
Wahlmodul 1102 
Mit Rechenschwäche und 
Dyskalkulie im Unterricht umgehen

Gruppe: Rechenschwächen im Zahlenbreich „Bruchzahlen“ diagnostizieren

Arbeitsauftrag:
1) Diskutieren Sie auf der Grundlage des Textes „Unzählig viele Zahlen“ von Lisa Hefendehl-

Hebeker  und  Susanne  Prediger  sowie  Ihrer  eigenen  Unterrichtserfahrungen 
Rechenschwächen, die im Umgang mit Bruchzahlen diagnostiziert werden können.

2) Bündeln Sie Ihren Austausch und erstellen Sie einen Diagnosebogen für Lehrer. Achten Sie 
auf ...
... die Auswahl inhaltlich aussagekräftiger Items.
… die formale Gestaltung des Diagnosebogens.

3) Präsentieren Sie Ihren Diagnosebogen im Plenum.

Unzählig viele Zahlen:
Zahlbereiche erweitern – Zahlvorstellungen wandeln

angelehnt an: Lisa Hefendehl-Hebeker und Susanne Prediger in: Praxis 
der Mathematik in der Schule 48 (2006), S. 1-7.
[...]

Beim Übergang zu den Bruchzahlen ist ein gründlicher Wandel der Zahlvorstellung notwendig. Die 
Interpretation wird vielfältiger, denn mit Brüchen werden nicht nur Anzahlen und Ordnungszahlen, 
sondern Anteile, Verhältnisse, Verteilungssituationen u.v.m. beschrieben. Diese Vielfalt artikuliert  
sich  auch  in  der  Zahldarstellung.  Während  sich  natürliche  Zahlen  durch  Zahlzeichen  im 
Stellenwertsystem  eindeutig  darstellen  lassen,  gibt  es  zur  Darstellung  von  Brüchen  ein 
verwirrendes  Spektrum an  Möglichkeiten.  Um einen Bruch  zu  bezeichnen,  benötigt  man zwei 
ganze  Zahlen  (Zähler  und  Nenner),  und  jede  Bruchzahl  kann  durch  unendlich  viele  Brüche 
dargestellt  werden,  weil  sie  aus  unendlich  vielen  verschiedenen Teilungs-  und Messvorgängen 
resultieren kann. Außerdem lässt sich jeder Bruchzahl auch in Dezimalschreibweise darstellen. 

[Eine weitere Herausforderung stellen Ordnungsrelationen dar: War es bei den natürlichen Zahlen 

selbstverständlich, dass 3 größer als 2 ist, so ist nun plötzlich 1
3

kleiner als 1
2

].

Die  inhaltliche  Interpretation  […]  von  Addition  und  Subtraktion  bei  Bruchzahlen  [fällt]  meist 
unproblematisch  aus.  Hingegen  fällt  bei  Multiplikation  und  Division  zwar  das  rechnerische 
Ausführen  [häufig]  leichter,  doch  [der  noch  nicht  vollzogene  Wandel  in  der  inhaltlichen 
Vorstellung]  kann  auch  alte,  nicht  mehr  zutreffende  Regeln  wie  zum  Beispiel  „Multiplizieren 

vergrößert“ aktivieren [z.B.: 8⋅
1
2
=4 → 8 wurde durch Multiplikation verkleinert].

[Erst] wer Multiplizieren von Brüchen deuten kann als das Bilden von Anteilen, wird auch seine 
intuitive Regel von der Wirkung der Multiplikation wandeln und einsehen, dass Multiplizieren nicht 
immer vergrößert. Analog klären sich die Irritationen bei der Division erst auf, wenn die Division 
durch einen Bruch inhaltlich als konsistente Fortsetzung des Einteilungsgedankens begriffen wird 
(z. B. eine Stecke von 5 cm in Teilstrecken zu je ½ cm einteilen).
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Wahlmodul 1102 
Mit Rechenschwäche und 
Dyskalkulie im Unterricht umgehen

Gruppe: Rechenschwächen im Zahlenbreich „rationale Zahlen“ diagnostizieren

Arbeitsauftrag:
1) Diskutieren Sie auf der Grundlage des Textes „Unzählig viele Zahlen“ von Lisa Hefendehl-

Hebeker  und  Susanne  Prediger  sowie  Ihrer  eigenen  Unterrichtserfahrungen 
Rechenschwächen, die im Umgang mit rationalen Zahlen diagnostiziert werden können.

2) Bündeln Sie Ihren Austausch und erstellen Sie einen Diagnosebogen für Lehrer. Achten Sie 
auf ...
... die Auswahl inhaltlich aussagekräftiger Items.
… die formale Gestaltung des Diagnosebogens.

3) Präsentieren Sie Ihren Diagnosebogen im Plenum.

