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Vorwort

Das Rektorat der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems freut sich, Ihnen in 
diesem Band eine Nachlese der Antrittsvorlesung von Hochschulprofessorin Anita Summer 
am 9. März 2022 im Stephanisaal des Curhauses am Wiener Stephansplatz nahe bringen 
zu dürfen. Die stetig wachsende Bandreihe von Antrittsvorlesungen zeigt die strategische 
Ausrichtung der Hochschule sehr deutlich: durch den Ausbau von Forschungsleistungen in 
pädagogischen Berufsfeldern die Hochschule wie auch den Sektor der Pädagogischen Hoch-
schulen insgesamt zu stärken und im tertiären Bildungsbereich zu positionieren.

Anita Summer wählte zum Antritt der Professur Fachdidaktik Mathematik in der Primar-
stufe den Vortragstitel „Die universelle Sprache der Mathematik - Fachdidaktische Aspekte mit 
dem Fokus auf die Primarstufe“. Der Vortrag bietet einen Streifzug durch den Stellenwert 
von Sprache in der Grundschulmathematik, sowie durch entwicklungspsychologische Aspekte 
bei Zählkompetenzen und Grundsätze von sprachförderlichem Mathematikunterricht. Konkret 
geht der Vortrag auf das Phänomen des „Zahlendrehers“ als Spezifikum der deutschen Sprache 
ein. 

Essenziell arbeitet HS-Professorin Summer heraus, dass die Förderung fachspezifischer 
sprachlicher Fähigkeiten bereits in der Primarstufe zentrales Ziel sein muss. Die Befähi-
gung von angehenden Lehrkräften, mathematische Begriffe, Operationen und Gesetze 
sowohl zu beschreiben als auch zu erklären, ist Voraussetzung für die Herausbildung von 
Umsetzungskompetenz bei Lernenden. Gleichzeitig ist damit auch ein klarer Auftrag an 
die Pädagogische Hochschule formuliert. Insgesamt stellt die sprachliche Kompetenz den 
Grundstein für ein vertieftes Verständnis dar und ist somit Grundlage für das Interesse und 
die Freude am „Angstfach“ Mathematik. 

Das Rektorat der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule wünscht HS-Professorin Summer viel 
Erfolg bei der Ausgestaltung der ihr übertragenen Stelle. Ihnen, den sehr geehrten Leser:innen, 
wünschen wir anregende Lektüre und inspirierenden Erkenntnisgewinn.

Hubert Philipp Weber Andreas Weissenbäck
Rektor der KPH Wien/Krems Vizerektor für Lehre 
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Die universelle Sprache der Mathematik –  
Fachdidaktische Aspekte mit dem Fokus 
 auf die Primarstufe 

1. Einleitung

Sehr geehrte Mitglieder des Rektorats, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich von 
ganzem Herzen, Sie bei meiner Antrittsvorlesung begrüßen zu dürfen.

In den nächsten 45 Minuten darf ich Ihnen einen Einblick in meinen spannenden Tätigkeits-
bereich, in die Fachdidaktik Mathematik der Primarstufe, geben. Den Fokus setze ich auf die 
Bedeutung der Sprache in der Mathematik. 

Um Sie auf das Thema einzustimmen, starte ich mit folgender Frage: „Woran denken Sie, wenn 
Sie die Worte `Überschlaǵ  bzw. `Zylindeŕ  hören?“

Wahrscheinlich haben Sie schon ein fixes Bild der beiden Begriffe im Kopf und ich behaupte, ihr 
Bild ist „schulisch bzw. mathematisch“ geprägt – vermutlich denken Sie an eine Überschlags-
rechnung bzw. an die geometrische Figur eines Zylinders. Ein Kind würde vermutlich an die 
Turnübung „Überschlag“ und an den Zylinderhut eines Zauberers denken.  

