen

„Die	  Tatsache,	  dass	  Kinder	  mit	  Rechenstörungen	  ,anders‘	  sind	  als	  
andere	  Kinder,	  bedeutet	  nicht,	  	  
dass	  auch	  die	  auf	  sie	  bezogenen	  mathema:kdidak:schen	  
Überlegungen	  ,anders‘	  sein	  müssen.	  	  
Wir	  brauchen	  für	  sie	  keine	  ,besondere‘	  Mathema:kdidak:k,	  sondern	  
eine	  Mathema:kdidak:k,	  die	  sich	  besonders	  intensiv	  auf	  
mathema:sche	  Lösungs-‐	  und	  Lernprozesse	  konzentriert“	  (Schipper	  2009,	  329).

individuelle	  Schwierigkeiten	  	  
Perspek5ve	  Individuum	  (Schipper	  2005)

Intermodalitätsprobleme

Einsei7ge	  Zahl-‐	  und	  Opera7onsvorstellungen

Verfes:gtes	  zählendes	  Rechnen



„Der	  Modus	  der	  `Beschädigung´	  lässt	  den	  verstehenden	  
Zugang	  zu	  Schwierigkeiten	  und	  ihren	  möglichen	  

Ursachen	  außer	  Acht.	  	  
Die	  Frage	  der	  Passung	  	  

stellt	  sich	  auf	  diese	  Weise	  gar	  nicht.“	  (Wielpütz	  2010,	  111).	  

1.	  Fördern:	  Zentrale	  Aussagen

alltägliche	  Förderansätze	  	  	  
Perspek5ve	  Unterricht

mehr	  Zeit	  (zum	  Nachmachen)	  

mehr	  reproduk5ve	  Aufgaben

Rechnen:	  

individuelle	  Schwierigkeiten	  	  
Perspek5ve	  Individuum	  (Schipper	  2005)

Intermodalitätsprobleme

Einsei7ge	  Zahl-‐	  und	  Opera7onsvorstellungen

Verfes:gtes	  zählendes	  Rechnen



1.	  Fördern:	  Zentrale	  Aussagen

kri7sche	  Stellen,	  Basisstoff,	  Grundideen	  
Perspek5ve	  Fach

v.a.	  Grundvorstellungen	  zu	  den	  Opera:onen
Vertauschen	  und	  Zerlegen

Zahlaspekte

Rechnen,	  Rechengesetze

Dezimalsystem	  und	  Zahleigenschaden

v.a.	  kardinal,	  ordinal,	  rela:onal,	  Maßzahl

v.a.	  Krad	  der	  5	  und	  10,	  Parität

Anforderungsbereiche (Scherer 2007) 

1: Fokus auf den Basisstoff

„Im	  Zentrum	  der	  Förderung	  muss	  immer	  die	  Ausein-‐
andersetzung	  mit	  der	  Mathema:k	  stehen.“	  (Schmaßmann	  2014,24).	  

(Gaidoschik,	  Gerster,	  Häsel-‐Weide	  u.a.,	  Lorenz	  &	  Radatz,	  Meyerhöfer,	  Scherer	  &	  Moser	  Opitz,	  Schipper,	  Wikmann…)



1.	  Fördern:	  Zentrale	  Aussagen

z.B.	  Zerlegen	  fängt	  früh	  an:	  	  
7=5+2

welche	  Art	  der	  Darstellung	  und	  wozu?

7

5 2

Anforderungsbereiche (Scherer 2007) 

1: Fokus auf den Basisstoff



1.	  Fördern:	  Zentrale	  Aussagen

Anforderungsbereiche (Scherer 2007) 

2: Strukturen und Beziehungen

5	  und	  2

5	  und	  1 5	  und	  2 5	  und	  3

5+2	  
=	  
4+1+2	  
=	  
4+3

4	  und	  3

welche	  Art	  der	  Verknüpfung?

6	  und	  1

5	  und	  24	  und	  2 6	  und	  2



1.	  Fördern:	  Zentrale	  Aussagen

5	  und	  2

15	  und	  2

105	  und	  2

welche	  Art	  der	  Verknüpfung?