Unzählig viele Zahlen:
Zahlbereiche erweitern – Zahlvorstellungen wandeln
angelehnt an: Lisa Hefendehl-Hebeker und Susanne Prediger in: Praxis 
der Mathematik in der Schule 48 (2006), S. 1-7.

[…]

Für den Übergang zu den rationalen Zahlen [und vor allem zu den negativen Zahlen] sind die 
Schwierigkeiten [folgendermaßen] gelagert: Beim Aufbau tragfähiger Vorstellungen ist es wichtig, 
dass negative Zahlen nicht einfach als positive Zahlen in spezieller Verwendung (z. B. als Schulden,  
die groß oder klein sein können) gesehen, sondern wirklich in ihrem Charakter als relative Zahlen 
bezüglich einer Vergleichsmarke verstanden werden. 
Dazu müssen Guthaben und Schulden [...] auf einer gemeinsamen orientierten Skala angeordnet 
werden.  Die  Relation  „geringer“  für  Besitzstände  passt  zur  einheitlichen  Orientierung  der 
Zahlengeraden von links nach rechts, und man hat sich aus gutem Grunde dafür entschieden, dass 
diese  Orientierung für  die  Fortsetzung der  Ordnungsrelation  maßgeblich  sein  soll.  [Liegt  diese 
einheitliche  Orientierung  nicht  vor,  ziehen  Schüler  schnell  den  Schluss  einer]  spiegelbildlichen 
Ordnungsrelation,  [wie  sie  es  von der  positiven Hälfte  der  Zahlengeraden gewohnt sind].  Und 
schließlich bezeichnen -4 Euro einen höheren Schuldenbetrag als -3 Euro, [warum sollte dann nicht 
auch -4 größer sein als -3]?
Die Addition und Subtraktion im Bereich der rationalen Zahlen ist in der Regel kein Problem, das 
Guthaben/Schulden-Modell leistet gute gedankliche Stützen, dies als gerichtetes Hinzufügen und 
Wegnehmen zu betrachten. 
Gleichwohl  irritieren  Gleichungen wie  (-5)  -  (-7)  =  2.  [Das  Minuszeichen liegt  als  Vor-  und als  
Rechenzeichen vor,] die Wucht der Signale ist einfach zu groß, und es braucht eine Reihe weiterer 
vertrauensbildender Maßnahmen, um sich an die negativen Zahlen und ihre internen Gesetze zu 
gewöhnen […].
Dagegen versagt bei Multiplikation und Division die einfache Anschauung. Die Operationen werden 
letztendlich nach dem Prinzip der [Anwendung] formaler Gesetze festgesetzt und können allenfalls 
durch Kunstgriffe anschaulich interpretiert werden. 
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Wahlmodul 1102 
Mit Rechenschwäche und 
Dyskalkulie im Unterricht umgehen

Gruppe: Rechenschwächen im Zahlenbreich „reelle Zahlen“ diagnostizieren

Arbeitsauftrag:
1) Diskutieren Sie auf der Grundlage des Textes „Unzählig viele Zahlen“ von Lisa Hefendehl-

Hebeker  und  Susanne  Prediger  sowie  Ihrer  eigenen  Unterrichtserfahrungen 
Rechenschwächen, die im Umgang mit reellen Zahlen diagnostiziert werden können.

2) Bündeln Sie Ihren Austausch und erstellen Sie einen Diagnosebogen für Lehrer. Achten Sie 
auf ...
... die Auswahl inhaltlich aussagekräftiger Items.
… die formale Gestaltung des Diagnosebogens.

3) Präsentieren Sie Ihren Diagnosebogen im Plenum.

Unzählig viele Zahlen:
Zahlbereiche erweitern – Zahlvorstellungen wandeln
angelehnt an: Lisa Hefendehl-Hebeker und Susanne Prediger in: Praxis 
der Mathematik in der Schule 48 (2006), S. 1-7.

[...]

[Bei  den reellen  Zahlen stellt  die]  Zahldarstellung  selbst  die  größte  Herausforderung dar:  Eine 
Grundvorstellung  für  reelle  Zahlen  ergibt  sich  aus  der  Konstruktion  der  beliebig  genauen 
Näherung. Dem entspricht auf der Darstellungsebene der Aspekt des nicht abbrechenden, nicht 
notwendig periodischen Dezimalbruchs. [z.B.: √2=1,41421356.... ist beliebig genaue Näherung 
von x2

 = 2. ]
Innerhalb des dezimalen Stellenwertsystems ist somit für die nicht rationalen reellen Zahlen keine 
exakte  Darstellung  mit  endlich  vielen  Zeichen  möglich.  Die  Zahlen  können  nur  noch  indirekt 
beschrieben werden, als gedachte Lösung einer algebraischen Gleichung, z. B. x2

 = 2, […]  oder sie 
können durch ein Individuensymbol (einer Art Arbeitstitel) bezeichnet werden wie die Kreiszahl mit 
dem Buchstaben  π.   Der  Ausdruck √2  ist  somit  keine Aufforderung mehr  zum Ausrechnen, 
sondern eine „fertige“ Zahldarstellung, auch das ist gewöhnungsbedürftig.