Sie sehen hier bereits ein Beispiel für die großen Herausforderungen, denen sich Lehrpersonen 
in der Volkschule stellen müssen. Die Kinder kommen mit der ihnen eigenen Alltagssprache, 
also jener Sprache, die sie aus ihrem sozialen Umfeld kennen, in die Schule. Dabei handelt es sich 
um eine informelle Sprache, die in Abhängigkeit vom sozialen Umfeld höchst unterschiedlich 
sein kann. Häufig ist diese Sprache auch gar nicht die deutsche. Die Aufgabe von Primarstufen-
pädagoginnen und -pädagogen ist es nun, die Kinder auf dem Weg von der Bildungssprache zur 
Fachsprache zu begleiten. Bildungssprache ist jene Sprache, die in der Schule gesprochen wird 
und die beispielsweise auch in Schulbüchern verwendet wird. Sie ist eine komplexe, formale 
Sprache und von großer Bedeutung für das Lernen. Wir verwenden sie beispielsweise für das 
Darstellen oder Diskutieren von komplexen Zusammenhängen. Die Fachsprache bezeichnet 
den spezifischen Fachwortschatz des jeweiligen Gegenstandes. Dieses fachspezifische Voka-
bular beinhaltet ein hohes Maß an Präzision und Generalisierungen. Sie spielt gerade in der 
Mathematik eine besondere Rolle, weil viele mathematische Gegenstände nicht direkt zugäng-
lich sind. Um sie sichtbar zu machen und über sie diskutieren und reflektieren zu können, 
bedarf es der spezifischen Fachsprache (Götze, 2015, S. 7ff).
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2. Zum Stellenwert der Sprache in der Grundschulmathematik

Der Mathematikunterricht stellt hohe Anforderungen an die sprachlichen Kompetenzen der 
Schülerinnen und Schüler. So fordern beispielsweise die Bildungsstandards, dass Grundschul-
kinder mathematische Sachverhalte verbalisieren, begründen und durch schlüssiges Argumen-
tieren darstellen können (BMUKK/Bifie, 2011, S. 12).

In der Grundschulzeit werden etwa 500 mathematische Fachbegriffe eingeführt, die zusammen 
mit dem jeweiligen mathematischen Thema von den Schülerinnen und Schülern nicht nur 
gelernt, sondern auch verstanden werden müssen. Dies sind teils völlig neue Vokabel, teils 
Wörter, welche im Zusammenhang mit dem Mathematikunterricht eine neue Bedeutung 
bekommen (Weis, 2013, o.S.).

Denken Sie beispielsweise an die Formulierung „eine gerade Zahl“. Ist das nicht eigentlich sehr 
unlogisch? „Eins“ ist eine ungerade Zahl, „zwei“ ist eine gerade Zahl. Das ist für Kinder schwer 
zu verstehen. Ein anderes Beispiel: Für uns ist die Bezeichnung „ein reiner Zehner“ verständlich. 
Ich habe versucht, hier einen „schmutzigen“ Zehner darzustellen, damit Sie sehen, dass unser 
Fachvokabular keineswegs logisch ist und manchmal allem widerspricht, was die Kinder bisher 
gehört und gelernt haben.  

Abbildung 1. Gerade und ungerade Zahlen bzw. ein „reiner“ oder „schmutziger“ Zehner?

Auch folgende Frage kann für Kinder verwirrend sein: „Nenne den Unterschied zwischen 
25 und 53.“ Wir denken dabei sofort an die Differenz zwischen den beiden Zahlen, aber 
ein Kind könnte folgendermaßen überlegen: „In beiden Zahlen ist eine Fünf enthalten, der 
Unterschied ist also die Zwei und die Drei.“ Dies wäre somit auch eine richtige Antwort. 

Die Beispiele geben einen Einblick in die große sprachliche Herausforderung, welche die Kinder 
beim Schuleintritt zu bewältigen haben, besonders auch im Fall von Inklusion und vor allem 
bei Kindern nichtdeutscher Familiensprache. 

Forschungen (Prediger et al., 2015) zeigen uns einen eindeutigen Zusammenhang zwischen 
den Sprachleistungen von Kindern und deren Mathematikleistungen sowie grundsätzlich 
dem schulischen Lernerfolg:

Sprache gilt als Schlüssel für die Teilhabe an der Gesellschaft und ist auch ein wesentlicher  
Prädiktor für Bildungserfolg. Sprache und Fachsprache im Unterricht sind gerade in Mathe- 
matik aus zweierlei Hinsicht bedeutsam: Einerseits dient die Fachsprache dem kommunikati-
ven Aspekt, das heißt, sie ermöglicht uns, über Mathematik gemeinsam zu sprechen, anderer-
seits geht es darum, Sprache als Denkmittel in mathematischen Wissenskonstruktionsprozessen 
(Vygotski, 2002) zu nützen und zu berücksichtigen. Was bedeutet das? Vielleicht kennen Sie 
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das Phänomen aus Ihrer eigenen Schulzeit. Wenn Sie einen Inhalt schon verstanden haben 
und diesen dann einer Schulkollegin oder einem Schulkollegen nochmals erklären, dann wird 
das Wissen durch die Verbalisierung noch einmal viel verständlicher und tiefer. Das bedeutet, 
dass dieses Verbalisieren von mathematischen Inhalten ein wichtiges Ziel im Mathematik-
unterricht sein muss.

