
A Inklusive Klasse
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Inklusiver Unterricht
Inklusiver Unterricht soll weniger differenzieren als Differenzen zulassen.
Er soll

 � einen so vielfältigen Rahmen bieten, dass Kinder die ihnen gemäßen 
Entwicklungsimpulse finden können. 

 � das Klassenleben so verändern, dass die besonderen Bedürfnisse 
des Einzelnen zu einer Bereicherung des Klassenlebens führen.

 � die einseitig auf kognitiv geprägtes Denken geprägte Ausrichtung des 
Klassenlebens aufbrechen und andere Elemente, ästhetische, manu-
elle, soziale und emotionale, mit einbeziehen.

 � die Fächer nach Möglichkeit in den Dienst dieses Klassenlebens stel-
len.

Anfang des letzten Jahrhunderts hat man diesen Ansatz von Schule damit 
beschrieben, dass man sagte, die Schule solle eine „gestaltete Lebenswelt 
des Kindes“ (Cäsar HAGENER, 1936) sein. Hartmut VON HENTIG (1985) 
schreibt, die Schule brauche eine „Mathetik“ (eine Lehre vom gelungenen 
Lernen) statt einer Didaktik (einer Lehre vom gelungenen Lehren). Peter PE-
TERSEN (1970) spricht von „Vorordnungen“, die den Raum bauen, in der 
sich die Gemeinschaft und jeder Einzelne frei entfalten kann.

Alle diese pädagogischen Grundideen gehen davon aus, dass es das einzel-
ne Kind ist, das seine Differenzierung selbst steuert und dass es nicht der 
vorbereitete und in kleine Schritte zerlegte, äußerlich differenzierte Lehrgang 
ist, der zum erfolgreichen Lernen führt. An diesen reformpädagogischen 
Grundideen sollte sich Ihr inklusiver Unterricht orientieren.

2.2 Gemeinsamer Gegenstand

Ein wichtiges Medium für diese Ausrichtung des Klassenlebens ist der „ge-
meinsame Gegenstand“, ein Begriff, den Georg Feuser, ein großer Vor-
kämpfer für die Umwandlung der Schule in „eine Schule für alle“, geprägt 
hat. (Georg FEUSER 2013)
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In diesem Sinn gibt dieser Rechenvorgang einen Hinweis darauf, wie und wo 
der Anfangsunterricht im Rechnen ansetzen muss, wenn er einem inklusiven 
Unterrichtskonzept dienen soll.

Rechnen durch Handeln: 
Grundlagen eines inklusiven Rechenunterrichts

 � Rechnen ist das Lösen eines Anzahl- oder Größenproblems.
 � Arbeitet man nicht auf der Ebene der Wirklichkeit, so rechnet man mit 
konkreten Zahlen. 

 � Erst kommt das Rechnen, dann die abstrakte Zahl und dann das abs-
trakte Zahlzeichen. Das Verständnis für die abstrakte Zahl wächst 
durch die Rechenhandlungen, die im Abstraktionsniveau allmählich 
entwickelt werden.

 � Das Konzept der Zahl als Baustein entsteht zunächst im protoquanti-
tativen Bereich (bis 4). Es ist daher darauf zu achten, dass diese wahr-
nehmbaren Zahlbausteine in den Rechnungen und bei anderen An-
lässen häufig vorkommen.

 � Das Rechnen wird begleitet durch konkrete Zählprozesse (siehe C 
1.6) und durch die Arbeit mit Gebäuden (C 1.8).

 � Die Subtraktion ist wichtiger als die Addition.
 � Analogieaufgaben sollen als Einstieg vermieden werden.
 � Erst kommt der Zahlraum bis 100, dann kommt der Zehnerübergang.

Versteht man Rechnen als die Handlung, die ein Anzahl- oder Größenpro-
blem löst, so wird ganz deutlich: Nicht das Rechnen ist das Problem, son-
dern dessen Verwandlung in unsere abstrakten Zahlzeichen. Zahlzeichen 
können jedoch eine sehr unterschiedliche Gestalt haben.

