Rechnen

mit Geld

„Die Mehrzahl der überprüften Sonderschüler war im Laufe weniger Wochen
in der Lage, die Struktur des Positionssystems auf einer so hohen Niveau- und
Komplexitätsstufe zu erfassen, zu der die meisten der nach herkömmlichen
Konzepten unterrichteten Kinder im Verlaufe von acht Schuljahren nicht gelangte.“ (R. Kutzer)

„Das Rechenbrett, der Abacus (von lat. Tablett, Tisch, Tafel) war als Hilfsmittel
zum Zählen und Rechnen in unterschiedlichen Zeiten, verschiedenen Gebieten und
vielfältigen Formen bekannt.“ (G. Ifrah)
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Einleitung

 Das Programm Rechnen mit Geld ist eines der beiden Lernprogramme des BestaKonzepts. Es basiert auf den Leitlinien, die in Modul A ausgeführt sind und hier
vorausgesetzt werden.
Es ist als ein selbstständiges Programm konzipiert,
dessen Anwendung keinerlei Rechenfertigkeit voraussetzt.

Im Rahmen des Besta-Konzepts ist das Rechnen mit Geld das wichtigste Lernprogramm für kognitiv beeinträchtigte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die
in Folge visuell-räumlicher Funktionsstörungen beim Erlernen des Rechnens sehr
grosse Mühe hatten oder haben.
In diesem Sinne ist es hauptsächlich für die beiden folgenden Zielgruppen konzipiert:
o einerseits als kognitive und motivationale Neuorientierung für Jugendliche und
Erwachsene, die trotz vorhandenem Potenzial und jahrelangem Rechenunterricht nur bescheidene Fortschritte machten,
o zum anderen auch für jüngere Kinder, deren kognitive Behinderung so gravierend sind, dass dieses Lernziel ohne Umweg und Zeitverlust angestrebt werden
sollte. Denn der Weg zur sicheren Beherrschung der erforderlichen Fertigkeiten
kann unter Umständen recht mühsam und zeitaufwendig sein.

 Das Rechnen mit Geld ist für die meisten Menschen – abgesehen von denjenigen,
die aus beruflichen Gründen mit Zahlen oder Massen zu tun haben – unbestreitbar
das wichtigste und häufigste Anwendungsgebiet des Rechnens. Für Menschen mit
kognitiven Beeinträchtigungen sind Kompetenzen in diesem Praxisfeld entscheidende Voraussetzungen für ihre Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit, somit also auch für die Verbesserung ihrer Lebensqualität im Sinne des so oft beschworenen Normalitätsprinzips.
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Ziele des vorliegenden Programms sind deshalb die Erarbeitung jener Fähigkeiten
und Fertigkeiten, die im Alltag hauptsächlich zum Einsatz kommen:

Lernziel I: „Vom Geld zur Summe“

Vorhandene Geldmengen summieren.
Lernziel II: „Vom Preis zum Geld“

Preise auf verschiedene Arten bezahlen.

Wie im Alltagsgebrauch geht es bei beiden Lernzielen vor allem um die mündliche Bewältigung dieser Tätigkeiten. Aus diesem Grunde enthält das Programm nur
wenige Übungsblätter. Sehr hilfreich sind stattdessen die vielfältigen Übungsmöglichkeiten im Besta-Computerprogramm zum Modul B.
 Abgesehen von den erwähnten lebenspraktischen Gründen bietet sich die Erarbeitung des Lernziels Rechnen mit Geld bei Menschen mit ausgeprägten Lernbehinderungen auch deswegen an, weil es sich dabei um eine Minimalvariante des

Rechnens handelt, sich die Anforderungen an die Rechenfähigkeit somit in Grenzen halten.


In erster Linie hängt dies damit zusammen, dass sich das Operieren bei den genannten Lernzielen auf die Addition beschränkt.



Ein weiterer wichtiger Grund ist auf den Umstand zurückzuführen, dass die
Anzahl der Geldeinheiten begrenzt sind und es im Prinzip stets um die gleichen
Beziehungen sowohl innerhalb der Positionen wie auch zwischen ihnen geht.



Überdies werden die Anforderungen an das Rechnen immer geringer, je höher
der Zahlenraum ist (in der Hunderter-Stelle gibt es nur noch 2, im Tausenderraum nur noch 1 Note).



Befolgt man zudem – wofür ich im vorliegenden Programm plädiere – beim
fortlaufenden Summieren des Geldes das Prinzip „vom grössten zum kleinsten
Wert“, dann wird die Anzahl der zu erlernenden Mengenbeziehungen nochmals
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limitiert. Diese Möglichkeit basiert auf dem mathematischen Gesetz der Kommutativität welches besagt, dass die Summanden bei Additionen austauschbar
sind.


Zusätzlich wird das Rechnen dadurch auch erleichtert, denn für Anfänger ist
beispielsweise die Rechnung 5 Franken plus 2 Franken wesentlich einfacher
zu bewältigen als in der umgekehrten Abfolge. Ausserdem entspricht diese
Reihenfolge der Art und Weise wie man in der Regel Geld zählt bzw. damit bezahlt.



Mit der Anwendung dieses Prinzips geht eine weitere Vereinfachung einher,
die darin besteht, dass nur ein einziger echter Positionsübergang zu bewältigen
ist. Es handelt sich um Geldmengen mit einer ungeraden Anzahl von 5Franken-Münzen sowie als einzige zusätzliche Münzen mindestens 3 x 2 Franken. Dies gilt natürlich auch für die analogen Konstellationen bei den anderen
Positionen (Einer- und Zehner-Franken sowie Zehner-Rappen).

 Besonderes Gewicht haben im Besta-Konzept die Dimensionen der Lernstruktur1, dargestellt als Lernstrukturgitter bzw. Lernprotokoll in der Abb.1:
Auf der Ordinate (vertikal) das steigende Niveau im Sinne der zunehmenden Verinnerlichung sowie auf der Abszisse (horizontal) die zunehmend anspruchsvolleren
Inhalte bzw. die steigende Aufgabenschwierigkeit in der Dimension der Komplexität.
Lernprotokoll B I
Rechnen mit G eld (Programmübersicht)
Verbale
Ebene

Ebene
neutrale
Unterlage

Ebene
Strukturs chema

Ebene
Handlungsmodell
Rek onstruktion
Handlungsm odell

Zählen,
Mengen,
Ziffern

Geldwerte

ohne
mit
Bündelung

ohne
mit
Bündelung

vom Geld
z ur Summe

vom Preis zum Geld

Abb. 1: Lernstrukturgitter mit Programmübersicht

1

nach Kutzer - vgl. dazu die entsprechenden Ausführungen im Modul A, Kapitel 7

Rück gabegeld
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Die Abfolge der im Programm vorgeschlagenen Lernschritte orientiert sich im Wesentlichen an der zunehmenden Komplexität (Schwierigkeit), so dass die Teilschritte im Prinzip aufeinander aufbauen. Dabei war es mir wichtig darauf zu achten, dass sich der Lernstoff verteilt, die jeweiligen Lernschritte also nicht mit zu
vielen Anforderungen befrachtet werden.
o Zuerst werden in mehreren Etappen die Grundlagen erarbeitet: der Zahlenraum
für die Arbeit mit Geld bis 100 Franken, damit einhergehend die Zahlwörter
und Ziffern dieses Zahlenraums und schliesslich die Unterscheidung nach Sorten, Positionen und Wertigkeit des Geldes
o Eine naheliegende Abstufung ist die Einteilung in die beiden wichtigsten Lernziele „Vom Geld zur Summe“ und „Vom Preis zum Geld“.
Denn beim ersten Lernziel geht der Weg vom konkreten Geld zur symbolisch
kodierten Summe. Demgegenüber hat das zweite Lernziel seinen Ausgangspunkt bei den Symbolen – nämlich den gesprochenen oder geschriebenen Preisen – was meiner Erfahrung nach eine nicht zu unterschätzende Schwierigkeit
für lernbehinderte Menschen darstellt, wenn sie zu früh mit dieser Anforderung
konfrontiert werden.
o Nahe liegt auch die zusätzliche Differenzierung in die Kategorien „ohne Bündelung“ und „mit Bündelung“, wobei es sich im ersten Fall um Rechnungen innerhalb der Positionen handelt, im zweiten Fall hingegen die Positionen überschritten werden.
Vor allem bei der zuletzt genannten Kategorie gibt es natürlich noch viele weitere Abstufungen; denn je nach Umfang und Art der Geldmengen sowie der
Häufigkeit der damit einhergehenden Positionsübergänge sind die fortlaufenden
Summierungen mehr oder weniger schwierig zu bewältigen.
o Das Programm schliesst ab mit einem Vorschlag zur Berechnung des Rückgabegeldes.
Die damit einhergehenden Anforderungen sind jedoch recht komplex und stellen vor allem auch hohe Ansprüche an die Konzentrationsfähigkeit der Lernenden. Vorausgesetzt wird deshalb eine solide Basis auf hohem Verinnerlichungsniveau bezüglich der zuvor erarbeiteten Lernziele.
Die Erarbeitung dieser Thematik halte ich nicht für vordringlich. Denn dank der
modernen Kassentechnik werden ja heute die Rückgabesummen weitgehend vi-
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sualisiert, so dass die vorgängig erarbeiteten Kompetenzen für die Kontrolle
ausreichen.
Im Zeitalter des Tascherechners, der heute durchwegs auch mit dem Handy verfügbar ist, kann das Rückgeld auch maschinell errechnet werden.
Bei den in der Dimension Niveau definierten Schritte führt der Weg über eine zunehmende Reduzierung der räumlichen Leitplanken allmählich zu einer Verinnerlichung des räumlichen Modells, damit zur Ablösung vom Handeln, hin zur abstrakten Bewältigung der Operationen auf der Zahlenebene.
Abgesehen von einigen Variationen konkretisiert sich dieser Weg in den folgenden
Abstufungen:
o Arbeit am Handlungsmodell (Besta-Abakus) mit einer Differenzierung zusätzlicher Hilfen (Ziffernstab, Mengeneinsätze)
o Arbeit am Strukturschema1, bei dem die zusätzlichen Hilfsmittel ausgeschaltet
und die räumlichen Leitplanken reduziert sind,
o Arbeit auf neutraler Unterlage, wo den Lernenden keine Struktur mehr vorgegeben ist, sondern sie diese bei der Lösung der Aufgaben selber herstellen müssen,
o die symbolische Bewältigung der Lerninhalte, was in diesem Programm gemäss
den beiden wichtigsten angestrebten Lernzielen vorwiegend dem verbalen Modus entspricht.
Diese Abstraktionsstufen können mit gewissen Anpassungen bei (fast) allen Lerneinheiten durchlaufen werden. Es ist allerdings davon auszugehen, dass im Laufe
des Lernprozesses immer seltener oder weniger intensiv auf das Handeln und/oder
die Arbeit mit dem Strukturschema zurückgegriffen werden muss. Dies nach dem
Motto: So viel Hilfe wie nötig, aber so wenig wie möglich.
Der individuelle Verlauf des zweidimensionalen Lernprozesses wird anhand der
Lernprotokolle festgehalten, die sich im Anhang I befinden.

