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LERNUMGEBUNGEN FÜR DAS GANZE 
BEGABUNGSSPEKTRUM:
ALLE KINDER SIND GEFORDERT            

Elmar Hengartner

Dieses Buch enthält praktische Vorschläge
für den Umgang mit Heterogenität im
Mathematikunterricht der Primarstufe.
Sie sind das Ergebnis eines mehrjährigen
Projekts mit dem Ziel, «Lernumgebungen
für Rechenschwache bis Hochbegabte»
bereitzustellen. Anhand von Beispielen
erklären wir zunächst, warum wir die-
ses Ziel wählten, was wir unter Lernum-
gebungen verstehen und wie eine Diffe-
renzierung mit Lernumgebungen aus-
sieht. Wir beschreiben sodann, wie die
Lernumgebungen aufgebaut und geglie-
dert sind. Wir hoffen, dass andere unsere
Arbeit fortsetzen und eigene Lernumge-
bungen entwickeln und erproben werden.
Und da dabei die Teamarbeit der betei-
ligten Lehrpersonen und Fachdidaktiker
für das Gelingen entscheidend ist, be-
richten wir abschliessend über Erfahrun-
gen in der Zusammenarbeit.

Das Problem gleicher 
Anforderungen an alle

Die Schule tut sich oft schwer mit Bega-
bungsunterschieden der Kinder, gerade
auch im Mathematikunterricht. Es gibt
kaum ein zweites Fach in der Grundschule,
welches bis in jüngere Zeit so rigide und
gleichschrittig durchgeplant erschien. Eine
Planung mit denselben Aufgaben für alle
Kinder widerspricht – besonders bei klein-

schrittigem Vorgehen – ihrem Lernen. Die
Orientierung an einem fiktiven Durchschnitt
führt zu Problemen mit zwei Extremgrup-
pen von Kindern, nämlich den besonders
langsam und den sehr schnell lernenden.
Heute erhalten Kinder, die viel langsamer
vorankommen als andere, vielerorts be-
sondere Hilfe – in sonderpädagogisch be-
treuten Gruppen oder in therapeutischem
Einzelunterricht. Es gibt für sie institutio-
nalisierte Angebote und eine eigene son-
derpädagogisch ausgerichtete Didaktik.

Für die Kinder am andern Ende des Leis-
tungsspektrums, die mathematisch begab-
ten, auch die so genannten Frührechner/
-innen, die ein grosses Vorwissen einbrin-
gen, trifft dies nicht zu. Für sie hat der her-
kömmliche Mathematikunterricht in der
Regel weder besondere Angebote bereitge-
stellt, noch ist ein Konzept angemessener
Förderung entwickelt worden. Die Vor-
schläge in diesem Buch zeigen, dass und
wie es möglich ist, mit Lernumgebungen für
sie wie für die langsameren, mithin für das
gesamte Begabungsspektrum Forderungen
bereitzuhalten. 

Heterogenität als Herausforderung: Ein
Beispiel aus dem 1. Schuljahr
Welche Probleme die Heterogenität mit sich
bringt, illustrieren Dokumente von Schulan-
fängerinnen und Schulanfängern zum
Thema «Spiegeln» (Abbildung 1). Im An-
schluss an eine Schulbuchseite, die das Ver-

doppeln von bis zu zehn Plättchen mit ei-
nem Spiegel anregte, sollten die Kinder nun
selbst gewählte Anzahlen von Plättchen
zunächst mit einem Spiegel verdoppeln. Da-
bei sollten die Plättchen so hingelegt wer-
den, dass ihre Anzahl auf einen Blick –
ohne zu zählen – erfasst wird. Die vier 
Beispiele (in Abbildung 1 oben) reichen
vom einfachen Verdoppeln von drei bis fünf 
anschaulich gezeichneten Plättchen bis 
hin zum Verdoppeln zweistelliger Zahlen,
deren Ergebnisse den Zahlenraum des 2.
Schuljahres übersteigen. – Beim Verdreifa-
chen von Plättchenmengen mit zwei Spie-
geln ergeben drei ausgewählte Kinderdo-
kumente (in der Mitte der Abbildung 1) ein
entsprechendes Bild weit auseinander lie-
gender Rechenfähigkeiten. Das fortgesetzte
Verdoppeln von Anzahlen schliesslich (in
den drei Beispielen unten) war eine Idee,
die von den Kindern kam und ansteckend
wirkte. Hier konnten die Kinder bis an ihre
Grenzen gehen. Ein Schüler verdoppelte
ohne jegliche Hilfsmittel bis zu elfstellige
Zahlen im Kopf. Abgebildet sind drei von
über zehn solchen Verdoppelungsketten,
die er aufgeschrieben hatte.

