
Viel Spass mit den Unterlagen!

•  Bei (Rück-)Fragen könnt ihr euch gerne an mich 
wenden.

•  Hier noch mein Lieblingsbuch für 
KlassenlehrerInnen: Joelle Huser, 
Lichtblick für helle Höpfe  . Das müsste eigentlich 
auch in der Lehrerbibliothek da sein. 

•  Vielen Dank für eure gemeinsame Arbeit.
•  Wünsche euch eine schöne Woche!

Frank

www.calculemus.at/sonstiges/ordnerhistoryback/%20buchbesprechunghuser.html


Mathematik ist ...

•  ... kein Gegenstand / Fach sondern ...
•  ... immer der rechnende Mensch



Zählen - Übung

•  Suchen Sie sich bitte ...
•  ... zählen Sie es bitte konkret ...
•  ... und beobachten Sie sich dabei.

•  Wie zählen Sie? Wie gehen Sie beim 
Zählen vor? Welche Fähigkeiten 
brauchen Sie konkret beim Zählen?

  Zählprozess & Fertigkeiten!
...
•  Ganzheit/Menge erfassen
•  Unterscheiden können

...
•  Bewegendes Abzählen

(=>)



  Zählprozess & Fertigkeiten!
Mengenbegriff
(What to count?)

•  Ganzheit/Menge erfassen
•  Unterscheiden können

Bewegung
(How to count?)

•  Bewegendes Abzählen

(=>)

  Zählprozess & Fertigkeiten!

Mengenbegriff
(What to count?)

•  Ganzheit/Menge erfassen
•  Unterscheiden können

•  Klassifikation
•  Invarianz
•  ...

Bewegung
(How to count?)

•  Bewegendes Abzählen

•  Seriation
•  1 zu 1 Zuordnung
•  ...

(=>)

Verwendete Denkfähigkeiten (kog. Psych. Operationen)



Denken & Entwicklung!

... ...

handlungs- 
u. sinnes-
orientiert
•  realisiert sich, ist 

eingebettet in
•  Tatsächliche 

Handlungen oder 
Sinneserfahrungen

•  d.h. „nie für sich“

(=>)

Denken & Entwicklung!

vorstellungs-
orientiert
•  Logisches Schließen
       =>

•  anhand von Bildern, 
Vorstellungen

•  (kausales Denken)

...

handlungs- 
u. sinnes-
orientiert

•  ...
•  ...

(=>)



Denken & Entwicklung!

vorstellungs-
orientiert
•  ...
•  ...

begrifflich     
(-symbolisch) 
orientiert
•  denken in inneren 

Zusammenhänge
•  die in den „Dingen“ 

immanente Gesetze 
und Zusammenhänge 
verfolgen

•  Sprache, Symbole, ...

handlungs- 
u. sinnes-
orientiert
•  ...
•  ...

(=>)

Denken & Entwicklung!

vorstellungs-
orientiert
•  ...
•  ...

begrifflich     
(-symbolisch) 
orientiert
•  ...
•  ...

handlungs- 
u. sinnes-
orientiert
•  ...
•  ...

(=>)

Zwischenfrage:
Wo plaziert sich in dieser Denkentwicklung ...?



Denken & Entwicklung!

vorstellungs-
orientiert

begrifflich     
(-symbolisch) 
orientiert

handlungs- 
u. sinnes-
orientiert

(Sinne =>)

N
och physischer ... ...

 S
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ft 

Zählen

Denken & Entwicklung!

vorstellungs-
orientiert

begrifflich     
(-symbolisch) 
orientiert

handlungs- 
u. sinnes-
orientiert

„äußere“ Sinne 
unmittelbar
(Bewegungssinn, ...)

(=>)

N
och physischer ... ...

 S
ch

on
 b

ild
ha

ft 

Zählen

„äußere“ Sinne mittelbar
= „innere“ Sinne & mathem. Vorstellung
(Sehsinn, ...)