 Für einen erfolgreichen Abschluss der jeweiligen Lernphasen sind ausgedehnte
Übungsmöglichkeiten unerlässlich. Nur so erreichen die Lernenden langfristig die

1

Diese Niveaustufe ist nicht bei allen Übungen realisierbar.
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nötige Sicherheit, um in der realen Anwendungssituation möglichst stressfrei und
kompetent zu agieren.
Es freut mich deshalb besonders, dass mit dem Besta-Computerprogramm1 nun
Übungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, die auf dem Weg zu diesem Ziel den
Lehrenden eine Entlastung bieten und den Lernenden weitgehende Autonomie ermöglichen.
 Unter der Überschrift Anmerkungen sind den Kapiteln jeweils eine Reihe zusätzlicher Informationen angefügt. Es handelt sich dabei zum einen Teil um Präzisierungen zur Durchführung und/oder um ergänzende Hinweise zu Problemen und Lösungen, auf die ich im Laufe meiner Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen gestossen bin. Zum anderen Teil gehe ich dabei auf Fragen ein, die mir von Lehrpersonen gestellt wurden.
 Die den Kapiteln zugeordneten Arbeits- und Übungsblätter , die Lernprotokolle
sowie die die Lernschritte des Computerprogramms werden im Text oder unter
„Anmerkungen“ jeweils erwähnt.

1

Es wurde in unzähligen und unbezahlbaren Arbeitsstunden von Jürg Studer, Zürich, gratis erstellt.
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Der Zahlenraum des Geldes

1

Beschreibung des Besta-Handlungsmodells (Besta-Abakus)

Die Struktur dieses Abakus ist eine Rückübersetzung der symbolischen Ebene der
Zahlenkonstellation - hier also der Schreibweise von Preisen – in den Handlungsbereich.
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Abb. 2: Das Handlungsmodell 1

Das Handlungsmodell (Besta-Abakus) ist Ausgangspunkt und Grundlage des Lernprozesses, auf das bei Bedarf immer wieder zurückgegriffen werden kann und sollte. Als Abbildung für die beiden Sorten und deren Positionen (Stellen) gibt es zwei
grössere Bretter für Franken und zwei etwas kleinere für die Rappen. Dieser Unterschied in der Grösse hebt die beiden Sorten voneinander ab und veranschaulicht
dabei die geringere Wertigkeit der Rappen gegenüber den Franken.

1

Bei den Handlungsmodellen können u. U. die gelben Farben etwas differieren.
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Es sind bei den Franken in der Regel nicht mehr als 2 Positionsbretter nötig, weil
bei der Ausweitung des Zahlenraums die Arbeit auf der Handlungsebene zu Gunsten eines höheren Niveaus bereits weitgehend überwunden sein sollte.
Jedes Brett ist in 10 Einheiten unterteilt. Ihre Grösse entspricht jeweils in etwa dem
Umfang der grössten vorhandenen Münze, bei den Frankenbrettern also dem 5Franken-Stück, bei den Rappen der 20er Münze.
Die 10 Unterteilungen bei jedem der Bretter (und der Ziffernstäbe) sind im Sinne
einer Strukturierungshilfe für die simultane Mengenerfassung farblich unterteilt in
je 5 gelbe und je 5 blaue Einheiten.1
Jedem Brett ist ein entsprechender Ziffernstab beigeordnet. Die Ziffern sind von
oben (jeweils kleinste Zahl der Stelle) nach unten (jeweils grösste Zahl der Position) angeordnet. Mit dieser Anordnung wird ein wichtiges Prinzip gewährleistet:
Nur eine solche Anordnung ermöglicht eine weitgehende Kompatibilität zwischen
den Verinnerlichungsstufen. Dies ist leicht einzusehen, wenn man sich vor Augen
hält, dass schematische Darstellungen auf einem Blatt oder auch das Aufschreiben
der vertikalen Ziffernfolge jeweils von oben nach unten – und nicht umgekehrt verlaufen. Und auch bei den so genannten schriftlichen Rechnungen gemäss algorithmischen Modus werden die zu addierenden bzw. subtrahierenden Summen von
oben nach unten untereinander geschrieben. Diese Parallelität ist mir so wichtig,
dass ich es für vertretbar halte, auf die Möglichkeit einer dreidimensionalen Veranschaulichung 2 zu verzichten.
Als problematisch werden manchmal die zweistelligen Zehnerzahlen erachtet, weil
dies dazu verleite, zweistellige Zahlen dreistellig zu schreiben (z. B. 405 statt 45).
Bei Erlernen der Zahlenreihe hat sich diese Schreibweise auf dem Zehnerstab jedoch als unentbehrlich erwiesen. Wie später gezeigt wird, kann das erwähnte Problem mit einem geeigneten Vorgehen umgangen werden.
Die Ziffernstäbe sind nicht fixiert, sondern lassen sich herausnehmen und umdrehen. Auf der Rückseite fehlen die Ziffern. Das ermöglicht den Lernenden zusätzliche Übungen zur Korrespondenz zwischen Mengen, Zahlwörtern und Ziffern.

1

Die Farben wurden von Frau R. Nef, Flawil, vorgeschlagen, weil sie farbenblinden Menschen die bestmögliche
Unterscheidung bieten.
2
Wenn man in die Höhe bauen, also 10 Klötze aufeinanderstellen möchte, müsste der erste Klotz der unterste sein.
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Die Bezeichnungen für die Sorten (Franken bzw. Rappen) und Positionen (Einer
bzw. Zehner) können jeweils oberhalb der Sorten bzw. Stellenbretter platziert werden.

Für das Summieren der Geldeinheiten sowie als Gefäss für gebündelte Mengen
stehen mehrere Einsätze und Zylinder zur Verfügung:
Bei den Franken sind es fünf flache Einsätze für je eine 2-Franken-Münze sowie
zwei für 5-Franken-Münzen. Für das Bündeln von mehreren Münzen zu einem
Zehner sowie für das Platzieren der 10-Franken-Noten stehen 10 Zylinder als Behälter zur Verfügung. Zusätzlich gibt es 5 Mengenzylinder für 20-Franken Noten
sowie 2 Behälter für 50-Franken Noten: Die Spielgeldnoten werden leicht gerollt
hineingestellt.
Bei den Rappen gibt es analoge Möglichkeiten: Drei flache Einsätze für je 5 bzw.
50 Rappen1 sowie fünf für je 20 Rappen. Für das Bündeln mehrerer Rappen zu 1
Franken nehme man die zuvor genannten Zylinder oder auch andere geeignete Behälter, die auf den Rängen der Stellenbretter Platz finden.

Abb. 3: Abakus mit einigen Einsätzen

1

Es werden hier nur 3 Fünfer-Einsätze benötigt, weil fortlaufend gebündelt werden muss und dadurch die Einsätze
jeweils wieder zur Verfügung stehen.
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2

Rekonstruktion des Handlungsmodells
Zu Beginn dieser Lerneinheit liegen alle Teile des Handlungsmodells ungeordnet
auf dem Tisch.

Abb. 4: Ungeordnete Elemente des Abakus1

Das erste Lernziel besteht darin, diese Teile ihrer Struktur gemäss zu ordnen und
dabei bereits eine Vorstellung über den Zahlenraum des Geldes zu entwickeln.
Das Ziel wird im Prinzip über die nachfolgend skizzierten Schritte erreicht, wobei
die jeweiligen Lernbedürfnisse angemessen zu berücksichtigen sind, Schritte also
auch übersprungen werden können:

2.1

Die Lernenden imitieren die Lehrperson, welche die Teile sukzessiv ordnet und
dieses Handeln etwa folgendermassen kommentiert:

„Ich nehme zuerst die beiden grossen Bretter und lege sie
nebeneinander; das sind die Stellen für die Franken.
Jetzt lege ich rechts daneben die beiden kleineren Bretter
für die Rappen-Stellen. Jedes Brett bekommt seinen Zahlenstab
und den richtigen Namen. Bei den Franken ist das hier
die ZEHNER-Stelle, dies hier die EINER-Stelle.
Genauso ist es bei den Rappenbrettern, wo es auch Stäbe für die ZEHNERund EINER- Stellen gibt.“

1

Diese und einige weitere Fotos wurden der Projektarbeit von Hans Lieberherr zum Besta-Konzept entnommen,
HfH Zürich, 2001
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2.2

Die Lernenden kopieren das Handlungsmodell, indem sie es aufgrund einer
entsprechenden Vorlage selbstständig zusammensetzen.

2.3

Die Lernenden rekonstruieren den Abakus ohne Vorlage.

Anmerkungen:


Bei Bedarf kann bzw. muss die erste Lerneinheit (Punkt 2.1) in Unterschritte
aufgeteilt werden.



Eine das Handeln begleitende Verbalisierung seitens der Lehrperson ist auch
und besonders dann wichtig, wenn die Lernenden (noch) keine oder nur eine
rudimentäre Sprache entwickeln konnten.