Weiters unterscheiden wir zwischen dem prozeduralen und einem konzeptuellen Verhältnis. 
Dabei steht nicht das „Anwendenkönnen von Prozeduren“ im Sinne von „Abspulen eines ein-
trainierten Algorithmus“, sondern vor allem die Entwicklung eines gesicherten Verständnis-
ses mathematischer Inhalte im Fokus des aktuellen Mathematikunterrichts. Nicht nur das 
Begriffsverständnis oder die Beschreibung prozeduraler Vorgänge, sondern das Verständnis 
von Sachverhalten und Gesetzmäßigkeiten auf konzeptueller Ebene ist anzustreben. Hier sehe 
ich auch eine Gefahr im Mathematikunterricht, da man relativ einfach eine Aufgabe lösen 
kann, wenn man sie prozedural bearbeiten kann. Wenn ich das Prozedere, den Algorithmus 
„bedienen“ kann, komme ich zum richtigen Ergebnis. Das ist aber noch lange keine Garantie 
dafür, dass ich weiß: Was steckt da dahinter? Welche Rechengesetzte sind notwendig? Warum 
ist das so?

Was diesen Aspekt betrifft, ist aus Forschungen bekannt, dass es Kindern, aber auch Jugend-
lichen, relativ gut gelingt (1) Rechenwege zu erläutern, also zu erklären, „was hast du gemacht, 
wie bist du vorgegangen“? Schwieriger wird es schon, wenn man (2) Bedeutungen (also Konzepte 
und Operationen) erklären soll. Der schwierigste Bereich, der eben nur noch wenigen gelingt, 
ist das (3) Verallgemeinern, das Beschreiben allgemeiner Zusammenhänge (Prediger & Götze, 
2017, S. 9).

3. Erste mathematische Äußerungen: das Zählen

Werfen wir zunächst einen Blick zurück in die Entwicklung der mathematischen Fähigkeiten. 
Es gibt Menschen, die behaupten, die Mathematik sei uns angeboren und wir würden quasi mit 
mathematischen, sprachunabhängigen Fähigkeiten zur Welt kommen. Diese Aussage klingt ver-
wunderlich – vor allem, weil man sich fragen muss, wie solche Erkenntnisse gewonnen werden 
können. Bei Untersuchungen mit Säuglingen nutzt man die Tatsache, dass kleine Kinder, sobald 
sie etwas Neues entdecken, ihren Blick aufmerksam und ausdauernd darauf richten. Ihr Blick 
wendet sich erst dann ab, wenn sie sich an den Anblick gewöhnt haben, die Augen schweifen ab 
und suchen neue Informationen. Wir nennen dies die Fixationsdauer bzw. den Habituierungs-
effekt und dies kann als Maß dafür genommen werden, ob ein dargebotener Reiz für ein Kind 
eine wahrgenommene Veränderung darstellt oder nicht (Hasemann & Gasteiger, 2020, S. 2).

Zeigt man den Säuglingen Bilder mit jeweils zwei Gegenständen, dann erlahmt ihre Auf-
merksamkeit mit der Zeit. Tritt dann ein Bild mit drei Gegenständen in ihr Blickfeld, springt 
die Aufmerksamkeit sofort wieder an. Antell und Keating (1983) führten Experimente auch 
mit Punkten in unterschiedlicher Ausdehnung und Anordnung durch und bestätigten die 
bemerkenswerten Ergebnisse: Säuglinge verfügen bereits über die Fähigkeit, Anzahlen zu 
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unterscheiden, indem sie die Anzahl der vorangehenden Darbietungen abstrahieren, intern 
repräsentieren und so die Veränderungen in der Darbietung erkennen können (Lorenz, 2016, 
S. 13ff; Dehaene, 2012, S. 54 ff).