[Die Ordnungsrelation an sich stellt keine neue Verstehenhürde dar, jedoch wird fehlt in diesem 
Zusammenhang häufig die exakte Nutzung des Begriffs „Unendlichkeit“: So ist  √2 für Schüler 
häufig eine „unendlich große Zahl“, in ihrer Aussage beziehen sie sich jedoch auf die Anzahl der 
Nachkommastellen.]
Weiter wird in der Mittelstufe selten die Vollständigkeit der Zahlengeraden als Erweiterungsgrund 
von den rationalen auf die rellen Zahlen erkannt. Die Anwednung der Grundrechenarten bewegt 
sich  häufig  auf  der  Ebene  der  Wurzelgesetze,  deren  routinierte  Anwendung  einer  tieferen 
Durchdringung des Zahlenverständnisses nicht selten entgegenläuft: Wie addiert/multipliziert man 
überhaupt  nicht  abbrechende  Dezimalzahlen?  Und  warum  können  hier  trotzdem  „glatte“ 
Ergebnisse am Ende des Rechenwegs stehen (z.B.: √18⋅√2=6 )? Und warum ist √3+√5 nicht 
dasselbe wie √3+5 ?
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Wahlmodul 1102 
Mit Rechenschwäche und 
Dyskalkulie im Unterricht umgehen

Gruppe: Rechenschwächen im Bereich „Kommunikation“ diagnostizieren

Arbeitsauftrag:
1) Diskutieren  Sie auf  der  Grundlage  des  Textes  „Mathematische  Kommunikation  im 

Unterricht“  von  Werner  Blum  und  Dominik  Leiß sowie  Ihrer  eigenen 
Unterrichtserfahrungen  Rechenschwächen,  die  in  kommunikativen  Situationen 
diagnostiziert werden können.

2) Bündeln Sie Ihren Austausch und erstellen Sie einen Diagnosebogen für Lehrer. Achten Sie 
auf …
... die Auswahl inhaltlich aussagekräftiger Items.
… die formale Gestaltung des Diagnosebogens.

3) Präsentieren Sie Ihren Diagnosebogen im Plenum.

Mathematische Kommunikation im Unterricht 
angelehnt an: Werner Blum und Dominik Leiß in Blum, W. ; Drüke Noe, C. (Hrsg.): 
Bildungsstandards Mathematik: konkret, Berlin 2010, S. 48-50.

Die Kommunikation im mathematischen Bereich umfasst zum einen das Verstehen von Texten oder 
mündlichen  Äußerungen  zur  Mathematik,  zum  anderen  das  verständliche  (auch 
fachsprachenadäquate)  schriftliche  oder  mündliche  Darstellen  und  Präsentieren  von 
Überlegungen, Lösungswegen und Ergebnissen. 
Dabei  besteht  häufig  die  Schwierigkeit,  Kommunizieren  und  Argumentieren  voneinander 
abzugrenzen. Dies gilt insbesondere für die Erläuterung von Lösungswegen oder die Darlegung von 
Schlussfolgerungen. 

Hier ist zu beachten, dass beim Argumentieren explizite oder implizite Argumentationsprozesse zur 
Beschreibung, Konkretisierung und Veranschaulichung eines mathematischen Inhalts erforderlich 
sind, die aber nicht notwendig einen direkten externen Adressatenbezug haben. Dagegen spielt 
beim Kommunizieren ein externer Adressat (der durchaus fiktiv sein kann) die entscheidende Rolle. 
So  ist  beispielsweise  in  einer  Aufgabe  immer  dann  die  Kompetenz  des  Kommunizierens 
angesprochen,  wenn  es  darum  geht,  einen  Lösungsweg  (dem  Lehrer  oder  Mitschülern)  zu 
erläutern. Daher ist die Sprache beim Kommunizieren von entscheidender Bedeutung. 
[…]  Das  Spektrum  der  denkbaren  kognitiven  Anforderungen  [im  Bereich  Kommunikation   ist] 
äußerst breit. Die drei Anforderungsbereiche lassen sich wie folgt konkretisieren: 
Anforderungsbereich  I:  Darlegung  einfacher  mathematischer  Sachverhalte;  Identifikation  und 
Auswahl  von  Informationen  aus  kurzen  mathematikhaltigen  Texten  (die  Ordnung  der 
Informationen im Text entspricht weitgehend den Schritten der mathematischen Bearbeitung). 
Anforderungsbereich  II:  Verständliche,  i.d.R.  mehrschrittige  Darlegung  von  Lösungswegen, 
Überlegungen  und  Ergebnissen;  Äußerungen  (richtige,  aber  auch  fehlerhafte)  von  anderen 
Personen zu mathematischen Texten interpretieren; Identifikation und Auswahl von Informationen 
aus mathematikhaltigen Texten; Adäqaute Nutzung der Fachsprache
Anforderungsbereich  III:  Entwickeln  einer  kohärenten  und  vollständigen  Präsentation  eines 
komplexen  Lösungs-  oder  Argumentationsprozesses;  komplexe  mathematische  Texte 
sinnentnehmend erfassen; Äußerungen von anderen vergleichen, bewerten und ggf. korrigieren.
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Wahlmodul 1102 
Mit Rechenschwäche und Dyskalkulie im Unterricht umgehen