Denken und Mathematik!

vorstellungs-
orientiert

begrifflich     
(-symbolisch) 
orientiert

•  zunehmende ...
•  bei gleichzeitig steigender ..

handlungs- 
u. sinnes-
orientiert

(=>)

Denken und Mathematik!

vorstellungs-
orientiert

begrifflich     
(-symbolisch) 
orientiert

•  zunehmende ...
•  bei gleichzeitig steigender ..

handlungs- 
u. sinnes-
orientiert

(=>)

Mathematik als
zunehmender Verinnerlichungsprozess 

(Bruner, Aebli, et al)



Denken und Mathematik!

vorstellungs-
orientiert

begrifflich     
(-symbolisch) 
orientiert

•  zunehmende ...
•  bei gleichzeitig steigender ..

handlungs- 
u. sinnes-
orientiert

(=>)

Mathematik als
zunehmender Verinnerlichungsprozess
und verstärkter „Außenbezugsbildung“ 

•  Gefahr!
•  verstärkte ...

Steigende Zapfen
 
  ZAPFEN 1  ZAPFEN 2   ZAPFEN 3     ZAPFEN 3A    ZAPFEN 4 

  

3 +2 =
+3 =
+4 =
+5 =
+6 = ERG

ERG −2 =
... =

  

7 +14 =
+15 =
+16 =

+17 =
+18 = ERG

ERG −14 =
... =

 

2 ⋅2 =
⋅3 =
⋅4 =
⋅5 =
⋅6 = ERG

ERG : 2 =
... =

 

2 ⋅2 =
⋅3 =
⋅4 =

⋅5 =
⋅6 =
⋅7 = ERG

ERG : 2 =
...

 

16 −2 =
−3 =
−4 =
−5 =
−6 =
−7 = ERG

ERG +2 =
...

 

 
 ZAPFEN 5     ZAPFEN 6  ZAPFEN 7            ZAPFEN 8              ZAPFEN 9 

-17 −(−2) =

−(−3) =

−(−4) =

−(−5) =

−(−6) =

−(−7) = ERG
ERG +(−2) =

... =

  

3,1 ⋅2 =

⋅3 =
⋅4 =

⋅5 =
⋅6 =
⋅7 = ERG

ERG : 2 =
...

     

0 +
1
2

=

+
1
3

+
1
4

+
1
5

+
1
6

= ERG

ERG −
1
2

=

...

   

2 ⋅1,0 =

! ! ! !
⋅7,6 = ERG

ERG :1, 0 =

... =

 

4 ⋅3,2 =

! ! !
= ERG

ERG : 3, 2 =

...

 



Morgen bitte fünf Würfel mitbringen!



Vorstellungs-orientiertes Denken

vorstellungs-
orientiert

•  Logisches Schließen
       =>

•  anhand von Bildern, 
Vorstellungen ...

•  ... in einem sinn-vollen 
Zusammenhang

•  (kausales Denken)

...

(=>)

...
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Gute Nacht!



Auf zum begrifflichen Denken!

vorstellungs-
orientiert

begrifflich     
(-symbolisch) 
orientiert
•  denken in inneren 

Zusammenhänge
•  die in den „Dingen“ 

immanente Gesetze 
und Zusammenhänge 
verfolgend ...

•  ... in Sprache und 
Symbole ...

•  ... abstrahiert vom 
ursprünglichen Sinn-
Zusammenhang

...
•  Logisches Schließen 

(erkärend & ganz im 
Innern)

•  anhand von Bildern, 
Vorstellungen ...

•  ... in einem sinn-vollen 
Zusammenhang

•  (kausales Denken)

Vielen Dank 
für Ihre

Aufmerksamkeit



 
 
Es gab einmal eine Zeit, da hatten die Tiere eine Schule. 
 
Der Stundenplan bestand für alle Tiere aus  Rennen, Klettern, Fliegen 
und Schwimmen. 
 