Man muss sich vergegenwärtigen, dass das
Spiegeln von Anzahlen gemäss der Schul-
buchvorlage auf maximal 10 Plättchen vor
dem Spiegel beschränkt war. So wird in den
Eigenproduktionen der Kinder zum Thema
Spiegeln offensichtlich, dass man den Un-
terricht auf ein breiteres Fähigkeitsspek-
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Abbildung 1: Spiegeln von Plättchenmen-
gen. In den Kinderdokumenten zeigt sich
eine Heterogenität der Rechenfähigkeit,
die – gemessen an Lehrplänen – über
mehrere Schuljahre streut.

Diff_im_MU_001_025  22.1.2007  15:07 Uhr  Seite 10



11

trum hin öffnen muss. Dieses streut in den
Extremen meist über drei bis vier Schul-
jahre. So stellte sich uns die Frage, wie man
das Angebot im Mathematikunterricht so
differenzieren kann, dass er ein Lernen auf
unterschiedlichen Anspruchsniveaus mög-
lich macht. 

Der Lösungsansatz von 
«mathe 2000»

Im Projekt «mathe 2000» der Dortmunder
Forschungsgruppe unter E. Ch. Wittmann
und G. N. Müller sind Unterrichtsideen ent-
wickelt worden, die es erlauben, die Pro-
bleme unterschiedlicher Fähigkeiten bes-
ser anzugehen und sie innerhalb des Klas-
senunterrichts – das heisst integrativ – zu
lösen. Bereits die anfangs der Neunziger-
jahre im Rahmen des Projekts erschienenen
«Handbücher produktiver Rechenübun-
gen» von E. Ch. Wittmann und G. N. Müller
enthielten zu zentralen Rahmenthemen der
Arithmetik Aufgaben, die für langsame Ler-
ner und Lernerinnen zugänglich sind, die
aber «Rampen» für eine Bearbeitung auf
höheren Niveaus – auch jenem von mathe-
matisch Hochbegabten – enthalten (Witt-
mann/Müller 1990 und 1992). Im Mathe-
matiklehrmittel «Das Zahlenbuch» sind
diese Aufgaben sodann weiterentwickelt,
konkretisiert und angereichert worden
(Wittmann u.a. 1993 – 96 und 2004/05).
Mit unserem Projekt haben wir an das 
Projekt «mathe 2000» der Dortmunder
Forschergruppe angeschlossen.

Projektziel: Lernumgebungen für
alle Fähigkeitsgruppen

Zu zentralen Themenkreisen der Grund-
schulmathematik haben wir versucht, Ler-
numgebungen zu planen und zu erproben,
die eine Vielfalt von Aktivitäten auf ver-
schiedenen Niveaus anbieten. Die Lernum-
gebungen sind so gestaltet, dass sie nach
sorgfältiger Einführung durch die Lehrper-
son von den Kindern her differenzieren.

Wittmann bezeichnet dies als «natürliche
Differenzierung». Die Aufgaben sollten für
alle Kinder – auch für die langsamsten un-
ter ihnen – einen Einstieg anbieten, sodann
aber Bearbeitungsmöglichkeiten für alle
Fähigkeitsstufen – auch für jene der Hoch-
begabten – öffnen. 

Beispiel einer Lernumgebung zur Zahlen-
reihe: Gleich weit weg
Das Beispiel einer Lernumgebung in Abbil-
dung 2 soll die Zielvorstellung verdeutli-
chen. Die stufenübergreifende Lernumge-
bung «Gleich weit weg» gehört zum Rahm-
enthema Zahlraumerweiterung von Schul-
jahr zu Schuljahr. Sie bezieht sich auf die
Arbeit an der Zahlenreihe: Diese erweitert
sich von der 20er-Reihe der 1. Klasse über
die Hunderterreihe der 2. und den Tausen-
derstrahl der 3. Klasse bis zum Zahlen-
strahl, an welchem im 5. Schuljahr auch
Aufgaben zu gebrochenen Zahlen gestellt
werden. Die Lernumgebung «Gleich weit
weg» dient zunächst der Orientierung auf
der Zahlenreihe. Die Aufgabenstellungen
sind für alle Klassen dieselben. Am Beispiel
der 1. Klasse mit der Zahlenreihe bis 20
und mehr lauten sie so:

