
1.1 Barrieren für die Entfaltung mathematischer Kompetenz

In den verbreiteten Formen der Unterrichtsorganisation (Jahrgangsklassen, 
Jahreslehrmittel, Fächerstundenplan) treffen vor allem Lernschwächere auf Barrieren, die 
sie am Ausschöpfen ihres Lernpotentials in Mathematik hindern. Beispiele:

Fehlende Zeit um Erkenntnisse zu festigen

Kultur der Fehlervermeidung

Fremde Realitätsbezüge und sprachliche Defizite

Vorgegebene Abstraktionsschritte und -ziele

Bild von Mathematik als Fertigkeit im Zahlenrechnen und Knobeln

Wettbewerbs- und Selektionsdruck

1.1.1 Fehlende Zeit um Erkenntnisse zu festigen

Auch in einer ganz normalen Jahrgangsklasse sind die Unterschiede in der 
Geschwindigkeit gross, in der Kinder lernen und sich entwickeln.

Urs erscheint oft in Gedanken versunken. Versteht er etwas nicht, kann er sich 
stundenlang mit dem Problem beschäftigen und seine Umgebung mehr oder 
weniger ausblenden. Im Unterricht kann er in der Klasse längst beantworteten 
Fragen noch lange nachhängen und so den Fortgang der Lektionen verpassen. Urs
lernt langsam und beharrlich, was er einmal begriffen hat, das bleibt ihm auch. Im 
Klassenunterricht fehlt ihm aber die Zeit zur vertiefenden Verarbeitung.

Im Gegensatz zu Urs ist Marjona von sehr schneller Auffassung. Sie beteiligt sich 
rege am mündlichen Unterricht. Werden Fragen im Plenum beantwortet, ist sie 
damit zufrieden und bereit für die nächste Herausforderung. Marjona lebt im 
Augenblick. Was ihr einleuchtet, ist für sie bald selbstverständlich – und am 
nächsten Tag oder eine Woche später bereits wieder vergessen.

Heinz hat Mühe mit abstrakter Mathematik. Um ihre Regeln zu verstehen braucht 
er ihm einleuchtende Beispiele aus seinem Alltag. Erst nach vielen Übungen zur 
einfachsten Arithmetik kann er diese auch praktisch einsetzen. Er muss die ganze 
der Mathematik in der Schule zur Verfügung stehende Zeit für den Erwerb 
grundlegender Erkenntnisse und Fertigkeiten nutzen können.

Die Bedürfnisse von Kindern wie Urs, Marjona und Heinz sind sehr unterschiedlich. Urs 
braucht Zeit für seine Gedankengänge, Verständnis und Hilfe bei seinen Fragen. Im 
Gegensatz dazu benötigt Marjona zusätzliche Anreize um sich mit Problemen länger 
auseinanderzusetzen, um nachhaltiger zu lernen. Muss sich Heinz im Unterricht an der 
Bearbeitung von Problemen beteiligen, die ausserhalb des für ihn Erreichbaren liegen, 
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wird ihm diese Zeit für die Arbeit an den eigenen Grundlagen fehlen. Der einzige 
Lerneffekt wird bei ihm sein „Mathematik ist nichts für mich‟.

Um die speziellen Lernbedürfnisse der Kinder zu erkennen braucht es für Lehrkräfte wohl 
einiges an Einfühlungsvermögen und Erfahrung. Fehlt diese, wie zum Beispiel bei den 
nach einem Studium in den Lehrberuf Einsteigenden, und wird mit einem Lehrmittel mit 
vorgegebenem Jahresprogramm unterrichtet, kann das für Kinder wie in den Beispielen 
fatale Folgen haben.

Für Urs bleiben zu viele offene Fragen. Weil er auf viele seiner Fragen keine 
Antworten findet, droht ihm der Verlust seines Interesses am Mathematikunterricht. 
Im besten Fall bekommt er ausserschulische Hilfe und füllt aus eigenem Antrieb 
seine Lücken. Marjona werden früher oder später Grundlagen für den Aufbau von 
solidem mathematischen Wissen und Können fehlen. Für den Übertritt in 
weiterführende Schulen wird sie Unterstützung benötigen. Ohne Beschränkung auf 
das für ihn Erreichbare wird Heinz den Anschluss an den Klassenunterricht 
verlieren. Seinem Selbstwertgefühl kann nur noch das Bewusstsein helfen, dass er 
mit seinem Versagen in Schulmathematik nicht alleine dasteht, und dass andere mit
seinen Voraussetzungen es doch noch „im Leben zu etwas gebracht‟ haben.