Die Namen der Geldsorten und Positionen werden benannt, auch wenn die
Lernenden noch kein konkretes Wissen damit verbinden.

 Ein verbreitetes Problem ist die Rechts-links-Unsicherheit, was unter Umständen zur hartnäckigen Vertauschung der Seiten von Franken- und Rappenbrettern führen kann. Eine vorübergehende visuelle Markierung (z. B. mit Klebeband auf dem Tisch) kann hier Abhilfe schaffen.


Wenn dem Kind beim Rekonstruieren immer wieder Fehler unterlaufen oder es
nicht mehr weiter weiss, muss wieder auf die Vorlage zurückgegriffen werden.
Diese sollte dann jedoch mit der Zeit an einem etwas entfernteren Ort des Zimmers liegen, damit die Lernenden auf dem Rückweg das Bild speichern bzw.
die Vorstellung anschliessend aktivieren müssen.
(Bei einer solchen Gelegenheit sagte ein Kind spontan: „Mein Kopf kann das
Bild jetzt schon festhalten“)



Als Übungsvariante, die sich auch als Hausaufgabe eignet, kann das Schema
des Modells Kopiervorlage B 1 auseinander geschnitten werden, nachdem die
Lehrperson oder das Kind die Zahlen auf den Ziffernstäben angeschrieben hat.
Die Schülerinnen und Schüler färben die Teile gelb und blau ein, setzen sie
wieder zusammen und kleben sie auf.



Das Ziel ist erreicht, wenn alle Teile des Handlungsmodells vollständig aus
dem Gedächtnis rekonstruiert sowie die Bezeichnungen der Sorten und Positionen aufgrund der schriftlichen Vorgaben zugeordnet und - wenn möglich –
auch benannt werden können (vgl. Lernprotokoll B II).
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3

Zählen

Ziel der Zählübungen ist es, die Systematik der Zahlwortreihe sowie gleichzeitig die
Positionsstruktur unseres Zahlensystems zu erarbeiten.
o Die Zählübungen bis 100 werden mit 1-Franken-Münzen (oder deren Ersatz)
zunächst am Handlungsmodell durchgeführt:
Je zehn 1-Franken-Münzen werden unter fortlaufendem Zählen auf dem EinerFranken-Brett platziert bis es voll ist (Abb. 5).
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Abb. 5: 1-Franken-Münzen auf der EINER-Position

Dann werden die 10 Einer gebündelt , d.h. die Stelle/Position wird leergeräumt,
das Geld in einen Mengenzylinder gegeben und dieser auf den ersten Rang der
Zehner-Position übertragen (Abb. 6).

Die begleitende Verbalisierung des Bündelns und Übertragens lautet etwa so:
„Jetzt ist das Einer-Brett (die Einerstelle) voll. Ich räume diese 10 Franken
zusammen und lege das Geld auf den ersten (zweiten usw.) Platz bei der
nächsten Stelle; sie heisst Zehner-Stelle, weil auf diesem Brett immer 10
Franken in jeder Abteilung/auf jedem Platz sind. Weil jetzt die Einerstelle
wieder leer ist, kann ich hier mit dem Zählen weiterfahren.“
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Mit der Zeit reicht auch eine kürzere Variante:
„Ich bündle, lege es rüber und bin jetzt bei ...“.
Schliesslich kann auch diese Verbalisierung entfallen.

Abb. 6: Im Mengenzylinder gebündelte und übertragene Franken-Münzen

Die weiteren Zählübungen werden dann nach dem gleichen Muster bis 100 fortgesetzt.

Abb. 7: Zahlenreihe bis 17
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o Wenn die Lernenden eine gewisse Sicherheit erreicht haben, können die
Zählübungen mit oder auch ohne Mengenzylinder auf neutraler Unterlage
(ohne die Leitplanken des Abakus) weitergeführt werden, wobei also die Lernenden die räumliche Struktur selber rekonstruieren müssen.
o Das Lernziel Zählen ist hier auf höchstem Niveau erreicht, wenn die Lernenden
die Zahlenreihe bis 100 aufsagen können.

Anmerkungen:


Aus praktischen Gründen entfallen bei diesen Lernzielen die Übungen auf dem
zweiten Niveau (Arbeit am Strukturschema).



Auch wenn am Abakus vorläufig nur mit Franken gearbeitet wird, sollten immer auch die Rappenbretter vor dem Kind liegen, damit es sich an diese Struktur gewöhnt.



Meiner Erfahrung nach hebt es die Motivation der Lernenden, wenn sie bei den
Münzen mit echtem Geld arbeiten dürfen. Als Ersatz dient Spielgeld, das in
Spielwarenabteilungen und Lehrmittelverlagen zu finden ist. Für die Münzen
gibt es im Angebot von Lehrmittelverlagen auch entsprechende Stempel, mit
denen die Münzen auf Post-it-Zettel oder auch auf runde Holzklötzchen (besonders geeignet für Menschen mit motorischen Problemen !) abgebildet werden können.



Als Variante zur Bündelung mit den Mengenzylindern kann man die je zehn 1Franken-Münzen vor dem Transfer auf die Zehnerstelle auch zur Zehnereinheit
verpacken und entsprechend anschreiben oder die gestempelten Zettel zusammen heften. Dies ist nicht nur eine willkommene Abwechslung, sondern
gleichzeitig eine Vorbereitung auf die spätere Einführung der 10-Franken-Note.



Auch bei dieser Lerneinheit dient das Handeln und begleitende Sprechen der
Lehrperson zunächst als Modell. Das Kind wird sich allmählich in die Zählübung einfädeln, bis es schliesslich selbstständig zählen kann.



Beim fortlaufenden Zählen ist darauf zu achten, dass Handeln und Sprechen1
synchron verlaufen – notfalls muss man den Lernenden während einer gewis-

1

Über die Beziehung zwischen Handeln und Sprechen siehe Modul A, Kapitel 4.4
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sen Zeit die Hand führen. Nur so können sie die Erfahrung machen: Was ich
tue und was ich sehe, stimmt überein mit dem, was ich sage.


Bei den zweistelligen Zahlen mit den einsilbigen Zahlwörtern1 elf und zwölf
muss dem Kind u.U. noch zeitweise Hilfe gegeben werden. Zur Vorbereitung
auf die Systematik der nachfolgenden Zahlwörter kann man sie auch hin und
wieder als „einszehn“ und „zweizehn“ bezeichnen.



Bei zweistelligen Zahlen ab dreizehn hat es sich als hilfreich erwiesen, diesen
Zusammenhang zunächst bei jedem Zählschritt durch Betonung und begleitende Gestik besonders hervorzuheben. So kann der Zusammenhang zwischen
Handeln bzw. Sehen einerseits und den Zahlwörtern andererseits bewusster
werden. Und auch das Wissen um die räumliche Ausrichtung der Stellenwerte
lässt sich auf diese Weise weiter festigen.



Beim Weiterzählen ab 19 und darüber hinaus besteht eine besondere Schwierigkeit darin, dass entgegen dem Augenschein – auf dem Ziffernstab der Einerstelle steht ja unten „10“ – jeweils das Zahlwort des zehnten Einer nicht mehr
benannt werden darf. Stattdessen muss das Kind lernen, unter Berücksichtigung
der bereits vorhandenen Anzahl der Zehner unmittelbar auf den dann erreichten
Rang des nachfolgenden Zehners überzugehen. Die Lehrperson kann hier in der
Anfangszeit – bzw. so lange es nötig ist – die Brückenfunktion übernehmen
und dabei jeweils auch auf den entsprechenden Zehner-Rang hinweisen. Später
hält sie das Kind dazu an, selbst auf den nächsten Zehnerrang zu zeigen und die
Zahl zu sagen. Den Lernenden gelingt diese Umschaltung besser, wenn der Einer-Ziffernstab gedreht ist, sie also die Ziffer 10 am Ende dieses Stabes nicht
mehr vor Augen haben.



Für die Lernstandserfassung verweise ich auf das Lernprotokoll B III.



Eine wichtige Übungshilfe ist Lernschritt 1 des Computerprogramms:. Die
Lernenden sollten dazu ermuntert werden, die gesprochene Zahlenabfolge jeweils leise oder innerlich mitzusprechen. In diesem Lernschritt 1 wird die Zahlenfolge exemplarisch in den Hunderterraum ausgeweitet (bis 130). In den
Lernschritten 2 und 3 werden die Zahlwörter und Ziffern bis zur Zahl 999 erweitert. Und im Lernschritt Zahlen hören und sehen sind Zahlen bis 100'000
abrufbar.

1

Zu den Schwierigkeiten der deutschen Zahlwörter siehe in Modul A, Kapitel 5.6
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4

Mengen und Zahlen

In diesem Kapitel geht es um die simultane Mengenerfassung,
sowie die Korrespondenz von Mengen, Zahlwörtern und Ziffern

4.1 Wenn die Erarbeitung der Zahlwortreihe bereits fortgeschritten ist, kann –
sowohl auf der Handlungsebene wie auch beim Herstellen der Struktur auf
neutraler Unterlage – die Arbeit mit Übungen zur simultanen Mengenerfassung
aufgelockert und angereichert werden. Dabei stehen einzelne Franken sowie bereits
gebündelte Zehnermengen zur Verfügung.
Die Übungen, die zunächst das Zahlwort in den Vordergrund rücken, werden in
zwei Richtungen durchgeführt :
o Die erste Übung geht von vorgegebenen Mengen aus, welche die Lehrperson
auf die Stellen legt: die Lernenden sollten diese als Ganzes erfassen und benennen („von der Menge zur Zahl“).
o Die zweite Aufgabenart betrifft den umgekehrten Weg, wobei zunächst Zahlwörter vorgegeben werden, zu denen die Lernenden die entsprechenden Mengen herstellen. („von der Zahl zur Menge“).

4.2

Das Schwergewicht dieser Lerneinheit betrifft die zweite Form der Kodierung,
nämlich das Erlernen der Ziffern. Gleichzeitig wird das Wissen um die Ordnungsreihe der Zahlen weiter verfestigt.
In einem ersten Schritt geht es um die schriftliche Rangordnung der Einer und
Zehner,

wobei sich auch folgende Übungen anhand von Arbeitsblatt B 1 eignen:
-

Die Lernenden ordnen die Ziffernabfolge bei den Frankenstellen der Reihe
nach zu.