Anforderungsbereiche (Scherer 2007) 

2: Strukturen und Beziehungen



1.	  Fördern:	  Zentrale	  Aussagen

Wikmann	  &	  Müller

Anforderungsbereiche (Scherer 2007) 

3: Vertiefung und Automatisierung

Förderprozesse	  werden	  produk'v,	  	  
wenn	  sie	  vom	  Fach	  her	  authen:sche	  Anlässe	  bieten,	  numerische	  Bewusstheit	  
(Wikmann	  &	  Müller)	  zu	  entwickeln.



2.	  Produktives	  Fördern

Aufbau von Wissen über Zahlen und ihren Nutzen und von 
Fähigkeiten zur strukturierten Anzahlerfassung

Förderprozesse	  werden	  produk'v,	  	  
wenn	  sie	  vom	  Fach	  her	  authen:sche	  Anlässe	  bieten,	  numerische	  Bewusstheit	  
(Wikmann	  &	  Müller)	  zu	  entwickeln.

(1) gezielte Einbettung in problem- und operativ-strukturierte Kontexte  

      (auch mit Bezug auf analoger Inhalte) 

(2) Interaktive Anregungen: 

• zur Beschreibung, Erklärung und Darstellung von Lösungsprozessen  

• zum reflektierten Vergleich verschiedener Zugänge und zentraler 
(mehrdeutiger) Darstellungen  

• zur immanenten Produktion von Lösungswegen 

• zur Erklärung typischer Fehllösungen



2.	  Produktives	  Fördern:	  Beispiele

aus:	  mathe-‐sicher-‐können	  
(Selter,	  Prediger,	  Nührenbörger,	  Hußmann	  2014)

(2) Interaktive Anregungen
(1) gezielte Einbettung in problem- und operativ-strukturierte Kontexte 



2.	  Produktives	  Fördern:	  Beispiele

aus:	  mathe-‐sicher-‐können	  
(Selter,	  Prediger,	  Nührenbörger,	  Hußmann	  2014)
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(2) Interaktive Anregungen
(1) gezielte Einbettung in problem- und operativ-strukturierte Kontexte 



2.	  Produktives	  Fördern:	  Beispiele

aus:	  mathe-‐sicher-‐können	  
(Selter,	  Prediger,	  Nührenbörger,	  Hußmann	  2014)
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(2) Interaktive Anregungen
(1) gezielte Einbettung in problem- und operativ-strukturierte Kontexte 



2.	  Produktives	  Fördern:	  Beispiele

aus:	  mathe-‐sicher-‐können	  
(Selter,	  Prediger,	  Nührenbörger,	  Hußmann	  2014)

(2) Interaktive Anregungen
(1) gezielte Einbettung in problem- und operativ-strukturierte Kontexte 



2.	  Produktives	  Fördern:	  Beispiele

4342

diagnosegeleitet und diff erenziert
Bei der Betrachtung von Punktfeldern kann diff erenziertes, struktur-analoges Material 
angeboten werden, sodass Kinder mit Schwierigkeiten sich zunächst auf die Aufgaben 
des kleinen Einmaleins konzentrieren können, während leistungsstärkere Kinder sich 
mit dem Zehnereinmaleins beschäft igen. 

Welche Aufgaben siehst du? 

Abb. 30: diff erenziertes, struktur-analoges Material

Die unterschiedlichen Felder dienen dabei sowohl zur Diff erenzierung als auch zur Ver-
deutlichung der Multiplikation, da sich die linken Punkteanordnungen vervielfältigt im 
rechten Bild wiederfi nden lassen und damit die Diff erenzierung vor allem im Zusam-
menspiel verstehensorientiert wirkt. 

In besonderer Weise ist die Lehrkraft  angehalten, darauf zu achten, inwiefern die Kin-
der mit der Null bei Aufgaben wie 4 ∙ 7 und 4 ∙ 70 umgehen. Wichtig ist, dass die Kinder 
nicht einfach am Ergebnis von 4 ∙ 7 eine Null anhängen, sondern eine Vorstellung vom 
Unterschied (28 oder 280) und ein Verständnis aufb auen zur Bedeutung, sieben Einer 
oder sieben Zehner zu multiplizieren. Das Wissen um die Multiplikation von Zahlen 
sorgt auch dafür, dass die Kinder nicht langfristig die Idee aufb auen, einzelne Ziff ern 
miteinander multiplizieren zu können.