Die Ente war gut im Schwimmen, besser sogar als ihr Lehrer. Im Fliegen 
war sie durchschnittlich, aber im Rennen war sie ein völlig 
hoffnungsloser Fall. Weil sie darin so schlechte Noten hatte musste sie 
nachsitzen und das Schwimmen ausfallen lassen, um das Rennen zu 
üben. Das tat sie so lange, bis sie im Schwimmen nur noch 
Durchschnitt war. 
 
Da aber durchschnittliche Noten akzeptabel sind, machte sich niemand 
ausser ihr darüber Gedanken. 
 
Der Adler erwies sich als Problemschüler. Weil er auf seiner eigenen 
Methode bestand, wurde er unnachsichtig und streng gemassregelt, 
obwohl er im Fliegen alle anderen schlug. 
 
Der Hase war anfänglich im Laufen an der Spitze der Klasse. Aber er 
bekam einen Nervenzusammenbruch wegen des Nachhilfeunterrichts 
im Schwimmen und musste von der Schule abgehen. 
 
Das Eichhörnchen war Klassenbester im Klettern. Aber sein Fachlehrer 
lies es immer vom Waldboden nach oben klettern, anstatt vom 
Baumwipfel nach unten. Das Hörnchen bekam einen riesigen 
Muskelkater und dadurch immer mehr "Dreien" im Klettern und 
"Fünfen" im Rennen. 
 
Die Präriehunde, mit viel Sinn fürs Praktische begabt, liessen ihre 
Kinder vom Dachs privat unterrichten, weil das Schulamt es ablehnte, 
das Fach Buddeln in den Stundenplan aufzunehmen. 
 
Am Ende der Schulzeit hielt ein anormaler Aal, der gut schwimmen und 
etwas rennen, klettern und fliegen konnte, als SCHULBESTER die 
Festansprache. 
 
(Gestalteter Text aus der Quelle : www.studienkreis.de) 
 
 



 
http://bhlogiston.schauecker.com/2008/01/08/1-
kamel-und-die-konstruktion-von-wirklichkeit/ 
 
Die Geschichte vom achtzehnten Kamel 

 
“Ein Mullah ritt auf seinem Kamel nach Medina; unterwegs sah er eine 
Herde von Kamelen; daneben standen drei junge Männer, die offenbar 
sehr traurig waren. ‘Was ist euch geschehen, Freunde?’ fragte er, und der 
älteste antwortete: ‘Unser Vater ist gestorben.’ ‘Allah möge ihn segnen. 
Das tut mir leid für euch. Aber er hat euch doch sicherlich etwas 
hinterlassen?’ ‘Ja’, antwortete der junge Mann, ‘diese siebzehn Kamele. 
Das ist alles, was er hatte.’ ‘Dann seid doch fröhlich! Was bedrückt euch 
denn noch?’ ‘Es ist nämlich so’, fuhr der älteste Bruder fort, ‘sein letzter 
Wille war, daß ich die Hälfte seines Besitzes bekomme, mein jüngerer 
Bruder ein Drittel und der jüngste ein Neuntel. Wir haben schon alles 
versucht, um die Kamele aufzuteilen, aber es geht einfach nicht.’ ‘Ist das 
alles, was euch bekümmert, meine Freunde?’ fragte der Mullah. ‘Nun, 
dann nehmt für einen Augenblick mein Kamel, und laßt uns sehen, was 
passiert.’ Von den achtzehn Kamelen bekam jetzt der älteste Bruder die 
Hälfte, also neun Kamele; neun blieben übrig. Der mittlere Bruder 
bekam ein Drittel der achtzehn Kamele, also sechs; jetzt waren noch drei 
übrig. Und weil der jüngste Bruder ein Neuntel der Kamele bekommen 
sollte, also zwei, blieb ein Kamel übrig. Es war das Kamel des Mullahs; 
er stieg wieder auf und ritt weiter und winkte den glücklichen Brüdern 
zum Abschied lachend zu”. (aus Segal, L.: Das 18. Kamel oder Die Welt 
als Erfindung. Zum Konstruktivismus Heinz von Foersters, 
München/Zürich 1988)	  
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