-

Anspruchsvollere Übungsvarianten bestehen darin, an vorher speziell markierten Stellen der Kopiervorlage die entsprechenden Zahlen einzutragen.
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-

An der gleichen Vorlage lässt sich auch die Übung „Überspringe immer einen
Platz“ oder mit anderen Worten „Schreibe nur jede zweite bzw. übernächste
Zahl“ durchführen.

-

Gewisse Kinder werden mit der Zeit in der Lage sein, auch die Reihenfolge
der Zahlen rückwärts anzuschreiben bzw. zuzuordnen.

Anmerkungen:


Lernenden mit motorischen oder dyspraktischen Handikaps, die mit der grafomotorischen Formreproduktion Schwierigkeiten haben1 – die Ziffern also
(noch) nicht oder nur mit grossen Schwierigkeiten reproduzieren können –
werden bezifferte Klebezettel, Zahlenstempel oder Schablonen zur Verfügung
gestellt.
Ich halte es nämlich nicht für sinnvoll, sich zu sehr und zu lange auf das selbstständige Schreiben der Ziffern zu konzentrieren. Gerade für Menschen mit
räumlichen Wahrnehmungsstörungen ist die grafomotorische Kodierung ja oft
besonders schwierig, würde somit nur unnötig Zeit absorbieren und vom eigentlichen Anliegen ablenken.
Eine solch falsche Gewichtung verleitet manche Kinder sogar zu der Fehleinschätzung, diese Kompetenz sei identisch mit dem, was es beim Rechnen zu erlernen gelte. So habe ich wiederholt erlebt, dass Kinder ihre Vorstellung lediglich auf die Ziffern richteten, nicht aber auf das was sie bezeichnen, nämlich die
Mengen.



Am Ende dieser Übungseinheit sollten die Lernenden in der Lage sein, die Einer-Zahlen und die vollen Zehner-Zahlen räumlich adäquat zu situieren sowie
die beiden Kodierungssysteme – also die Zahlwörter und die Ziffern – einander sicher zuzuordnen.



Wenn die Lernenden über eine ausreichende Lesekompetenz verfügen, können
sie von Übungen mit den Arbeitsblättern B 2 sowie 2 a und 2 b profitieren.
Wenn die jeweils rechte Seite abgetrennt wird, können schreibkundige Kinder
die Zahlwörter ((B 2a) bzw. die Ziffern (B 2b) schriftlich zuordnen. Der vom

1

vgl. dazu Modul A, Kapitel 5.3
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Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband herausgegebene Sprechende Rechner kann beim Erlernen der Zahlwörter hilfreich sein .
4.3

Beim nächsten Lernschritt geht es um die Erarbeitung der korrekten Notation bei
solchen zweistelligen Zahlen, bei denen die Einer grösser als null sind.
Auch hier verläuft die Arbeit auf jeder Niveaustufe in beiden Richtungen: Zuerst
immer ausgehend von der vorgegebenen Menge, dann der abstraktere Weg von der
vorgegebenen Ziffer zur Menge.

4.31

Zunächst wird wiederum am Handlungsmodell gearbeitet. Dabei ist es sehr
wichtig, dass nun alle Ziffernstäbe gedreht, die Ziffern also nicht mehr sichtbar
sind.
Ausgangspunkt ist eine Situation wie in der folgenden Abbildung 8, d.h. es liegen
gebündelte Zehner-, sowie Einer-Mengen ungeordnet vor.

Abb. 8: Menge 38 ungeordnet

Nachdem die Lehrperson die Menge auf das Handlungsmodell platziert hat (vgl.
Abb. 9), demonstriert sie das Zuordnen bzw. Aufschreiben etwa mit folgendem
Kommentar:
„Hier auf der Zehnerstelle sind 3 Plätze besetzt, deshalb schreibe ich diese Zahl
auf den Zettel und lege ihn unterhalb des Zehnerbretts; ebenso mache ich es bei
den 8 Einern.“
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Abb. 9: Zuordnung der Ziffern

Anmerkungen:


Es ist bei dieser Übung – wie bereits gesagt – sehr wichtig, dass die Ziffernstäbe gedreht, die Zahlen also nicht mehr sichtbar sind. Denn die Ziffern der Zehnerposition würden dazu verleiten, zweistellige Summen in der Kombination
mit einer Einer-Menge grösser als Null als dreistellige Zahl zu schreiben, also
z.B. „508“ statt „58“.
Andererseits habe ich die Erfahrung gemacht, dass zu Beginn auf die gewählte
Beschriftung der Ziffernstäbe im Hinblick auf die vorgängige Erarbeitung der
Zehnerstelle und der Zahlwörter nicht verzichtet werden kann.



Für das Aufschreiben eignen sich am besten kleine Post-it-Zettel, weil sie sowohl beweglich wie auch fixierbar sind.



Die Frage, in welcher Reihenfolge die Zahlen der Menge zugeordnet bzw. geschrieben werden sollen – soll man bei der Zehner- oder bei der Einer-Position
beginnen? – kann nicht schlüssig beantwortet werden.
Denn einerseits verläuft die Zählrichtung im Rahmen des Stellenwertsystems
von rechts nach links (was sich ja auch in der zweistelligen Ziffer widerspiegelt). Andererseits erfolgt aber das Aufschreiben der zweistelligen Zahlen gemäss der generellen europäischen Schreibrichtung von links nach rechts und
damit gegenläufig zu den zweistelligen Zahlwörtern. Und weil das Bezahlen
mit Geld gemäss dem Prinzip ‚vom grössten zum kleinsten Geldwert’ im zweistelligen Zahlenraum bei der Zehnerstelle beginnt, wäre die entsprechende
Schreibrichtung ebenfalls naheliegend.
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Viele lernbehinderte Menschen zeigen bekanntlich eine ausgeprägte Tendenz
zur Vertauschung zweistelliger Zahlen (sie sagen oder schreiben z. B. 86 statt
68). Zur Behebung dieses Problems helfen sich viele Lernende damit, dass sie
die Zahlen spontan von rechts nach links schreiben, weil sie auf diese Weise
zwischen Sprechen und Schreiben der Zahlen Übereinstimmung herstellen
können. Da ich damit bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht habe, stelle
ich die Wahl der Strategie frei, sofern die Lernenden das Problem damit in den
Griff bekommen. Verharrt aber ein Schüler/eine Schülerin in der Unsicherheit,
dann leite ich sie zum Schreiben von rechts nach links an. Die Befürchtung, bei
der Ausweitung auf den dreistelligen Zahlenraum könne diese Variante zur
heillosen Verwirrung führen, hat sich bei meinen Schülerinnen und Schülern
nicht bestätigt.
Hingegen kann es ein Problem werden, wenn nicht mehr von Hand geschrieben
wird, sondern eine Rechenmaschine bzw. eine Tastatur zum Einsatz kommt, da
hier bekanntlich stets bei der höchsten Zahl begonnen werden muss.
Die unzweifelhaft beste Lösung aber wäre es, wenn es endlich gelingen könnte,
das Problem der verdrehten deutschen Zahlensprechweise ganz aus der Welt zu
schaffen! Dieses Ziel streben übrigens einige engagierte Wissenschaftler und
Praktiker an, die sich vor einigen Jahren im Verein “Zwanzigeins“ zusammengeschlossen und kürzlich ihre Argumente auch als Buch publiziert haben. 1


Hin und wieder sollten auch nochmals Aufgaben mit vollen Zehnern eingeschoben werden, um den Lernenden die Bedeutung der Null („die Einer-stelle
ist leer“) in Erinnerung zu rufen.

4.32 Aufgaben anhand des Strukturschemas (Arbeitsblatt B 3) eignen sich gut für das
selbständige Üben der Lernenden. Hier sind zunächst die Mengen schematisiert
eingetragen wie die Abb. 10 zeigt; die Lernenden notieren die Ergebnisse.

1

http://www.verein-zwanzigeins.de; Gerritzen (Hrsg.): Zwanzigeins. Für die unverdrehte Zahlensprechweise, 2008
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Abb.10: Von der Menge zur Zahl

Beim umgekehrten Weg – von der Ziffer zur Menge – sind die Ziffern vorgegeben
(vgl. Abb. 11), und die Aufgabe besteht darin, die entsprechenden Mengen in das
Strukturschema einzutragen.
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Abb.11: Von der Zahl zur Menge
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Anmerkungen:


Die Mengen können natürlich auch ohne die runden und eckigen Formen eingetragen werden. Für die Lernenden ist dies bei der Bearbeitung der zweiten Variante („Von der Zahl zur Menge“) einfacher.



Obwohl bei dieser Übung die Rappen im Prinzip noch nicht berücksichtigt
werden [denn es geht ja immer noch primär um den Aufbau des Zahlenraums],
sind die entsprechenden Stellen präsent. Um unnötige Umwege zu vermeiden,
halte ich es nämlich für wichtig, von Anfang an die korrekte Schreibweise mit
dem Sortenpunkt sowie die Abkürzung für den gesamten Geldwert (Fr.) einzuführen.



Es ist deshalb darauf zu achten, dass bei der Notation die Leerstellen bei den
Rappen stets mit Null beziffert werden – so wie alle Leerstellen rechts der
höchsten „belegten“ Position mit Null beziffert werden.



Andererseits wird bei Gelegenheit – d.h. wenn zur Abwechslung auch hin und
wieder eine Aufgabe eingeschoben wird, die sich auf die Einer-Position beschränkt – darauf aufmerksam gemacht, dass links von der höchsten Position
die Nullen wegfallen.



Bei diesen Übungen habe ich gelegentlich (wenn es die Kompetenz der Lernenden ermöglicht) auch etwas vorgegriffen und die Zehner-Rappen einbezogen, damit sich bei diesem Teil des Strukturschemas kein falscher „NullAutomatismus“ einschleicht.



Es versteht sich, dass die bezifferten Mengen immer auch verbalisiert werden
müssen.