Eine weitere Möglichkeit, diff erenzierend auf Punktfelder zu schauen, besteht dar-
in, analog zur Förderidee »Darstellung von Zahlen bzw. Zahlzerlegungen an Punktfel-
dern« (Förderidee 4, Häsel-Weide / Nührenbörger 2012, S. 26) zu Punktfeldern unter-
schiedliche Malaufgaben anzubieten, die in den Punktebildern gesehen werden können 
(s. Abb. 31 auf S. 43). Kinder können einzelne oder alle Aufgaben zuordnen und darüber 
hinaus auch eigene Aufgaben fi nden und in den freien Karten notieren. 

Mit Blick auf die weiteren Aufgaben des großen Einmaleins ist es wichtig, dass die 
Schüler nicht dazu neigen, eine Stelle mit einer anderen zu multiplizieren.

Die Lehrkraft  kann darauf achten,
�O wie die Kinder bei der Ermittlung der (Teil)Mengen vorgehen (Zählen von Einzelele-

menten, strukturiertes Zählen, additives Vervielfachen, Ermittlung der Teilmengen 
und dann im Kopf rechnen, …),

�O welche Aufgaben in den Feldern gesehen werden und
�O welche Darstellung der Multiplikation gesehen wird (als Feld, als lineare Darstellung).

oder

kooperativ und kommunikativ
Die individuellen Deutungen der Kinder sind ein guter Ausgangspunkt für einen koope-
rativen Austausch zwischen den Kindern. Dabei ist es zentral, dass nicht nur die Pro-
dukte verglichen (»habe ich auch« bzw. »habe ich nicht«), sondern dass die Kinder – ggf. 
angeleitet durch die Lehrkraft  – zeigen, wo sie die Aufgabe gesehen haben (s. Abb. 31). 
Dies kann in einer Phase der Partner- oder Gruppenarbeit durch einen neuen Arbeits-
auft rag wie »Warum passen die Felder zueinander?« initiiert werden. In den Phasen des 
Klassengesprächs sollte die Lehrkraft  darauf achten, die Idee des Vervielfachens bei der 
Deutung auch sprachlich zu betonen, damit für die Kinder verständlich wird, dass der 
Schwerpunkt nicht auf dem Finden von Punktmengen mit gleichen Anzahlen liegt und 
somit empirisch auf der Ebene der konkreten Objekte bei der Suche nach Gleichheit 
bleibt (vgl. Steinbring 1994, Häsel-Weide 2013). Vielmehr geht es um die multiplikative 
Deutung; und zwar, dass eine gleichmächtige Punktemenge mehrfach als Gesamtmenge 
gesehen werden kann. Da die Punktfelder die Multiplikation statisch darstellen – die 
Kinder also keine Vervielfachung konkret vornehmen können, um die Punktfelder her-
zustellen –, müssen sie in das Punktfeld die Multiplikation hineinsehen. Hier ist es wich-
tig, genau diesen Aspekt sprachlich zu unterstützen. 

Abb. 31: Arbeitsblatt mit unterschiedlichen, multiplikativen Deutungen zu PunktfeldernAbb. 31: Arbeitsblatt mit unterschiedlichen, multiplikativen Deutungen zu Punktfeldern
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Beispiele	  aus	  Häsel-‐Weide	  &	  Nührenbörger

(2) Interaktive Anregungen
(1) gezielte Einbettung in problem- und operativ-strukturierte Kontexte 



2.	  Produktives	  Fördern:	  Beispiele

aus:	  mathe-‐sicher-‐können	  
(Selter,	  Prediger,	  Nührenbörger,	  Hußmann	  2014)

(2) Interaktive Anregungen
(1) gezielte Einbettung in problem- und operativ-strukturierte Kontexte 



2.	  Produktives	  Fördern:	  Beispiele

Einer kreist ein,	

der andere notiert die Aufgabe
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(2) Interaktive Anregungen
(1) gezielte Einbettung in problem- und operativ-strukturierte Kontexte 



2.	  Produktives	  Fördern:	  Beispiele

aus:	  mathe-‐sicher-‐können	  
(Selter,	  Prediger,	  Nührenbörger,	  Hußmann	  2014)