Bei Experimenten mit Kindern im ersten Lebensjahr zeigte sich, dass auch ein grundlegendes 
Verständnis für die Mengenveränderung von Addition und Subtraktion vorhanden ist: 
Wynn (S. 750) bezeichnete dies 1992 sogar als arithmetische Fähigkeit. Sie zeigte einer Reihe 
von Kindern im Alter von zirka fünf Monaten ein Spielzeug, z.B. eine Puppe, welche sie 
anschließend mit einem Wandschirm verdeckte. Vor den Augen des Kindes wurde dann eine 
weitere Puppe hinter den Wandschirm geführt, was einer Additionshandlung gleichkommt. 
Nun wurde der Wandschirm entfernt und die Kinder sahen – wie zu erwarten – zwei Puppen. 
Deutlich mehr Aufmerksamkeit in Form von wesentlich längerer Fixationszeit erhielt das 
„Ergebnis“, wenn heimlich eine Puppe entfernt worden war und nur eine Puppe sichtbar war. 
Daraus abzuleiten, dass die Kinder bereits die Fähigkeit zur Addition besitzen, muss kritisch 
bewertet werden. Allerdings zeigen diese Versuche, dass Kinder offensichtlich sehr früh 
Informationen zur Mengenveränderung so verarbeiten können, dass es für sie zu erwartende 
oder eben unerwartete Ergebnisse gibt (Hasemann & Gasteiger, 2020, S. 3f).

Die frühe Fähigkeit der Kinder, Anzahlen festzustellen, wird mit dem Begriff des „Subitizing“, 
der Simultanerfassung ohne Einzelzählung, erklärt. Das Phänomen des Subitizing von Klein-
kindern würde man gerne als frühe mathematische Kompetenz interpretieren. Es handelt 
sich jedoch vielmehr um einen Wahrnehmungsvorgang, nicht um die Fähigkeit zu zählen im 
Sinne eines hochroutinisierten Anwendens von Abzählfähigkeiten.

Es ist demnach keine vorsprachliche (prä-)mathematische Fähigkeit, sodass die Interpretation, 
die mathematische und die sprachliche Entwicklung verliefe unabhängig voneinander, nicht 
daraus abgeleitet werden kann. Allerdings bildet Subitizing somit eine grundlegende Voraus-
setzung der sich entwickelnden Zählkompetenz (Lorenz, 2016, S. 17ff).

Hier stellt sich uns nun die Frage, in welcher Form demnach die Entwicklung der mathema-
tischen Fähigkeiten an die Sprachentwicklung gekoppelt ist. Werfen wir hierzu einen genau-
eren Blick auf die Entwicklung der Zählkompetenz, da Zählen vielfach als erste mathematische 
Äußerung von Kindern wahrgenommen wird.
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4. Zur Entwicklung der Zählkompetenzen 

Wann spricht man eigentlich von korrektem Zählen? Man hört immer wieder Eltern mit großem 
Stolz erzählen: „Mein Kind ist erst drei Jahre alt, aber es kann schon zählen.“ Würde eine 
Mathematikerin bzw. ein Mathematiker dies schon als „korrektes Zählen“ werten? Gelman 
und Gallistel haben bereits 1978 die so genannten „Zählprinzipien“ festgelegt, welche korrektes 
Zählen definieren sollen. Diese lauten:

• Eindeutigkeits- bzw. Eins zu eins-Prinzip
• Prinzip der stabilen Ordnung
• Kardinalzahl-Prinzip

  -> „how-to-count principles“
• Abstraktionsprinzip
• Prinzip der Irrelevanz der Anordnung  

  ->  „what-to-count principles“

Das erste Prinzip, das Eindeutigkeits- bzw. Eins zu eins-Prinzip besagt, dass jedem zu zählen-
den Objekt genau ein Zahlwort zugeordnet werden muss. Es dürfte beispielweise nicht ein 
Objekt mit zwei Zahlwörtern benannt werden oder mehrere Objekte mit einem Zahlwort. 
Eine Fehlerquelle wäre beispielsweise, dass beim Wort „sie-ben“ (zwei Silben) zwei Objekte 
benannt werden. 

Das Prinzip der stabilen Ordnung bedeutet, dass die Zahlwortreihe in der vorgesehenen Ordnung 
aufgesagt werden muss. Zählt ein Kind: „vier, fünf, sieben, acht“ ist dieses Prinzip nicht erfüllt.

Das Kardinalzahlprinzip ist ein besonders interessantes Prinzip, welches besagt, dass das 
zuletzt genannte Zahlwort die Mächtigkeit der Menge bestimmt. Dies ist für uns Erwachsene 
selbstverständlich. Für Kinder stellt das aber einen sehr wichtigen Entwicklungsschritt dar, 
wie Sie in den anschließenden Beispielen sehen werden. 