Eine wichtige Hilfe bietet dabei besonders das Computerprogramm, das überdies zusätzliche Übungsvarianten ermöglicht, wobei hier die farbliche Struktur
noch hilfreich ist.
Bei den Lernschritten 2 a und 2 b geht es um Übungen von der Menge zur
Zahl, und zwar einmal „ohne Zudecken“ ,dann „mit Zudecken“. Die letztgenannte Übung (2 b) garantiert vor allem die rasche simultane Erfassung und
kann so der Tendenz zum Abzählen der vorgegebenen Mengen gegensteuern.
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Für den umgekehrten Weg - von der Zahl zur Menge – eignen sich die Übungen 3 a , 3 b & 3 c: Hier wird auf zwei verschiedenen Niveaustufen (mit bzw.
ohne Stellenstruktur) und mit verschiedenen Kodierungsformen gearbeitet.


Die Arbeitsblätter B 4 sowie B 4a + b ermöglichen lesenden Schülerinnen
und Schülern Übungen zur Korrespondenz zweistelliger Zahlwörter und Ziffern.



4.33

Eine weitere Übungshilfe steht mit dem Sprechenden Rechner1 zur Verfügung.

Nach dem gleichen Muster wie vorher führen Fortgeschrittene diese Übungen
schliesslich auch ohne vorgegebene Leitplanken auf neutraler Unterlage durch.
Auch hier verlaufen die Übungen wiederum in beide Richtungen:
Die Lernenden bestimmen und notieren einerseits das Ergebnis vorgegebener Geldmengen – eventuell auch hier erweitert um die 10-Rappen-Münzen (vgl. Abb. 12).

Andererseits ordnen sie vorgegebenen Zahlen das entsprechende Geld zu.

6

7

.

3

0

Fr.

Abb. 12: Anordnung einer erweiterten Geldmenge auf neutraler Unterlage

1

zu beziehen beim Schweizerischen Blindenverband
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Anmerkungen:


Bei der Anordnung ist darauf zu achten, dass nach dem 5. Rang jeweils ein
räumlicher Abstand gewahrt wird, da andernfalls eine simultane Erfassung der
Mengen nicht möglich ist.1



Lernschritt 3b entspricht im Computerprogramm diesem Niveau (jedoch ohne
Zehner-Rappen): Auch hier wird die Zahl wiederum sowohl als Zahlwort wie
auch als Ziffer vorgegeben. Es steht den Lernenden jedoch frei, die Mengen in
Form der Stellenstruktur zu ordnen, oder aber die entsprechenden Mengen ungeordnet zu deponieren.
Lernschritt 3c funktioniert im Prinzip gleich wie beim vorherigen Lernschritt,
stellt aber etwas grössere Anforderungen, weil die Zahl nur noch als Zahlwort
vorgegeben ist.



Für die Erfassung des Lernstands verweise ich auf Lernprotokoll B IV

Das Schweizer Geld und seine Werte

In diesem Kapitel geht um das Kennenlernen der Sorten, die Zuordnung des Geldes zu
den Positionen und die Rangordnung innerhalb der Positionen

5

Die Sorten
Begonnen wird mit dem Unterscheiden der Sorten Franken und Rappen.
Dabei wird vor allem zu Beginn auch die unterschiedliche Wertigkeit der beiden
Sorten bezeichnet:
„Franken sind mehr wert als Rappen“
bzw.
„Rappen sind weniger wert als Franken“
Die Aufgabe besteht darin, alle Münzen und die 3 Noten der Zehnerstelle der
Franken zu sortieren, indem jede Sorte auf die ihnen entsprechende Seite unterhalb
der grossen bzw. der kleineren Bretter des Handlungsmodells gelegt werden
(Abb.13 a)
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Abb. 13 a: Zuordnung zum Handlungsmodell

Mit der Zeit kann wieder auf das Handlungsmodell verzichtet werden. Als Ersatz
dienen dann nur noch die schriftlich vorgegebenen Bezeichnungen der Sorten,
bis dann auch diese wegfallen können, und die Sorten auch ohne diese zusätzlichen
Leitplanken auf neutraler Unterlage richtig positioniert werden können (Abb.13 b).

Abb. 13 b: Ordnung ohne Leitplanken

1

vgl. dazu auch die Arbeitsblätter C 6 a & b im Modul C

28

Anmerkungen:


Schwierigkeiten kann es anfänglich verständlicherweise mit der 50-RappenMünze geben, die als „½ Franken“ aus dem Rahmen fällt. In solchen Fällen ist
es hilfreich, auf der Rückseite dieser Münze eine Zeit lang die Zahl und Bezeichnung 50 Rp. mit einem Kleber anzubringen.



Auf der Handlungsebene sind vorläufig nur die 3 Noten der Zehnerposition aktuell, weil dieser Zahlenraum nur zweistellig vorgesehen ist.



Gute Erfahrungen habe ich jedoch damit gemacht, auf die drei zusätzlichen
Franken-Noten (100 Fr., 200 Fr. u.1000 Fr.) zumindest hinzuweisen. Das Wissen um die Grenzen des zu erlernenden Repertoires entlastet manche Lernende
und wirkt sich dadurch positiv auf die weitere Motivation aus.

6

Die Positionen
Bei diesem Lernschritt werden Münzen und Noten den ihnen entsprechenden
Stellen zugeordnet.
Das Vorgehen entspricht in etwa demjenigen im vorangegangenen Kapitel:
Das Geld wird noch ungeordnet den jeweiligen Stellen zugeordnet:
o Zuerst den Stellenbrettern des Abakus , wobei die Ziffernstäbe mit den Zahlenfolgen bei Bedarf zunächst noch als Leitfaden dienen können (Abbildung 14 a),
mit der Zeit jedoch überflüssig werden, d.h. die Stäbe werden gedreht, so dass
die Ziffern nicht mehr sichtbar sind.
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Abb.14 a: Zuordnung zum Handlungsmodell

o Dann kann die Rekonstruktion der Sorten- und Stellenstruktur ohne jegliche
Leitplanken erfolgen.

Abb. 14 b: Ordnung ohne Leitplanken

7 Die Rangordnung
In diesem Kapitel geht es um die Einübung der Rangordnung vom grössten zum
kleinsten Wert und zwar sowohl hinsichtlich der Sorten und Positionen wie auch innerhalb der Positionen.
Gemäss dem Grundsatz, die Anforderungen für die Lernenden so weit wie möglich
abzustufen, geht es hier zunächst ausschliesslich um die richtige Reihenfolge und
Platzierung, noch nicht also um das fortlaufende Summieren der Werte.
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7.1 Auch diese Lerneinheit beginnt mit der Arbeit am Abakus:
o Zuerst werden Geldmengen vorgegeben bzw. zugeordnet, die pro Stelle jeweils
nur eine einzige Geldeinheit umfassen. Die Lernenden müssen in der angeführten Reihenfolge beispielsweise eine 10-Franken-Note, eine 5-Franken-Münze, eine 20-Rappen-Münze und eine 5-Rappen-Münze platzieren.
Dies kommentieren die Lernenden etwa folgendermassen:
Diese Note nimmt bei den Zehnerfranken 1 Platz ein,
diese Franken-Münze bei den Einern 5 Plätze,
diese Rappen-Münze 2 Plätze, diese Rappen-Münze 5 Plätze.“
o Im nächsten Durchgang geht es zusätzlich um die fortlaufende Platzierung
auch innerhalb der Stellen. Vorgegeben werden also pro Stelle jeweils mehrere Geldeinheiten.
Beide Übungen werden in der Regel zuerst mit Hilfe der Mengeneinsätze (flach)
bzw. Mengenzylinder (mit erhöhtem Behälter) durchgeführt. Es ist dies eine gute
Möglichkeit, den Lernenden das additive Prinzip bzw. das Prinzip der strukturellen
Freiheit der Menge zu verdeutlichen.
Später, d.h. wenn dies verstanden ist, kann das Vorgehen vereinfacht und das Geld
auch direkt auf die Bretter gelegt werden (siehe dazu die nachfolgenden Abb. 15
am Beispiel der fortlaufenden Platzierung innerhalb der Stellen) .

Abb. 15 a: Zuordnung mit Einsätzen

1

1

Abb. 15 b: Zuordnung ohne Einsätze

Die 1-Franken- und die 10-Rappen-Münzen können ohne Einsätze platziert werden. Aus Kostengründen wurden
diese Einsätze bei der neuen Serie der Handlungsmodelle nicht mehr hergestellt.
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7.2 Bei der Arbeit mit dem Strukturschema werden die Zahlenwerte an den entsprechenden Stellen eingetragen (vgl. Abb. 15c).
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Abb. 15 c: Eintragungen im Strukturschema

7.3 Bei der letzten Übung dieses Kapitels sollen die Lernenden die Struktur der Rangordnung „auf neutraler Unterlage“ herstellen gemäss der folgenden Abbildung.

Abb. 15 d: Hergestellte Struktur

Anmerkungen:


Ich habe bereits in einem anderen Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die
Abfolge vom grössten zum kleinsten Wert wegen der Praxisrelevanz nahe liegt.



Die Arbeit mit den Mengeneinsätzen bzw. Mengenzylindern ist für die meisten
Lernenden eine grosse, für viele sogar eine unerlässliche Hilfe. Oft wird ihnen
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nur auf diese Weise das wichtige Prinzip der strukturellen Freiheit der Menge1
bewusst. Dieses Ziel ist erreicht, wenn sie verstanden haben, dass der starre
Ordnungsaspekt der Zahlenreihe aufgelöst werden kann und muss zu Gunsten
einer flexiblen Handhabung der Mengen. Konkreter gesagt: Diese Hilfen sind
zu Beginn nötig, weil Lernende andernfalls dazu tendieren, z. B. eine 2-Fr.Münze auf den leeren Platz vom 2. Rang zu situieren, obwohl sie vorher bereits
eine 5-Fr.-Münze korrekt am 5. Rang platziert hatten. Mit Hilfe der Einsätze
kann dieses Problem schnell und gründlich behoben werden.