Zu einer vorgegebenen oder selbst gewähl-
ten Zahl werden wiederholt zwei Zahlen be-
stimmt, welche gleich weit weg sind, zur
mittleren Zahl 5 beispielsweise die 3 und 

Abbildung 2: Lernumgebung «Gleich weit
weg» – Vorlage für das 1. Schuljahr 

die 7 oder die 2 und die 8. Dann werden
andere Zahlenpaare gewählt und es wech-
seln die mittleren Zahlen je nach Fähigkei-
ten der Kinder. Als «Rampen» für Schnel-
lere gibt es zwei zusätzliche Fragen: a) Wie
gross ist jedes Mal der Unterschied zwi-
schen der unteren und der oberen Zahl
(beim ersten Beispiel mit der mittleren Zahl
5 zwischen 3 und 7)? b) Addiere die untere
und die obere Zahl und vergleiche mit der
mittleren (10 ist das Doppelte von 5). Diese
Aufgaben lösen Kinder im 2. Schuljahr ent-
sprechend an der 100er-Reihe, im 3. an der
Tausenderreihe usw. Betrachten wir drei
Kinderdokumente der 1., der 3. und der 5.
Klasse in Abbildung 3. 

Drei Lösungsdokumente zu
«Gleich weit weg»

Marianne (3. Klasse) löst nur die Grund-
aufgabe zur Orientierung am Tausender-
strahl. Sie wählt ausschliesslich Zehnerzah-
len, und zwar als mittlere wie auch als un-
tere und obere Zahlen. Die Lernumgebung
ermöglicht ihr, mit nur zwei Wertziffern (für
Hunderter und Zehner) Lösungen zu fin-
den, was eine wesentliche Vereinfachung

GLEICH WEIT WEG
Thema: Sich orientieren und operieren an der nach oben offenen Zwanzigerreihe
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Abbildung 3: Marianne (3. Klasse), Chri-
stoph (1. Klasse) und Philipp (5. Klasse)
bearbeiten die Lernumgebung «Gleich
weit weg».
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bedeutet. Auf die zusätzlichen Aufgaben hat
sie sich vermutlich aus Zeitgründen nicht
eingelassen. 

Christoph (1. Klasse) arbeitet mit der Vor-
lage für Schulanfänger. Darauf waren die
mittleren Zahlen 5 und 8 vorgegeben. Be-
reits bei der zweiten mittleren Zahl 8 wurde
Christoph die Arbeitsvorlage offensichtlich
zu eng und er wählte sodann von Zeile zu
Zeile neue mittlere Zahlen bis über 100 hin-
aus – im letzten Teil auch gemischte Zeh-
ner-Einer-Zahlen im Hunderterraum. An
diesem Beispiel wird deutlich, dass die Ler-
numgebung den Ausgriff auf kommende
Schuljahre erleichtert. 

Das gilt auch für Philipp (5. Klasse, in 
der Schweiz noch zur Grundschule ge-
hörend): Die Lernumgebung diente der Ori-
entierung im um die Dezimalbrüche erwei-
terten Zahlenraum. Die Vorgaben 3,80 und
1,90 signalisieren, an welches Niveau beim
Bestimmen von und Rechnen mit Dezimal-
brüchen gedacht worden ist. Philipp geht in
seinen Beispielen weit darüber hinaus. Er
wählt Dezimalbrüche mit bis zu sieben Stel-
len hinter dem Komma und bestimmt feh-
lerfrei die oberen und die unteren Dezi-
malbrüche, selbst dann, wenn sie unter Null
geraten. Philipp hat auch die beiden «Ram-
pen» in der Lernumgebung bewältigt: Er
hat alle Differenzen richtig bestimmt und
entdeckt, dass die obere Zahl zur unteren
addiert stets das Doppelte der mittleren
gibt. Philipp bewegt sich hier auf dem Ni-
veau des Mathematikunterrichts der Se-
kundarstufe 1.