Das Abstraktionsprinzip hält fest, dass jedes beliebige Objekt gezählt werden kann, völlig 
unabhängig von seiner qualitativen Erscheinung. Wenn Kinder beispielsweise aufgefordert 
werden, Tiere zu zählen und es sich dabei um einen Floh, ein Pferd und einen Dinosaurier 
handelt, fällt es ihnen schwer zu begreifen, dass jedes dieser Tiere „eins“ darstellt, es sich also 
insgesamt um drei Tiere handelt. Für die Kinder scheint der Dinosaurier doch um so viel 
„mehr“ zu sein als der Floh. 

Das Prinzip der Irrelevanz der Anordnung bedeutet, dass es völlig egal ist, wo wir beim Zähl-
prozess beginnen – ob von rechts, links oder in der Mitte – solange die anderen Zählprinzipien 
eingehalten werden (Schipper, 2009, S. 75; Lorenz, 2016, S. 24ff).

Nun möchte ich Sie einladen, an die Stelle unserer Studierenden zu treten und an einigen 
konkreten Beispielen festzustellen, ob bei diesen Kindern die Zählprinzipien (schon) vor-
handen sind. Diese diagnostische Kompetenz benötigen unsere Primarstufenstudierenden 
und in ganz besonderem Maße die Studierenden der Schwerpunkte Elementarpädagogik 
und Inklusion, um präzise Aussagen über den Entwicklungsstand der Zählkompetenzen bei 
einzelnen Kindern treffen zu können.
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Dazu zeige ich Ihnen zunächst ein Video meines Sohnes Fynn, der hier zwei Jahre alt ist. Ver-
suchen Sie bitte herauszufinden, ob und welche Zählprinzipien vorhanden sind. 

Videotranskript (Bub, 2 Jahre): 
„Sind das die Räder für die Lokomotive?“
Fynn: „Ja.“
„Kannst du sie zählen, Fynn?“
Fynn: „Vier, fünf, eins ... nur eins.“
„Und wie viele sind es jetzt?“
Fynn: „Eins, da noch eins.“

Das Publikum kommt überein, dass man hier noch nicht von korrektem Zählen sprechen 
kann, da kein einziges Zählprinzip vorhanden ist.

Im nächsten, ebenfalls privat gedrehten, Video zählt Luca, der drei Jahre alt ist.

Videotranskript (Bub, 3 Jahre): 
„Schau mal Luca, der Hase Minni hat hier Steine. Weißt du, wie viele Steine Minni hat?“
Luca: „Eins, zwei.“
„Und wie viele Steine sind das dann?“
Luca: „Eins, zwei.“
(Es werden weitere Steine dazugelegt.)
„Und wie viele Steine hat der Minni jetzt?“
Luca: „Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht.“
„Wie viele Steine sind das insgesamt?“
Luca: „Ganz viele!“

Nun kommt das Publikum darin überein, dass die ersten beiden Zählprinzipien – das Eins zu 
eins-Prinzip und das Prinzip der stabilen Ordnung – schon sehr deutlich vorhanden sind. Das 
Kardinalzahl Prinzip – man sieht hier gerade eine wesentliche Entwicklungsschwelle – hat 
Luca noch nicht verstanden. Er hätte die letztgenannte Zählzahl noch einmal nennen sollen, 
denn diese bestimmt die Mächtigkeit der Menge. 

Als letztes Video möchte ich Ihnen Anais zeigen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme fünf Jahre 
alt ist. Es geht hier nicht nur um die Zählprinzipien, sondern auch um das Erkennen der so 
genannten Invarianz. Die Invarianz bildet ebenfalls eine notwendige Grundlage für die Ent-
wicklung eines gefestigten Zahlbegriffs. Sie besagt, dass eine Menge unverändert bleibt, solange 
man nichts dazugibt oder wegnimmt – also auch dann, wenn man die Menge (vor den Augen 
der Kinder) verschiebt oder Volumeninhalte zum Beispiel umschüttet (Lorenz, 2016, S. 28). 
Dies erscheint für uns sehr einfach, ist aber schwierig für Kinder und beinhaltet auch eine 
sprachliche Herausforderung. 