Die Lernenden wissen nun auch, dass nicht die Anzahl der Noten und Münzen,
sondern die darauf befindliche Zahl den Wert der jeweiligen Geldeinheit bestimmt.



Im Zeitalter der Reisefreudigkeit – und eines weit herum bekannten und beliebten Vergnügungsorts namens „Europa-Park“ – zeigen auch Lernbehinderte oft
spontan Interesse an der Euro-Währung. Es bietet sich dann an, die beiden
Währungen hinsichtlich ihrer Äquivalenzen und Unterschiede zu vergleichen.

Darüber hinaus kann das Rechnen mit dem Euro eine willkommene Variation
und Abwechslung sein.


Für das Strukturschema. siehe Arbeitsblatt B 3



Schülerinnen und Schüler mit ausreichender Lesefertigkeit können ein Quiz
zum Thema CH-Geld bearbeiten: Arbeitsblatt B 5



Im Computerprogramm gibt es unter dem Titel „Geld ins Feld legen – nur Zuschauen“ Demonstrationen zur Platzierung von Noten und Münzen mit und
ohne Mengenzylinder. Die vielfältigen Konstellationen, die hier abrufbar sind,
gehen allerdings weit über die zuvor beschriebenen Übungen zur Rangordnung
der Werte hinaus und verweisen bereits auf das folgende Kapitel



1

Mit dem Lernprotokoll B V kann der Lernprozess protokolliert werden.

vgl. dazu in Modul A, Kapitel 3.1, letzter Absatz
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Re c h n e n m i t G e l d

8

Vom Geld zur Summe

Ziel dieser Lerneinheit ist es, die Schülerinnen und Schüler zu befähigen,
Geldmengen unterschiedlicher Grösse und Zusammensetzung
fortlaufend zu summieren.

Dabei ist es unerlässlich, dass die Lernenden alle Zwischenschritte sukzessiv verbalisieren, wobei dies nicht als Operation, sondern in Form der Reihenbildung geschieht. Beim
Summieren mehrerer 2-Franken-Münzen beispielsweise lautet das
begleitende Sprechen:
„zwei, vier, sechs, acht ....“
Bei der Kombination mit Rappen heisst es dann wie im alltäglichen Gebrauch:
„zwei Franken zwanzig, zwei Franken vierzig, zwei Franken sechzig.. ..u .s. w.“
Oder später noch kürzer: „zweizwanzig, zweivierzig, zweisechzig.... “

8.1

Das Rechnen/Summieren beginnt mit Geldmengen, die keine Bündelungen bzw. keine
Positionsübergänge erfordern.
Es sollten somit zunächst höchstens 9 Einheiten (Plätze) innerhalb der Stellen besetzt werden, wobei alle möglichen Varianten zu berücksichtigen sind.
Aktuell ist hier vor allem die Situierung derjenigen Geldeinheiten, die innerhalb der Stellen
jeweils 2 Plätze einnehmen, also je 4 x 2 Franken, 20 Franken und 20 Rappen. Variationen
mit Geldmengen, die eine 5-Franken-Münze sowie 2 x 2-Franken umfassen – das betrifft
natürlich ebenfalls die analogen Zusammensetzungen bei den anderen Stellen – bereiten die
Lernenden auf die Zahlenbeziehungen der ungeraden Zweierreihe vor.
Lernprotokoll B VI zeigt Möglichkeiten, wie die Schwierigkeiten abgestuft werden können:
Zuerst jede Sorte separat, wobei nochmals eine Unterteilung in Positionen möglich ist (nur
bei Franken), dann bei beiden Sorten.

34
8.11 Beim Handeln am Modell können je nach Bedarf nochmals die bekannten
Hilfestellungen – die Ziffernstäbe als Stütze bei der Verbalisierung und die Einsätze bzw. Mengenzylinder als Garanten der richtigen Abfolge – vorübergehend zum
Einsatz kommen (vgl. Lernprotokoll B VI )
8.12 In der Übungsphase mit dem Strukturschema (Arbeitsblatt B 3). tragen die
Lernenden die vorgegebenen Geldwerte ein (analog wie in Abb. 15 c).
Bei dieser Übung kann der Zahlenraum zusätzlich auf die dritte Franken-Stelle
ausgeweitet werden (Arbeitsblatt B 6), indem nun auch die beiden HunderterNoten in verschiedenen Kombinationen in das Strukturschema übertragen werden.
In der Regel stellt diese Ausweitung kein besonders Problem. Es genügt, wenn die
Lernenden die Erfahrung machen: Wenn die Zehnerstelle voll ist, wird wiederum
gebündelt; aus 10 Zehner wird 1 Hunderter, der links vom Zehner platziert ist.
8.13

Das Schwergewicht der Übungen liegt bei der Arbeit auf neutraler Unterlage
Die Endsumme wird wiederum auf Post-it-Zettel notiert.
Die Arbeit kann hier zusätzlich auf die Tausenderstelle ausgeweitet werden.

8.14

Nach einer längeren Übungsphase sollte es möglich sein, die Anforderungen dieser
Stufe in Form einer verbalen Abfolge – also ohne Abbildung der Struktur – zu
bewältigen.
Diese Erfahrung ist besonders für jene Schülerinnen und Schüler wichtig, die vielleicht immer noch daran zweifeln, dass sie auf dem Weg zum „richtigen Können“
sind.

8.2

Es folgen Aufgaben die Bündelungen erfordern, weil Positionen zu überschreiten sind.
Vorbemerkungen
Diese Lerneinheit ist sehr umfangreich und benötigt entsprechend ausgedehnte
Übungen. Denn je nach Art und Umfang der zu summierenden Geldmengen ergeben sich wiederholt Übergänge zwischen mehreren Positionen wie auch zwischen
den beiden Sorten.
Zu bedenken ist, dass mit zunehmender Komplexität auch die Anforderungen an
das fortlaufende Verbalisieren grösser werden.
Abstufungen der Schwierigkeit und des Niveaus sind dem Lernprotokoll VII zu
entnehmen.
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Bitte beachten Sie auch: Beim Zusammenstellen der Geldmengen, die den Lernenden vorgegeben werden, sind auf den Ebenen Handlungsmodell und neutrale Unterlage Konstellationen zu vermeiden, welche so genannte „echte Positionsübergänge“ verlangen. Eine solche Situation liegt vor, wenn die Geldmenge neben einer
ungeraden Anzahl von 5-Franken-Münzen nur noch mindestens drei 2-FrankenMünzen umfasst. [Diese und die folgenden Zahlenangaben gelten selbstverständlich auch für die analogen Konstellationen der anderen Stellen.]
Die Möglichkeit, eine der 2-Franken-Münzen gegen zwei 1-Franken-Münzen einzutauschen, halte ich nicht für sinnvoll, weil dies auf Übungssituationen beschränkt
wäre.
Wenn allerdings in der Geldmenge zusätzlich noch 1-Franken-Münzen oder auch
bündelungsfähige Zehner-Rappenmengen sind, sollten die Schülerinnen und Schüler dazu angehalten bzw. ermuntert werden, das Prinzip „vom grössten zum kleinsten Geldwert“ vorübergehend ausser Kraft zu setzen und die Position mit diesem
Geld aufzufüllen.

8.21 Bei der Arbeit auf der Handlungsebene werden die Anforderungen zunächst sorgfältig abgestuft, wobei es in erster Linie um die Dosierung der Anzahl der Übergänge geht.

Abb. 16: Gebündelte Geldmenge auf dem Handlungsmodell

Unterschiedlich schwierig sind auch die Rechnungen, wobei ich folgende Erfahrungen gemacht habe:
o

Dank der Vorarbeiten fällt den Lernenden die Reihenbildung mit lauter 2Franken-Münzen zunächst am leichtesten.
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o Es folgen die grösseren Schritte mit mehreren 5-Franken-Münzen bzw. die analogen Rechnungen mit den 5-Rappen.
o Am meisten Übung benötigt im Allgemeinen der Sortenübergang, also die
Bündelung der Zehner-Rappen zum Franken.
Hier empfiehlt es sich, mit der Summierung von lauter 10-Rappen-Münzen zu
beginnen und dann erst die weiteren Möglichkeiten einzubeziehen.
Dabei ist es wichtig, dass die Lernenden eine Zeit lang die Formulierung benutzen:
„100 Rappen sind gleich viel wie 1 Franken“
Während dann das gebündelte Geld auf die nächsthöhere Position übertragen,
wird verbalisieren sie anfänglich die jeweils erreichte Frankensumme:
„Jetzt bin ich bei . . . Franken“
Später kann diese sprachliche Begleitung entfallen; die Lernenden werden dazu aufgefordert, jeweils sofort auf den nun erreichten Frankenwert umzuschalten.

8.22 Vom Handlungsmodell sollte möglichst zügig auf die nächste Niveaustufe
übergeleitet werden, wo es einmal mehr darum geht, beim fortlaufenden Summieren die Struktur des Geldraumes auf neutraler Unterlage selber herstellen.1
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel:

Abb.17: Gebündelte Noten und Münzen auf neutraler Unterlage

1

Die Arbeit mit dem Strukturschema entfällt, weil sich hier der Bündelungsvorgang nicht gut abbilden lässt.
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Spätestens auf dieser Stufe wird im Laufe der Zeit der Zahlenraum auf die 3. und 4.
Stelle der Franken erweitert.
Beim Bewältigen solch umfangreicher und komplexer Geldmengen sind viele
Lernende mit der fortlaufenden Verbalisierung verständlicherweise überfordert.
Ich schlage deshalb folgendes vor: Anstatt bei jedem Schritt immer wieder die ganze Summe zu benennen – also z. B. zweitausenddreihundertzweiundachtzig, zweitausenddreihundertdreiundachtzig, zweitausenddreihundervierundachtzig usw. –
kann man sich damit begnügen, die ganze Summe nur bei jedem nachfolgenden
Übergang – im Beispiel wäre das also bei zweitausendreihundert-neunzig – zu
verbalisieren.
Das Summieren solch grosser und komplexer Geldmengen bleibt in der Regel auf
dieses Niveau angewiesen. Auch kompetente Rechner greifen ja bei solchen Gegebenheiten auf das räumliche Ordnungsprinzip zurück, um den Überblick nicht zu
verlieren sowie die Merkfähigkeit und das Konzentrationsvermögen zu entlasten.