(2) Interaktive Anregungen
(1) gezielte Einbettung in problem- und operativ-strukturierte Kontexte 



2.	  Produktives	  Fördern:	  Beispiele

aus:	  mathe-‐sicher-‐können	  
(Selter,	  Prediger,	  Nührenbörger,	  Hußmann	  2014)

(2) Interaktive Anregungen zur Erklärung typischer Fehllösungen
(1) gezielte Einbettung in problem- und operativ-strukturierte Kontexte 



2.	  Produktives	  Fördern:	  Beispiele

(2) Interaktive Anregungen zum Sich-Wundern und Erzählen
(1) gezielte Einbettung in problem- und operativ-strukturierte Kontexte 



2.	  Produktives	  Fördern:	  Beispiele

produktiv irritieren, ohne zu verwirren
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6.4 Interviewplanung und dazugehörige Bilder (-serien)  
 

6.4.1 Wippe 
 

 
 

Interview-
phase 

Potenzial des 
Bildes 

Interviewer-Text, Anlässe 
und Funktionen für 
mögliche Interventionen 
zur Unterstützung der 
Erzählung 

Mögliche 
Irritationen/ 
Prognose/ 
Phänomene/ 
Begründung 

1. Stunde 

- 1. Bild 

Statisches Bild 
 
 
 
 
 
Spricht Addition 
und Subtraktion an: 
 
→  Addition: 
Das Mädchen mit 
dem Fahrrad 
kommt zur Wippe 
hinzu. (10+1) 
 
 
→  Subtraktion:  
(Weggehen) 
Das Kind mit dem 

Was seht ihr? Was passiert 
dort? 
Beschreibt, was ihr seht! 
Erzählt eine Geschichte zum 
Bild! 
 
Was passiert dort? 
Was macht denn das 
Mädchen? 
(Wir verändern die 
Geschichte: Das Mädchen 
kommt gerade von zu Hause. 
Wie geht denn die 
Geschichte nun weiter?) 
 
 
(Wir verändern die 
Geschichte: Das Mädchen 
nimmt sich ihr Fahrrad und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinder	  begegnen	  Mathema:k	  -‐	  Das	  Bilderbuch

(2) Interaktive Anregungen zum Sich-Wundern und Erzählen
(1) gezielte Einbettung in problem- und operativ-strukturierte Kontexte 



2.	  Produktives	  Fördern:	  Beispiele

grundlegend 2 • 5 5 • 2

2 • 5 + 5 + 5  3 • 5 + 5

5 • 2 • 2

Nührenbörger & Schwarzkopf 2013

Irritationen entstehen, wenn bisherige Ansichten, Zugangsweisen, 
Vorstellungen oder Erwartungen im Zuge der fachlichen Notwendigkeit 
versagen – sie sind aber für den Fall produktiv, wenn die Kinder Möglichkeiten 
zur Aufklärung der Spanne zwischen Erwartung und Enttäuschung entwickeln.

ist das Doppelte von 2 • 5: 2 • 104 • 5

produktiv irritieren, ohne zu verwirren
(2) Interaktive Anregungen zum Sich-Wundern und Erzählen
(1) gezielte Einbettung in problem- und operativ-strukturierte Kontexte 



3.	  Schlussbemerkungen

Förderprinzipien:	  	  
diagnosegeleitet	  -‐	  verstehensorien:ert	  -‐	  kommunika:v

und kein individualisiert-isolierter Lehrgang zur 
Beschäftigung mit unproduktiven Aufgabenstellungen

Wesentlich für Sicherheit im mathematischen Denken sind 	

fachlich substanzielle Anlässe	

im Zuge der Förderung

kommunikativ	

» zum Beschreiben und Begründen 

eigener mathematischer Ideen und 	

» zum Reflektieren in der kollektiven 

Argumentation mit anderen

verstehensorientiert	

» zum Aus- und Umbau von 

verständigen Zahl- und 
Operationsvorstellungen	


» zur (Weiter-)Entwicklung von 
(alternativen) Lösungsprozessen 

kontinuierliche Lernchancen	

zur produktiven Erkundung und Darstellung mathematischer Zusammenhänge



U. Häsel-Weide| M. Nührenbörger | E. Moser Opitz | C. Wittich 
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