Lösung

Unterricht zyklisch statt spiralig aufbauen. Mehr dazu:  
atlasmathe.net/Dokumente/Texte/Zyklisch unterrichten

1.1.2 Kultur der Fehlervermeidung

Für Lehrpersonen ist es manchmal schwierig, zwischen wirklich Verstandenem und nur 
auswendig Gelerntem und Reproduziertem zu unterscheiden. Den Schlüssel dazu liefern 
die Fehler, die bei steigenden Anforderungen gemacht werden.

In der Klasse wird die schriftliche Subtraktion in einer ersten Phase mit 
Rechnungen ohne Überträge eingeführt und geübt. Die Differenzen werden dabei 
stellenweise bestimmt. Ursula hat das gut verstanden und rechnet alle Aufgaben 
fehlerfrei. In der zweiten Phase kommen als Schwierigkeit Aufgaben dazu, bei 
denen Überträge notwendig werden. Ursula bleibt bei ihrer alten Strategie, 
berechnet die Differenzen weiterhin stellenweise. Als Folge davon sind ihre 
Resultate teilweise richtig (alle ohne Übertrag) und teilweise falsch (alle mit 
Übertrag). Genaueres Hinschauen deckt die Fehlerquelle auf und Ursula kann jetzt 
auch Aufgaben mit Überträgen richtig rechnen. Aber wenig später fällt Ursula bei 
Unsicherheiten jeweils auf das erste Verfahren zurück, mit dem sie doch Erfolge 
feiern konnte.

Das Hauptproblem im Beispiel von Ursula ist die Methode der Einführung „Vom Leichten 
zum Schweren‟. Die allgemeine Methode mit Übertrag falls nötig wird hier zum Spezialfall,
die Ausnahme ohne Übertrag zur ersten eingeübten Regel.
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Können Fehlerquellen bei der schriftlichen Addition und der schriftlichen Subtraktion relativ
einfach festgestellt werden, ist das bei der schriftlichen Multiplikation und der schriftlichen 
Division viel schwieriger. Der Grund dafür ist, dass bei den Normalverfahren 
Rechenschritte im Kopf ausgeführt werden müssen und für bestimmte Fehlerbilder 
verschiedene Ursachen möglich sind. 

• Fehlen Voraussetzungen? (z.B. das Einmaleins im Kopf)

• Ist das Verfahren verstanden?

• Sind die Rechenschritte zu komplex?

Wir haben für das Multiplizieren und das Dividieren auf Papier Methoden entwickelt, bei 
denen mit etwas mehr Schreibarbeit die Fehlerquellen sichtbar bleiben und damit gezielt 
bearbeitet werden können [GEERING/FESSLER 2011].

Lösung

In einer guten, angstfreien Lernatmosphäre gehören Fehler zum Lernprozess. Sie werden 
sichtbar gemacht, bearbeitet und nach Möglichkeit eliminiert. Werkzeug dazu ist das 
Lernjournal [GEERING 1989]. Auch Unsicherheiten sind Fehler in dem Sinne, dass etwas 
fehlt. Fragen und Kommentare in den Journalen geben den Betreuenden wichtige 
Hinweise zum Lernprozess.

Beispiel: Eintrag mit Fehleranalyse im Mathematik-Journal

1.1.3 Fremde Realitätsbezüge und sprachliche Defizite

Die Anreize sich mathematische Kenntnisse in der Schule anzueignen können individuell 
sehr verschieden sein: Spiele, Knobelprobleme, Vorbilder, Arbeit in der Klasse, Lehrperson
etc. Ebenso verschieden sind die Bedürfnisse nach einer Basismathematik, die hilft den 
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Alltag zu bewältigen. Dazu gehört das Zählen der Punkte beim Kartenspiel, das Rechnen 
mit Geld und Zeiten.

Schwierig wird es, wenn Realitätsbezüge in schulischen Anwendungen wie etwa den 
Textaufgaben von den Lernenden nicht nachvollzogen werden können, weil sie wegen 
sprachlicher Defizite nicht verstanden werden oder aus einer ihnen fremden Realität 
stammen. Statt einer Verankerung mathematischer Inhalte im Konkreten bewirken diese 
Bezüge eher eine Zuordnung der Mathematik zu einer fremden Welt. Sie können die 
Abstraktheit des Schulfachs sogar noch verstärken. 