Übersicht zu Kontinuitäten und Diskontinuitäten in den Vorstellungen zu Zahlen und Operationen
angelehnt an: Lisa Hefendehl-Hebeker und Susanne Prediger in Praxis der Mathematik in der Schule 48 (2006), S. 1-7.

Natürliche Zahlen Brüche Rationale Zahlen Reelle Zahlen 

Grund-
vorstellung

▪ beschreiben  in  erster  Linie 
Anzahlen 
▪ werden  auch  als  Rechenzahlen 
verwendet 

dienen  zur  Beschreibung  von 
Anteilen  eines  Ganzen, 
Verteilsituationen,  multiplikativen 
Vergleichen, Verhältnissen

Relative Zahlen bezüglich einer fest 
gewählten  Vergleichsmarke  (z.B. 
Pegelstand:  10  m  über/unter 
Normalnull)

▪ Geschlossene  Lücke  auf  der 
Zahlengerade
▪ Konstruktion der beliebig genauen 
Näherung 

Zahl-
darstellung

eindeutige  Zuordnung  eines 
Zahlzeichens  im  dezimalen 
Stellenwertsystem

Darstellung  nicht  eindeutig:  eine 
Bruchzahl  kann  durch  unendlich 
viele Brüche oder eine Dezimalzahl 
oder  Prozentzahl  dargestellt 
werden

▪ Darstellung  mit  bekannten 
Zahlsymbolen und mit Vorzeichen
▪ Zwei Bedeutungen  des 
Minuszeichens:  Vor-  und 
Rechenzeichen

▪ Darstellung irrationaler Zahlen als 
nicht  abbrechende,  nicht 
periodische Dezimalzahlen
▪ keine  exakte  Darstellung  mit 
endlichen  vielen  Zeichen,  nur 
indirekte Beschreibung

Ordnungs-
relation

▪ interpretiert  als  „weniger  als“ 
(Anzahlen)  bzw.  „früher  als“ 
(Ordnungszahlen)
▪ jede  Zahl  hat  einen  eindeutigen 
Nachfolger

▪ Größenvergleich häufig schwierig 
▪ keine eindeutigen Nachfolger

▪ „weniger  als“  ist  neu 
deutungsbedürftig  (-4  ist  weniger 
als -3)
▪ Symmetrie  der  Zahlengeraden 
versus Orientierung in Richtung der 
positiven Seite

Ordnungseigenschaft  der 
Vollständigkeit  ist  zentraler 
Erweiterungsgrund  und  wird  doch 
in der Mittelstufe kaum bemerkt

Operationen ▪ Addition:  Hinzufügen, 
Zusammenfügen
▪ Subtraktion:  Wegnehmen, 
Vermindern
▪Multiplikation:  fortgesetztes 
Hinzufügen,  multiplikativer 
Vergleich
▪ Division: Verteilen, Einteilen

▪ Addition  und  Subtraktion:  der 
Einfachheit  der  Vorstellung 
entspricht  keine  vergleichbare 
Einfachheit der Durchführung
▪ Multiplikation  und  Division: 
rechnerische Ausführung einfacher 
als inhaltliche Interpretation 
▪ neue  Ordnungseigenschaften 
(Multipl. kann verkleinern) 

▪ Verständnishürde:  Operationen 
werden  nach  dem  Prinzip  der 
Permanenz  formaler  Gesetze 
festgesetzt, so dass möglichst viele 
Regeln  (z.B.  Distributivität,..) 
bleiben
▪ Interpretation ist  Permanenz der 
formalen Gesetze nachgeordnet

▪ keine  neue  Grundvorstellung 
nötig
▪ Verständnishürde  in 
grundlegenden  Fragestellungen: 
wie addiert/multipliziert man nicht 
abbrechende Dezimalzahlen?
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