Die Grundidee einer Lernumgebung kommt
in den Beispielen klar zum Ausdruck. Die
Aufgabe ermöglicht eine natürliche Diffe-
renzierung vom Kinde aus: Der Schwierig-
keitsgrad variiert mit den gewählten Ab-
ständen von der mittleren Zahl, aber auch
mit der Wahl der mittleren Zahl selbst: Von
Hunderter-Zehner-Zahlen (zum Beispiel von
480 aus) sind zum Beispiel grössere Ab-
stände einfacher zu bestimmen als von Hun-
derter-Zehner-Einer-Zahlen (zum Beispiel
von 476 aus). Die Grundaufgabe «Finden
von Zahlenpaaren mit gleichem Abstand zur

Ausgangszahl» lässt also bereits unter-
schiedliche Niveaus der Bearbeitung zu. Das
Berechnen der Differenzen zwischen der
oberen und der unteren Zahl (die erste Zu-
satzaufgabe) geht über das Ziel «Orientie-
rung im Tausenderraum an der Zahlen-
reihe» hinaus: Gefordert ist ein Operieren
an der Zahlenreihe, das vielfältige Strate-
gien offen lässt (z.B. Ergänzen nach oben
bzw. nach unten oder schrittweises Weg-
nehmen). Diese Aufgabe ist für Kinder ge-
dacht, die zusätzliche Herausforderungen
brauchen. 

Das Addieren der oberen und unteren Zahl
und der Vergleich der Summe mit der mitt-
leren Zahl (die zweite Zusatzaufgabe) ist
eine weitere «Rampe» für die Schnellen.
Auch hier sind unterschiedliche Strategien
der Addition möglich (z. B. schrittweises
Addieren der oberen zur unteren Zahl oder
Addieren der Hunderter, Zehner und Einer
je für sich). Die Summen der oberen und
unteren Zahlen sind stets doppelt so gross
wie die mittlere Zahl – ein Sachverhalt, der
manche Kinder überrascht und nach Be-
gründung verlangt. Je nach gewählter mitt-
lerer Zahl wird beim Addieren der Tausen-
derraum überschritten.

Mit solchen Lernumgebungen, deren Bear-
beitungsniveaus über mehrere Schuljahre
streuen, wird eine differenzierte Förderung
langsamer und schneller Kinder innerhalb
der Klasse möglich. Wir gehen das Problem
der Heterogenität demnach über eine ver-
änderte Didaktik von Lernumgebungen an.
Die Differenzierung innerhalb gemeinsamer
Aufgaben für alle hebt sich von einer Di-
daktik der Zusatzprogramme ab.

Inhaltliche Schwerpunkte

Wie dem Inhaltsverzeichnis zu entnehmen
ist, liegt der inhaltliche Schwerpunkt – ab-
gesehen von zwei Bausteinen zur Geome-
trie – ausschliesslich auf arithmetischen
Themen. Den Anfang bilden Lernumgebun-
gen zu Zugängen zur Zahlenwelt für die
Klasse 1 und Lernumgebungen zur Zahl-

raumerweiterung für die Klassen 2 bis 5.
Diese sind zwar den einzelnen Klassen zu-
geordnet, inhaltlich aber über die Klas-
senstufen hinweg aufeinander abgestimmt.
Die Lernumgebungen zu Mustern und
Übungsformaten im zweiten Teil enthalten
mehrheitlich Vorschläge für mehr als nur
eine Klasse, was der Differenzierungsidee
des Projekts ja auch entspricht. Die Ler-
numgebungen sind von den Lehrpersonen
teils auch stufenübergreifend geplant wor-
den.

Im dritten Teil wurden erste Lernumgebun-
gen zu den Grundoperationen aufgenom-
men. Weitere Entwürfe sind in der Erpro-
bung. Ein Folgeband mit weiteren Lernum-
gebungen zu den Grundoperationen sowie
zum Sachrechnen und zur Geometrie ist ge-
plant. 

Gliederung und Aufbau der 
Lernumgebungen

Die Lernumgebungen sind alle gleich auf-
gebaut, können jedoch je nach Bearbeiter-
gruppe im Layout leicht variieren. Sie glie-
dern sich in folgende Abschnitte:

a) Aufgabe: Auf der ersten Seite stehen ne-
ben dem Titel der Lernumgebung Hinweise
auf die thematischen Zusammenhänge, auf
notwendige Materialien und den zeitlichen
Aufwand. Die Beschreibung der «Aufgaben»
ist stets für die Lehrperson gedacht; sie
muss für die Kinder übersetzt werden. In
der Regel illustriert ein Schülerdokument
mögliche Ergebnisse.

b) Worum geht es? Unter dieser Überschrift
werden die vorgesehenen Lernaktivitäten
begründet, und es werden die fachlichen
Hintergründe und Strukturen so weit dar-
gestellt und geklärt, dass man die Ergeb-
nisse der Schülerinnen und Schüler besser
verstehen und einordnen kann.

c) Wie kann man vorgehen? In diesem Ab-
schnitt wird jeweils über Erfahrungen aus
der Erprobung der Lernumgebung berich-
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