Lösung

Realitätsbezüge werden authentisch, wenn sie von den Lernenden mit ihren sprachlichen 
Mitteln selbst eingebracht werden können. Zur Entwicklung der Zahlvorstellungen helfen 
die Zahlenalben [GEERING 1994]. Viele Aktivitäten aus dem Schulalltag und Themen in 
anderen Schulfächern bieten die Gelegenheit mathematische Methoden einzusetzen. 
Beispiele: Verpflegung für einen Elternabend bereitstellen, Wachstum von Pflanzen 
beobachten und die Protokolle auswerten.

Beispiele: Eintrag ins Zahlenalbum 1.Schuljahr; Textaufgabe zum Thema 
„Sommergarderobe‟ mit Angaben aus einem Kleiderkatalog

1.1.4 Vorgegebene Abstraktionsschritte und -ziele

Hinter jedem Lehrgang steckt eine an seine Entstehungszeit gebundene Idee, wie 
Mathematik in der Schule vermittelt werden soll. Damit verbunden ist die Illusion eines 
universalen, möglichst hindernisfreien Weges zu den gewünschten Erkenntnissen. Zum 
realen Lernen gehören aber auch die sehr individuellen Erfahrungen von Irrwegen, von 
Sackgassen und von Hindernissen, die es zu überwinden gilt. 
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Als Beispiel kann die übliche Einführung der sogenannt „schriftlichen Rechenverfahren‟ 
dienen. Als Ziel gelten hier noch vielerorts Verfahren aus einer Zeit, in der weder 
mechanische noch elektronische Rechenmaschinen universell verfügbar waren. Diese 
regional verschiedenen und in ihrer Gestaltung völlig unterschiedlichen Verfahren waren 
für einen minimalen Schreibaufwand optimiert und standardisiert. Sie waren sinnvoll für 
Leute, die die zugehörigen Algorithmen schnell und sicher ausführen mussten, dies zum 
Teil sogar als Hauptberuf. 

Als im Zuge der Erweiterung des Faches „Rechnen‟ zu „Mathematik‟ wohl leise Zweifel 
am Sinn des intensiven Trainings dieser Verfahren für alle mit teilweise sehr kurzfristigen 
Erfolgen aufkamen, wurde als Vorstufe dazu das sogenannt „halbschriftliche‟ Rechnen 
propagiert. In den Schulen mit Lehrpersonal, dem das schriftliche Rechnen als Krönung 
der Mathematik auf der Primarstufe beigebracht worden war, wurde aus „halbschriftlich‟ 
eine verordnete Phase des Probierens „versucht einmal‟ als Vorstufe zur Einführung der 
Standardverfahren. Dies auch um zu zeigen, wie viel einfacher und vermeintlich sicherer 
diese seien.

Fehleranalysen zeigen, dass in den Standardverfahren auch standardisierte Fehlerquellen
und Schwierigkeiten stecken [z.B. GERSTER 1982]. Mit weniger verkürzten Verfahren und 
etwas mehr Schreibaufwand können diese gänzlich vermieden werden. Wir haben 
deshalb unter der Bezeichnung „Rechnen auf Papier‟ Wege zu Verfahren mit individueller 
Abstraktionstiefe entwickelt, die zwei Grundprinzipien in den Vordergrund stellen. Diese 
lauten für alle Operationen gleich:

• Sobald du im Kopf allein nicht mehr klar kommst: Mache dir Notizen.

• Sind dir für eine Rechnung die Zahlen zu gross: Zerlege die Zahlen.

Für das Bearbeiten von Textaufgaben werden oft schematische Verfahren vermittelt oder 
sogar verlangt, die unabhängig vom Sachbezug funktionieren sollen. Zu Papier gebracht 
wird dann dieses Verfahren, die individuellen Lösungsschritte bleiben ausgeblendet.

Lösung

Von Fragen ausgehen. Vor- und Nachteile verschiedener Lösungsansätze 
diskutieren. Bei den angebotenen Verfahren auf die Verständlichkeit und sichere 
Nachvollziehbarkeit achten  [GEERING/FESSLER 2011]. Die von den Lernenden 
verwendeten Methoden auf ihre universelle Verwendbarkeit prüfen. Sicherheit vor 
Schnelligkeit setzen.

Beispiel: Entwicklung eines Verfahrens zur Multiplikation auf Papier aus einem 
allgemeinen Prinzip als Alternative zu den traditionellen Standardverfahren.
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1.1.5 Bild von Mathematik als Fertigkeit im Zahlenrechnen und Knobeln

Wer im Internet nach „Mathematik Nachhilfe‟ sucht, stösst auf ein kaum überblickbares 
Angebot. Zweierlei ist dabei bemerkenswert:

• Die Vielfalt der kostenpflichtigen Programme lässt auf ein entsprechendes Bedürfnis
schliessen. Dieses wiederum kann Zweifel an der Qualität des in der Volksschule 
angebotenen Unterrichts wecken.