Videotranskript, (Mädchen, 5 Jahre): 
„Zähle bitte diese Würfel.“
Anais: „Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, 
vierzehn.“
„Ah, vierzehn sind es. Ich habe eine Frage: Du hast ja von dieser Seite (deutet hin) zu 
zählen begonnen. Wie viele Würfel sind es denn, wenn du von dieser Seite (deutet auf 
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andere Seite) zu zähen beginnst?“
Anais: „Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, 
vierzehn.“
„Mhm, auch vierzehn.“

(Neue Würfelanordnung: Jeweils sechs grüne und sechs rote Würfel liegen vor dem Mädchen 
in einer Reihe. Dann wird die Reihe der grünen Würfel vor den Augen des Mädchens aus-
einandergezogen.)

„Sind hier mehr grüne oder mehr rote Würfel?“
Anais: „Mehr grüne.“
„Aha, zähle einmal die Würfel bitte.“
Anais: „Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.“
„Mhm, also sechs grüne. Und wie viele rote sind es?“
Anais: „Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.“
„Mhm, sind jetzt mehr grüne oder mehr rote Würfel da?“
Anais: „Beide gleich.“
„Beide gleich – gleich viele. Super!“

Zunächst kommt das Publikum darin überein, dass das Prinzip der Irrelevanz der Anordnung 
noch nicht gefestigt ist. Anais sagt nicht von sich aus, dass die Anzahl der Würfel genau gleich 
ist, egal von welcher Seite man zu zählen beginnt. Auch der Invarianzbegriff ist noch nicht 
gefestigt. Durch die Veränderung der Menge empfindet Anais die Reihe der grünen Würfel 
nun als „mehr“. Wie schon angedeutet, handelt es sich hier auch um ein sprachliches Problem. 
Die große sprachliche Herausforderung ist einerseits die Bedeutung des Begriffs „mehr“, aber 
auch die Tatsache, dass ich Anais nicht die korrekte Lösung vorgeschlagen habe. Ich habe 
nicht gesagt: „Sind es mehr, weniger oder gleich viele?“

Sprachförderung im Mathematikunterricht muss also auch in unserer Ausbildung hier an der 
Pädagogischen Hochschule einen wesentlichen Platz einnehmen. Wie soll denn nun sprach-
förderlicher Mathematikunterricht konkret aussehen?
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5. Sprachförderlicher Mathematikunterricht

Um die Sprache des anderen zu verstehen, ist es nicht genug, seine  
Worte zu verstehen. Du musst seine Gedanken verstehen.

Vygotski

Zunächst unterscheiden wir zwei grundlegende Zugänge, nämlich den defensiven und den 
offensiven Sprachansatz (Meyer & Prediger, 2012, S. 5f). Beim defensiven Ansatz, bei welchem 
sprachliche Schwierigkeiten im Bereich des Möglichen vereinfacht oder vermieden werden, 
kommt die Lehrperson möglicherweise dem Impuls nach, die Kinder nicht überfordern bzw. 
den Unterricht „einfacher“ gestalten zu wollen. Der defensive Unterricht hat jedoch seine 
Grenzen, denn Schülerinnen und Schüler sollen im Unterricht fachsprachliche Kompetenzen 
aufbauen, wie beispielsweise mathematische Sachverhalte verbalisieren und Rechenwege 
beschreiben und begründen (BMUKK/Bifie, 2011, S. 8). Dies kann aber nicht gelingen, wenn 
Sprache vermieden wird. Der zweite, offensive Ansatz setzt an den schwierigen Stellen des 
Mathematikunterrichts an und bietet den Schülerinnen und Schülern Hilfen, um ebendiese 
Schwierigkeiten zu überwinden (Meyer & Tiedemann, 2017, S. 81f).

Heinze et al. (2011, S. 28) haben aufgezeigt, dass es – eigentlich wenig überraschend – Kindern 
mit Migrationshintergrund nahezu gleich gut gelingt, routinehafte Rechenaufgaben zu lösen, 
wie Kindern ohne Migrationshintergrund. Die Teilhabe an weiterführenden mündlichen 
Unterrichtsinteraktionen ist aber nur eingeschränkt möglich. Leisen (2013, S. 106ff) fordert  
daher, dass Schülerinnen und Schüler in zahlreichen und verschiedensten Unterrichts- 
situationen mit Sprache konfrontiert werden sollen – sie sollen förmlich in ein Sprachbad 
eintauchen. 

Leuders (2022, S. 181f) betont in diesem Zusammenhang auch die Eigenschaft der professionel-
len Neugier der Lehrperson, nämlich ein ehrliches Interesse für die Rechenwege und Lösungs-
strategien der Kinder, eine wertschätzende Grundlage für einen gemeinsamen Diskurs.