8.23 Auf dem höchsten Abstraktionsniveau sollten die Lernenden durch vielfältige
Übungen zunehmend besser befähigt werden, überschaubare Geldmengen auch ohne
Abbildung der Struktur fortlaufend zu addieren.
Dieses Rechnen im Kopf ist nur unter der Voraussetzung möglich, dass die visuellräumliche Struktur der Zahlenbeziehungen so gut verinnerlicht ist, dass sie zu Gunsten der verbalen Zahlenabfolgen in den Hintergrund treten kann.
Auf diesem Niveau ist nun auch die Voraussetzung zur Bewältigung des echten

Zehnerübergangs gegeben, also bei solchen Konstellationen wie sie oben als Vorbemerkungen zu Punkt 8 skizziert wurden. Denn das Abzählen einer Geldmenge,
die beispielsweise aus 5-Franken sowie 3 mal 2-Franken besteht, lässt sich ja im
Rahmen einer räumlichen Struktur nicht handhaben bzw. darstellen, sondern nur in
der Vorstellung vollziehen beziehungsweise mit einem bereits flexiblen Denken
bewältigen.
Beim Summieren werden die Zahlenabfolgen anfänglich noch während einer gewissen Zeit mehr oder weniger laut gesprochen.
Dabei kann es in einer Übergangszeit hilfreich sein, wenn die Lernenden beim Hersagen dieser Reihen die Strukturierung durch angedeutete Bewegungen noch ansatzweise simulieren können.
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Mit fortschreitender Übung entfällt zuerst die unterstützende Bewegung und
schliesslich wird auch das Aussprechen vom Denken (innerliches Sprechen) abgelöst.
8.24 Aber auch dann ist es bis zur Automatisierung des Erlernten noch ein recht weiter
Weg. Zur Erreichung dieses Zieles hat es sich bewährt, die Lernenden immer wieder
die Zahlenabfolgen bis in höhere Zahlenräume üben zu lassen, und zwar besonders






die Zweier-Reihe mit geraden Zahlen
die Abfolge der Fünfer-Reihe
die Zwanziger-Reihe mit geraden Zahlen
die Fünfziger-Reihe
die Zweihunderter-Reihe

 die Zweier-Reihe mit ungeraden Zahlen (ab 5)
 die Zwanziger-Reihe mit ungeraden Zahlen (ab 50)
 die Übergänge von Rappen zu Franken mit 20-Rappen in gerader und ungerader
Abfolge
Die Fortschritte beim Einüben der Reihen werden anhand des Lernprotokolls VIII
festgehalten.
Mit den Computerübungen „Zahlen hören und sehen“ kann das Automatisieren der
Reihen eingeübt werden.

Anmerkungen:


Bei den Übungen unter Punkt 8.11 (handeln am Abakus) und 8.12 (Arbeit mit dem
Strukturschema) werden die Kinder beim Notieren der Endsumme zu folgender Verbalisierung angeleitet: „Hier sind . . . Plätze (Hüseli o.ä.) besetzt“ usw..



Bei Kindern, die nicht oder nur wenig sprechen können bzw. mit den Zahlwörtern auf
Kriegsfuss stehen, besteht die Gefahr der Fixierung auf das Handeln im Rahmen der
visuell-räumlichen Strukturen. Es ist deshalb nötig, dass die Lehrperson oder auch
eine Mitschülerin/ein Mitschüler das Handeln solcher Menschen über längere Zeit
sehr intensiv verbal begleitet. Der Einsatz des Computerprogramms (siehe unten) ist
hier natürlich besonders wichtig.



Obwohl das Verbalisieren der Zahlenabfolgen Priorität hat, ist es wichtig, die Endsummen jeweils auch schriftlich festzuhalten, weil dies eine Vorbereitung auf die im
nachfolgenden Kapitel zu erarbeitende Thematik ist.
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Ganz besonders hilfreich für das Einüben des Summierens sind die Computerübungen, und zwar zunächst die Lernschritte 4 a & b „Vom Geld zur Summe“, mit Stellenstruktur (4 a) und ohne Struktur (4 b).
Für die Handhabung der verschiedenen Bündelungen verweise ich nochmals auf die
Demonstration zur Platzierung von Noten und Münzen mit und ohne Mengenzylinder
unter dem Titel „Geld ins Feld legen – nur Zuschauen“.
Für Kinder mit Lesekompetenz steht der Merkzettel „Daran muss ich denken wenn
ich mit Geld arbeite“ zur Verfügung (siehe Arbeitsblatt 7), der sich in verschiedener
Hinsicht bewährt hat: In der Anfangsphase dieser Lerneinheit als Leitfaden für die
Handlungsabfolge oder nach einem längeren Unterbruch als Erinnerungshilfe.
Gute Erfahrungen habe ich auch mit folgender Variante gemacht: Die Abfolgen werden ohne Nummerierungen einzeln vorgegeben und dann von den Lernenden in der
richtigen Reihenfolge rekonstruiert. Vor allem für Menschen, die Schwierigkeiten
mit Handlungsabfolgen haben (ideomotorische Dyspraxie1) kann dies für die Bewusstmachung des Lernprozesses eine Hilfe sein.



Für Stillbeschäftigungen und Hausaufgaben habe ich den Lernenden die zu summierende Geldmenge in Form von Spielgeld – bzw. bei den Münzen auch als gestempeltes Geld – jeweils in einem Kuvert (oder einer anderen brauchbaren Verpackung) zusammen mit dem Arbeitsblatt 8 ausgehändigt.



1

Auf die Lernprotokolle VI, VII und VIII habe ich bereits im Text hingewiesen.

vgl. Modul A, Punkt 5.3
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9

Vom Preis zum Geld

Ziel dieser Lerneinheit ist es, die Schülerinnen und Schülern zu befähigen,
verschiedene Preise auf unterschiedliche Art zu bezahlen.

Dieses Lernziel ist dem vorher besprochenen nachgeordnet, weil es im Prinzip höhere Anforderungen stellt: Einerseits wird hier von der Symbolebene der Ziffern
ausgegangen, und andererseits sind ausreichende Erfahrungen mit den Geldsorten
und deren Positionen erforderlich, um einen Preis auf verschiedene Arten zusammensetzen zu können.
Ich habe jedoch wiederholt die Erfahrung gemacht, dass es für die meisten Schülerinnen und Schüler kein allzu grosses Problem mehr ist, diesen Lernstoff zu bewältigen, sofern die vorangegangene Lerneinheit entsprechend gründlich erarbeitet
wurde.
9.1

Unter der genannten Voraussetzung müssen die Niveaustufen in diesem Kapitel
nicht in der gewohnten Reihenfolge erarbeitet werden.
In der Regel sollte es genügen, die Übungen auf dem Niveau „Abbildung der
Struktur auf neutraler Unterlage“ zu beginnen.
Ein Rückgriff auf das Handlungsmodell sollte bei auftretenden Schwierigkeiten nur
noch kurzfristig nötig sein. In diesem Fall darf aber das Handlungsmodell auf keinen Fall an den Arbeitsplatz geholt werden, sondern die Lernenden sollten sich
dorthin – und zwar an einen möglichst weit entfernten Ort – begeben müssen.

9.2

Aber auch diese Phase sollte relativ schnell überwunden werden zu Gunsten der Situation wie beim realen Einkauf, wo ja ohne die räumlichen Leitplanken aus dem
Geldsack heraus gezahlt, also im Kopf gerechnet werden muss.

9.3

Die Komplexität lässt sich bei dieser Lerneinheit in folgende Abstufungen
unterteilen:
o Relativ kurz ist die erste Phase: Es werden nur bestimmte Preise vorgegeben
und dazu Geldmengen zur Verfügung gestellt, die unter anderem auch solche
Noten und Münzen umfassen, welche eine unmittelbare Zuordnung zu den
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jeweiligen Positionen und Werten ermöglichen, also keine Zusammensetzung
erfordern.
Für die Bezahlung von 15.20 Franken beispielsweise befinden sich in einer
vorgegebenen Geldmenge neben mehreren anderen Geldeinheiten eine 10Franken-Note, eine 5-Franken-Münze sowie eine 20-Rappen-Münze.
o Am meisten Zeitaufwand benötigt die zweite Phase: Hier müssen die Summen
jeweils auf ganz verschiedene Arten zusammengesetzt werden.
Dabei ergeben sich viele weitere Schwierigkeitsabstufungen, abhängig davon,
wie hoch der Preis ist und welches Geld dafür zur Verfügung steht.
o In einer weiteren Übungseinheit werden die vorgegebenen Preise und Geldmengen so ausgewählt, dass vorausschauendes Vergleichen nötig ist nach dem
Motto: „Welche Münze(n) bzw. welche Note(n) reichen zum Bezahlen dieser
Summe aus ?“
Auch hier müssen die Lernenden zwar unter Umständen die benötigte Summe
zusammensetzen, haben aber jeweils nur so viel Auswahl zur Verfügung, dass
ihnen noch ein Retourgeld geschuldet ist. Dabei es selbstverständlich nicht im
Sinne der Übung, wenn Lernenden zur Sicherheit stets nur die grösste vorhandene Geldeinheit auswählen; auch hier müssen also die vorgegebene Summen
und Geldmengen entsprechend dosiert werden.

Anmerkungen


Im Computerprogramm stehen zu diesem Kapitel die Lernschritte 5 a & b „Vom
P reis zum Geld“ zur Verfügung; im ersten Teil (5 a) werden die vorgegebenen
Preise geschrieben und gesprochen, im nachfolgenden Lernschritt (5 b) sind die
Preise nur noch verbal vorgegeben. Lernschritt 5a ermöglicht zudem zwei Varianten mit welchem Geld bezahlt werden soll: „Benutze möglichst wenig Noten und
Münzen“ bzw. „Benutze möglichst viele Noten und Münzen“.
Mit dem zusätzlichen Lernschritt 6 „gesprochene Preise schreiben“ kann zusätzlich die Korrespondenz zwischen der verbalen und der visuomotorischen Modalität
eingeübt werden.