• Im Elementarbereich stehen Sicherheit und Geschwindigkeit im reinen 
Zahlenrechnen im Vordergrund. Im Bereich des Übertritts in weiterführende 
Schulen kommt noch ein Training im Lösen der einschlägigen Textaufgaben hinzu. 
Als Werkzeuge zur Beurteilungs- und Entscheidungsfindung in Sachfragen, der 
persönlichen mathematischen Kompetenz im Alltag, tragen diese Fertigkeiten 
allerdings wenig bei.

Diese Programme können durchaus hilfreich sein. Problematisch werden sie, wenn die 
Fertigkeit im Zahlenrechnen als Ersatz für das Verständnis von Zahlbeziehungen und den 
Umweltbezug werden.

Mit Flamur haben seine Eltern schon früh das Einmaleins geübt. Er stammt aus 
einem Kulturkreis, in dem schnelles und präzises Kopfrechnen als höchste 
mathematische Kunst gilt. Mitten im ersten Schuljahr kann er alle Reihen schon 
auswendig und ist sehr stolz darauf. Ins zweite Schuljahr startet er mit einem 
Vorsprung und ist zusammen mit seinen Eltern enttäuscht, als er in seinem ersten 
Zeugnis nur eine mittelmässige Note in Mathematik nach Hause bringt. Der Grund 
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für die mässige Note sind Flamurs Leistungen in anspruchsvolleren Aufgaben in 
Sachzusammenhängen. 

Im Angebot an Büchern zur elementaren Mathematik findet man viele Werke mit 
Knobelaufgaben, Sammlungen von mehr oder weniger exotischen mathematischen 
Problemen und Anleitungen zum Problemlösen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Nur 
richtet sich dieses Angebot an Personen mit entsprechenden Interessen und 
Voraussetzungen. Es kann bei jenen, die sich vom traditionellen Mathematikunterricht 
nicht angesprochen fühlen, vielleicht Neugier und Interesse wecken. Als Hilfe für Kinder 
mit Lernschwierigkeiten ist es jedoch eher ungeeignet.

So individuell wie der Lernweg ist auch, was beim Lernen „Spass‟ macht. Kinder mit 
Lernschwierigkeiten in Mathematik werden auch die originellsten Comicfiguren, mit denen 
Schulbücher und Arbeitsblätter oft garniert sind, auf Dauer nicht als spassig empfinden.

Lösung

Im Unterricht den Erkenntnisgewinn und das Lösen von komplexeren Aufgaben vom 
Training von Fertigkeiten trennen, etwa durch spezielle Trainingslektionen. Mathematische
Methoden auf Sachaufgaben anwenden. Zahlenspielereien und Knobelaufgaben von der 
„praktischen Mathematik‟ trennen und als Zusatzangebot deklarieren.

Beispiele: Auftrag zu linkem Bild „Zeichnete Situationen, die zu einer Multiplikation 
führen (2. Schuljahr). Rechtes Bild „Ein Nussgipfel kostet 1.25 Fr. Wie viel kosten 
18, 136 Nussgipfel?‟ Lösungsversuch aus einem 4. Schuljahr.
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1.1.6 Wettbewerbs- und Selektionsdruck

Ab dem zweiten Schuljahr werden Zeugnisnoten allgemein aufgrund von einheitlichen 
Prüfungen berechnet. Die Aufgaben werden so eingerichtet, dass der Mittelwert einer 
Klasse ja nicht zu hoch ausfällt. Lehrpersonen müssen schon früh die Selektion beim 
Übertritt in die nächsthöhere Schulstufe im Auge behalten, um nicht allenfalls 
unberechtigte Ansprüche von Eltern aufkommen zu lassen. Mathematik gilt als klares und 
bequemes Selektionsfach: „Da sind richtig und falsch noch eindeutig getrennt‟. 

Für Kinder, die langsamer lernen als es im Lehrmittel vorgesehen ist, oder die allgemein 
Lernschwierigkeiten in Mathematik haben, ergibt sich dadurch eine fast unüberwindliche  
Motivationshürde in Mathematik. Denn egal wie sehr sie gearbeitet und Fortschritte 
gemacht haben, am Schluss eines Themas werden sie auf Aufgaben treffen, die ihre 
momentanen Fähigkeiten übersteigen.