Lehrende, die eine „professionelle Neugier“ auf das Denken ihrer Schülerinnen und Schüler 
entwickeln, können ihren Unterricht wesentlich besser an den individuellen Bedürfnissen 
ausrichten und lernen zudem ständig dazu. Sie sind somit in der Lage, effektiver auf Schwierig- 
keiten von Kindern zu reagieren und Lernhürden zu antizipieren.

Die Leitung eines Gespräches durch die Lehrperson ist demnach von großer Bedeutung. Die 
Lehrerin bzw. der Lehrer kann die Schülerinnen und Schüler gut im Gespräch unterstützen, 
indem sie oder er die Sprache der Kinder wertschätzend korrigiert und auf die fachsprach-
lichen Mittel hinweist. Dies nennt man auch sprachförderliche Gesprächsführung (Meyer & 
Prediger, 2012, S. 11). Es motiviert die Kinder, wenn Korrekturen eher als Bestätigungen 
formuliert werden, beispielsweise: „Ich verstehe, du hast also beschrieben, dass…“ Ebenso 
soll die Lehrperson die Kinder motivieren, Fachbegriffe zu verwenden, beispielsweise: „Das 
hast du sehr gut beschrieben. Wir haben einen eigenen Begriff dafür gelernt. Kannst du dich 
daran erinnern?“ Wesentlich ist auch, dass die Lehrperson offene Fragen stellt, die nicht mit 
ein bis zwei Wörtern oder einem Zahlenbeispiel beantwortet werden können, also beispiels-
weise nicht: „Was kommt hier raus?“, sondern die Fragen der Lehrperson sollten so gestellt 
werden, dass die Antworten zu allgemeinen Aussagen oder Gesetzmäßigkeiten führen, wie 
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beispielsweise: „Was haben all diese Ergebnisse gemeinsam, was fällt dir auf?“ (Götze, 2015, 
S. 50ff). Damit die Schülerinnen und Schüler möglichst viel selbst sprechen, sollen die Kinder 
bestimmte Aussagen wiederholen, wie zum Beispiel: „Kannst du das noch einmal für alle 
erklären?“ (Weis, 2013, S. 15). 

Bereits von Beginn an, schon im ganz kleinen Zahlenraum, zum Beispiel bei der Rechnung 
„3 + 4“ sollen die Kinder motiviert werden, zu erklären, wie sie gedacht und gerechnet 
haben. Natürlich werden die Kinder hier noch eine sehr unbeholfene Sprache und mög-
licherweise auch falsche Ausdrücke verwenden. Mithilfe eines wertschätzenden Korrektivs 
der Lehrperson wird es den Kindern aber immer besser gelingen, ihre Denkwege zu verbali-
sieren und durch das Nachvollziehen der Rechenwege von anderen Kindern ihr Verständnis 
zu vertiefen.

Doch welche zeitgemäßen Modelle unterstützen die Kinder im Aufbau eines strukturierten 
Fachwortschatzes? 
In der aktuellen Fachdidaktik sind hier vor allem Scaffolding und das WEGE-Modell richtungs-
weisend. Scaffold kommt aus dem Englischen und bedeutet Gerüst. Mit Scaffolding ist die 
sprachliche Unterstützung der Lernenden durch ein sprachliches Gerüst gemeint. Angebotene 
sprachliche Mittel werden so lange gezielt eingeübt und trainiert, bis das Gerüst nicht mehr 
gebraucht wird und sich die Schülerinnen und Schüler ohne sprachliche Unterstützung oder 
Hilfe ausdrücken können. Das Gerüst bietet den Kindern Orientierung und Sicherheit beim 
Beschreiben und Begründen von mathematischen Sachverhalten, soll aber schrittweise abge-
baut werden, bis die mündliche und die schriftliche Sprachproduktion selbstständig möglich ist 
(Götze, 2015, S. 23; Fuchs et al., 2014; S. 10).

Das WEGE-Konzept steht für die Begriffe Wortspeicher, Einschleif-Übungen, Ganzheitliche 
Übungen und Eigenproduktionen. Im ersten Schritt des Konzeptes wird der Fachwortschatz 
anhand des Wortspeichers erarbeitet. Dieser kann durch Vorgaben der Lehrperson sowie 
durch Schüleraussagen und Schülertexte entstehen. Hierbei ist besonders auf die Visualisie-
rung, beispielweise mittels eines Wortspeicher-Plakates, zu achten, damit sich Schülerinnen 
und Schüler gut orientieren können und diesen Wortspeicher auch nützen können. Der Wort-
speicher soll nicht nur eine Sammlung einzelner, isolierter Begriffe beinhalten, sondern aus 
zusammenhängenden Wortgruppen, Satzbausteinen und Satzmustern bestehen. 