Jahrtausende lang haben Menschen mit Zahlzeichen gearbeitet, die aus-
sagekräftiger waren als die unseren. (Die römische XII zeigt den Zehner. 
Und sie zeigt die beiden Einer unmissverständlich.) Noch früher waren Zahl-
zeichen einfach Kerben. Das heißt, die kardinale Wirklichkeit wurde analog 
sichtbar gemacht (jede Ziege eine Kerbe). Und noch wichtiger waren gegen-
ständliche Zahlen in Form von Steinen oder Muscheln, die man in die Hand 
nehmen konnte (jeder Stein eine Ziege).
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�   Beispiel

3 · 4 + 2 · 3
„Lege 3 · 4 und jetzt lege oben darauf 
2 · 3.“
Dazu schreiben Sie 3 · 4 + 2 · 3 an die 
Tafel und betonen:  „Jetzt liegen da 3 · 4 
und 2 · 3.“
Wenn Sie möchten, fügen Sie ein drittes 
Stockwerk an: 3 · 4 + 2 · 3 + 2.

Entsprechend dem Beispiel lassen Sie einige Gebäude bauen. Dann kön-
nen wieder Kinder die Lehrerrolle einnehmen und entsprechende Anleitun-
gen vorgeben. Schließlich können Sie auch ein Gebäude zeigen und die 
Kinder fragen, aus welchen Stockwerken es gebaut ist.

An diese Einführung lässt sich eine interessante Einheit anbinden, die vom 
Nachbauen vorgegebener Gebäude (mit und ohne Beschreiben durch Ter-
me) über das Bauen nach einer in Termen gegebenen Bauanleitung bis zum 
Ordnen verschiedener Gebäude (In welchem Gebäude sind mehr Würfel?) 
und schließlich zum Ausrechnen (Wie viele Würfel hat das Gebäude?) führt 
(siehe Materialband 1).

1.3 Erstes Rechnen

Die mit Würfeln sichtbar gemachten Terme können zum Aufgabenrechnen 
weiter entwickelt werden. Aus dem Term 2 · 3 wird durch die Frage „Wie vie-
le Würfel liegen da jetzt?“ die Rechenaufgabe 2 · 3 = __ mit der zugehörigen 
Lösung 2 · 3 = 6. Wenn es nun um echte Rechenaufgaben gehen soll, emp-
fiehlt es sich, den Operator sichtbar zu machen.



1 Einstieg (1.–7. Woche)
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 Wichtig: Operator mit Halmakegeln darstellen
Beim Ausrechnen von Multipli-
kationen wird der Operator mit 
Halmakegeln sichtbar gemacht. 
2 · 3 =__ bedeutet: Da sind 2 
Kinder und jedes hat 3 Würfel. 
Wie viele Würfel haben sie zu-
sammen?

Insbesondere leistungsschwä-
chere Kinder profitieren davon, wenn das „zwei mal“ eine Gestalt be-
kommt. Sie können dann zunächst den Operator stellen und sich an-
schließend dem zweiten Faktor zuwenden, der vervielfacht wird. Das 
macht es leichter. Außerdem hat die Darstellung des Operators mit Hal-
makegeln den Vorteil, dass die Endstellung der Division genauso aus-
sieht wie die zugehörige Multiplikation. Dadurch wird der Zusammen-
hang Umkehraufgabe deutlich.

Auf Grundlage dieser Handlungsanweisung können Sie Arbeitsblätter ein-
setzen, bei denen einfache Multiplikationen bis maximal 4 · 4 = __ berechnet 
werden. Sind diese vertraut, können die Aufgaben auch durch eine nach-
gefügte Addition oder Subtraktion erweitert werden, z. B.: 2 · 3 + 2 = __ 
(siehe Materialband 1).

Ziel des Einstiegs über die Multiplikation
Das Ziel dieses Unterrichts ist das Kennenlernen und Verwenden

 � von Rechenhandlungen zur Problemlösung,
 � der Zahlbausteine 1 bis 4,
 � der Zahlzeichen bis etwa 20.

Das Ziel ist nicht das frühe Automatisieren von Lösungen im kleinen Ein-
maleins.