Zeugnis-relevante Prüfungen („summative Lernkontrollen‟) beginnen üblicherweise mit 
einfacheren Einstiegsaufgaben und steigern sich dann im Schwierigkeitsgrad bis zu den 
letzten, die nur von wenigen der Klasse gelöst werden können. Leistungsschwache Kinder
wissen aus ihrer Erfahrung, dass sie sich auf die ersten Aufgaben konzentrieren müssen, 
weil die nachfolgenden ohnehin ausser ihrer Reichweite liegen werden. Davon geht ein 
grosser Druck aus, Fehler sind fatal. Vom Bewertungsprinzip „möglichst viel in möglichst 
kurzer Zeit‟ geht ebenfalls ein Druck aus, der bis zur völligen Blockade führen kann.

Urs hat die Gewohnheit alles zu hinterfragen, so auch seine Bearbeitung von 
Prüfungsaufgaben, die er akribisch kontrolliert. Zusammen mit seiner eher 
bedächtigen Arbeitsweise erreicht er in der für die Prüfung beschränkten Zeit 
jeweils eine Punktzahl, die weit unter seiner eigentlichen Leistungsfähigkeit steht. 
Lässt man ihm zur Bearbeitung der Prüfungsaufgaben genügend Zeit, kommt er auf
ein viel besseres Ergebnis.

Marjona arbeitet in der Prüfungssituation schnell und effizient. Es unterlaufen ihr 
aber immer wieder Fehler. Weil sie nicht gewohnt ist sich selber zu kontrollieren, 
kann sie von zusätzlich zur Verfügung gestellter Bearbeitungszeit nicht profitieren.

Lösung

Strenge Zeitvorgaben können beim einfachen Kopfrechnen sinnvoll sein. Bei komplexeren
und anspruchsvolleren Aufgaben machen sie keinen Sinn. Die Angst, dass ohne 
Zeitschranke alle alles richtig lösen könnten ist aus unserer Erfahrung völlig unbegründet. 
Fehlender Zeitdruck entspannt jedoch die Prüfungssituation und lindert Prüfungsängste.

Mit einer Aufteilung des Unterrichtsstoffs in

• Grundlegende Inhalte (G) Basisstoff für alle, führt zu Noten im Bereich genügend

• Erweiterte Inhalte (E) Grundlage für weiterführende Schulen, gute Noten

• Zusätzliche Inhalte (Z) Zusatzstoff für Interessierte, Maximalnoten
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kann die Arbeit in der Klasse individueller organisiert werden. Sie bietet auch eine solide 
Grundlage für Elterngespräche und Zeugnisnoten.

Wichtig ist, dass alle mit denselben grundlegenden Inhalten beginnen und sich über deren 
Beherrschung ausweisen müssen, um zum anspruchsvolleren Niveau E wechseln zu 
können. Für alle im Unterricht behandelten Themen gilt die Einteilung in 
Anforderungsstufen nur für die Inhalte, nicht für die Lernenden. Diese bekommen mit 
jedem neuen Thema wieder eine Gelegenheit ins Niveau E aufzusteigen.

Mit dem Angebot Lernkontrollen auf dem grundlegenden Niveau G wiederholen zu können
werden zwei Ziele erreicht:

• Prüfungsdruck wird abgebaut und gleichzeitig das Ergebnis der Kontrollen valider. 
Erklärungen für Misserfolge wie „hatte einen schlechten Tag‟ werden sinnlos.

• Grundlegende Inhalte gewinnen an Gewicht. Lernende, die in einer ersten Kontrolle 
scheitern, werden gezwungen, sich weiter damit zu beschäftigen und gleichzeitig 
davon entlastet, sich ohne gesicherte Grundlage mit schwierigeren Inhalten zu 
beschäftigen.

Die Wiederholbarkeit von Lernkontrollen auf dem Niveau G bewirkt eine entspannte 
Lernatmosphäre und verhilft Leistungsschwächeren zu Erfolgserlebnissen. Sie bekommen
reelle Chancen ihre Leistungen zu verbessern.

Zusätzlich zur Aufteilung der Lernkontrollen in die Anforderungsniveaus G, E und Z ergibt 
eine Unterscheidung zwischen reinen Fertigkeiten (z.B. einfaches Kopfrechnen) und 
anspruchsvolleren und komplexeren Aufgaben (dazu gehört auch das Rechnen mit 
grösseren Zahlen) einen besseren Einblick in die Kompetenz der Lernenden. (vgl. 1.1.3). 
Mehr dazu: atlasmathe.net/Datenbank/Dokumente/Texte/Leistungen positiv bewerten
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