Das Arbeitsblatt B 9 eignet sich für Stillbeschäftigungen und/oder für Hausaufgaben.
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Das Lernprotokoll IX dient dazu den Verlauf bzw. das Ergebnis des Prozesses zu
dokumentieren.



Ich möchte abschliessend dazu raten, die Lernenden nicht zu früh der realen Einkaufssituation auszusetzen. Das Bewältigen der damit verbundenen Anforderungen
setzt ja bereits eine gute Portion Automatisierung voraus. Fehlt diese, so kann es
leicht geschehen, dass die Schülerin/der Schüler unter dem Druck der Erwartung und
des Tempos versagt und im schlimmsten Fall dann sogar der Glaube an die eigene
Leistungsfähigkeit erschüttert wird.



Überdies möchte ich dafür plädieren, die Lernenden erst dann mit Fragen zur Abschätzung von Preisen („was kostet...?) zu konfrontieren, wenn sie in Einkaufssituationen ausreichend entsprechende Erfahrungen sammeln konnten.
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10

Berechnung des Rückgabegeldes
Vorbemerkungen:
Angesichts der modernen Kassentechnik – bei der das Rückgabegeld in den meisten
Fällen gut sichtbar für die Käufer angezeigt wird, die Kontrolle also mit der zuvor erworbenen Fähigkeit zu bewältigen ist – beurteile ich die Erarbeitung dieser Thematik
nicht als vordringlich.
Es gibt jedoch einige Situationen – wie beispielsweise Einkäufe am Kiosk oder auf
dem Markt, Bezahlung an der Kinokasse und auf der Kirmes – in denen diese Bedingung nicht gegeben ist. In diesen Fällen können die Besitzer eines Taschenrechners
(oder eines Mobiltelefons mit integriertem Rechner) den Betrag schnell und sicher
auch maschinell berechnen, sofern ihnen die entsprechende Subtraktionsstrategie
vermittelt wurde.
Die Strategie der sogen. mündlichen Berechnung des Rückgabegeldes erfolgt durch
den Vorgang des Ergänzens. Sie ist bekanntlich recht komplex und stellt entsprechend hohe Anforderungen an die Lernenden.
Denn die Schülerinnen und Schüler müssen dabei quasi zwei “Orte“ des Geldraums
im (inneren) Auge behalten: Einerseits den zu zahlenden Preis und andererseits die
abgegebene Geldmenge. Gleichzeitig ist die Differenz zu berechnen bzw. – räumlich
ausgedrückt – die Strecke zwischen diesen beiden Orten aufzufüllen.
Erschwerend kommt hinzu: Entgehen der bisherigen Strategie ist bei dieser Lerneinheit stets vom kleinsten Wert der zu bezahlenden Summe auszugehen. Der Verkäufer
verbalisiert dabei in der aus dem Alltag bekannten Art: Es wird nicht dasjenige Geld
benannt, mit dem aufgefüllt wird, sondern das mit dem sukzessiven Ergänzen jeweils
erreichte Etappenziel.
Wenn etwas z. B. 1.85 Fr. kostet, und der Käufer bezahlt mit 2.00 Fr.,
dann händigt der Verkäufer zuerst 5 Rappen aus und sagt dabei „90“, gefolgt von
10 Rappen, was mit dem Kommentar „2 Franken“ einhergeht.

Diese Strategie stellt also nicht zuletzt auch deswegen ganz besonders hohe Anforderungen an das Abstraktionsvermögen, weil das, was die Käufer sehen, nicht
übereinstimmt mit dem, was sie hören.
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10.1

Das Prinzip des Auffüllens/Ergänzens vom Preis, der zu bezahlen ist, auf den
Wert des Geldes, der dem Verkäufer ausgehändigt wird, kann anhand von Ausschnitten aus dem Strukturschema mit einfachen Beispielen etwa so eingeführt
werden:

Der grüne Untergrund mit 5
Plätzen zeigt:
Man bezahlt mit 5 Franken.
Die 2 Plätze zeigen:
Etwas kostet 2 Fr.

Von 2 bis auf 5 sind
3 Plätze mehr;
es sind also 3 Fr. zu
viel bezahlst, die man
zurück bekommt.

1

2

2

2
3
4

3

3

5

Anschliessend erfolgt mit der kürzeren Version die Überleitung zum Arbeitsblatt B 11, das für die weiteren Übungen eingesetzt werden kann:
so viel kostet es

2

so viel bekomme
ich zurück

mit diesem Geld
bezahle ich

5
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10.2

Um die Vorstellungskapazität nicht allzu sehr zu belasten, ist es meiner Erfahrung
nach unerlässlich, dass die Lernenden bei den Übungen noch über längere Zeit die
Ausgangs- und Endpunkte des aufzufüllenden Raumes vor Augen haben und auch
die Ergänzungen fortlaufend notieren können.
Bevor der Versuch unternommen werden kann, solche Aufgaben vollständig mündlich zu bewältigen, liegt der Schwerpunkt also zunächst bei visuell unterstützten
Rechnungen. Das Ergänzen sollte parallel dazu konkret mit Geld bzw. Geldersatz
durchgeführt werden, weil das der Realsituation am besten entspricht.
Die Aufgabenschwierigkeit hängt im Wesentlichen mit der Anzahl der durchzuführenden Rechenschritte ab. Es lassen sich somit folgende Komplexitätskategorien
unterscheiden, die hier an einigen Beispielen mit dem schematisierten Geldraum
von Arbeitsblatt B 10 veranschaulicht werden.

Kategorie I

Es ist jeweils nur ein einziger Rechenschritt innerhalb
einer der Positionen auszuführen:

Kategorie II

6

0

0

4

0

0

0

0

1

0

7

0

0

5

0

0

0

0

5

0

Es ist auf ein Positionsende zu ergänzen und
dabei ein Positionsübergang zu berücksichtigen:

1

8

0

0

3

6

0

0

0

6

5

0

0

0

4

0

0

0

0

7

0
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Kategorie III

Es sind zwei Schritte durchzuführen, und zwar sowohl auf das
Ende der Position, wie auch innerhalb der folgenden Position:

Kategorie IV

2

6

0

0

2

2

0

0

0

1

5

5

0

0

0

4

0

0

0

0

5

0

Es sind drei und mehr Schritte durchzuführen, darunter auch die
Überschreitung der Sorten:
1

2

5

0

1

1

2

5

1

5

0

0

2

0

0

0

2

5

4

5

0

0

0

Anmerkungen:


Wie die Beispiele zeigen, werden bei allen – auch den leichten - Aufgaben die
Nullen immer eingetragen.
So können sich die Lernenden von Anfang an auch daran gewöhnen, immer bei
der kleinsten Stelle – also bei den Einer-Rappen – zu beginnen.



Die farbliche Gestaltung kann zu Beginn noch hilfreich sein.



Als Übungen zur Stillbeschäftigung und als Hausaufgabe gibt die Lehrperson
die Zahlen für den Preis und für das Geld, mit dem bezahlt wird, zunächst vor.
Mit der Zeit können die Lernenden das selbst übernehmen – was sich auch gut
als Partnerarbeiten eignet. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass die Zahlenangaben realen Möglichkeiten entsprechen (also z. B. nicht Aufgaben wie „Es
kostest 3 Franken / ich bezahle mit 6 Franken“ enthalten).
Partnerarbeit eignet sich besonders gut auch für mündliche Rechnungen, bei
denen die Lernenden abwechselnd die Funktion des Käufers und Verkäufers
ausüben können.



Für den Übungsverlauf verweise ich auf das Lernprotokoll B X
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11

Ausblick auf die schriftlichen Operationen
Wenn nach der erfolgreichen Durchführung des beschriebenen Programms noch
Zeit bleibt, können weitere Ziele ins Auge gefasst werden: Das schriftliche Addieren und evtl. auch Subtrahieren von zwei Geldsummen gemäss algorithmischem
Modus.1
Was die Addition betrifft, so sind dafür bereits wichtige Voraussetzungen erarbeitet: Die Lernenden haben eine lange Erfahrung mit dem diesem Modus kompatiblen Zahlenraum gemäss Stellenwertsystem und dem damit einhergehenden Prinzip
des Bündelns und Übertragens. Und auch die dem mündlichen Summieren des
Geldes gegenläufige Additionsrichtung – statt wie bisher mit dem grössten wird
nun mit dem kleinsten Wert begonnen – ist eventuell bereits von der Berechnung
des Rückgabegeldes her bekannt.
Andererseits ist zu berücksichtigen, dass das schriftliche Addieren zweier Geldsummen Anforderungen stellt, die wegen der beschränkten Anzahl und Art der
Münzen und Noten bisher nicht erarbeitet wurden. Die Lernenden haben somit
noch keine Erfahrung mit dem simultanen Operieren bei anderen Zahlenverbindungen wie beispielsweise 4 plus 3 oder 8 plus 6. Zudem muss bei schriftlichen
Additionsaufgaben mit Positionsübergängen der Vorgang der Notation beim Bündeln arbeitet werden.
Ein für die Lernenden ganz neues und besonders anspruchsvolles Thema könnte
auch die schriftliche Subtraktion sein.
Planung des Budgets und das Führen einer einfachen Buchhaltung sind mögliche
Anwendungsbereiche für diese Kompetenzen, die den behinderten Menschen im
Erwachsenenalter mehr Einfluss auf ihre Lebensgestaltung und damit auch mehr
Autonomie ermöglichen können.
Das Arbeitsblatt B 11 eignet sich als Schema für das schriftliche Rechnen mit
Geldbeträgen. Auf dem Platz unterhalb der zweiten gestrichelten Hilfslinie wird
der gebündelte (Addition) bzw. entbündelte (Subtraktion) Wert notiert.

E n d e
* * * *
1

Für die entsprechenden Lernschritte verweise ich auf Modul C, wo die Arbeit ab Lernschritt 4 fortgesetzt werden
kann.