Direkt nach der Einführung der neuen Begriffe wird der erarbeitete Fachwortschatz anhand 
von Einschleif-Übungen, d.h. grundlegenden Übungen an konkreten Beispielen, eingeübt. Die 
Übungen müssen individuell angelegt sein, da ein Auswendiglernen ohne Verständnis nicht 
zielführend ist. Bei jeder einzelnen Übung werden nur wenige Begriffe und Satzmuster ein-
geübt, zuerst immer mündlich und lesend, dann erst schriftlich.

Am Ende dieses Lernprozesses werden weiterführende Übungen im Sinne von ganzheitlichen 
Übungen, die sich nicht mehr auf konkrete Inhalte beziehen, eingesetzt. Dies soll den Schüle-
rinnen und Schülern helfen, Fachbegriffe flexibel zu nutzen. 

Wenn die Schülerinnen und Schüler frei über das Wortspeicher-Wissen verfügen, können sie in 
Eigenproduktionen selbstständig kleine Texte in mündlicher oder schriftlicher Form verfassen. 
Die Lernenden erstellen zum Beispiel selbst Fragen für ein Spiel oder präsentieren eigne Ent-
deckungen und Forschungsergebnisse (Selter, 2017, o.S.).
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Wie bereits ausgeführt, haben die Kinder in der Grundschule eine Reihe von sprachlichen 
Herausforderungen zu meistern. Ein besonders erwähnenswerter „Stolperstein“ ist der in der 
deutschen Sprache vorhandene „Zahlendreher“, die Inversion von Zehner und Einer beim 
gesprochenen Zahlwort.

6. Stolperstein „Zahlendreher“

Im Deutschen lesen und schreiben wir grundsätzlich von links nach rechts. Das stimmt aber 
nicht für die Zahlen. Anders als z.B. in den romanischen Sprachen, im Englischen, im Ukrai-
nischen oder im Russischen spricht man im Deutschen die Zahl 123 nicht von links nach rechts 
als „hundert-zwanzig-drei“, sondern in verdrehter Abfolge als „Hundert-drei-und-zwanzig“. 
Dies widerspricht der Logik unseres Stellenwertsystems, also der geordneten Zahlenfolge von 
Hunderter-Zehner-Einer (Morfeld, 2022, o.S.). Noch komplizierter wird die Aussprache von 
mehrstelligen Zahlen, beispielsweise: 

Gesprochene Zahl: „sechshunderteinundreißigtausendsiebenhundertneunundzwanzig“
Geschriebene Zahl: 6 3 1  7 2 9
Position der Nennung: 1.3.2. 4.6.5.
Selbst Erwachsenen passiert es von Zeit zu Zeit, vor allem wenn sie schon müde oder unkonzen-
triert sind, dass sie Zahlen nicht in korrekter Sprechweise wiedergeben1. 

Wenn Kinder Zahlen invers aussprechen, ist es nicht zwangsläufig ein Zeichen von „Zahlen- 
Legasthenie“ wie man früher behauptete, sondern es ist ganz im Gegenteil ein Hinweis darauf, 
dass ein Kind die Leserichtung schon richtig erkannt hat und dieses Wissen auf das Lesen 
einer Zahl überträgt. Diese Schwierigkeit in der deutschen Sprache führt dann folglich zu 
Logikfehlern:

• zweiundzehn (12) – logische Übertragung einer erlernten Regel
• siebenundvierzig (74) – wie bei „Max und Moritz“, additive Verwendung
• dreihundert (103) – analog zu dreizehn (Krauthausen, 2018, S. 47)

Noch deutlicher wird die Problematik des Zahlendrehers, wenn man einen inklusiven Blick 
drauf wirft: Schipper, Ebeling & Dröge (2018, S. 49f) beschreiben die Inversion als schwierigste 
Hürde im Aufbau eines Zahlverständnisses und als offensichtlichen Indikator für fehlendes Stel-
lenwertverständnis. Gaidoschik (2022, S. 169f) betont die besondere Herausforderung der Inver-
sion für Kinder mit Rechenschwierigkeiten. Wittmann & Müller (2016, S. 40) und Fuchs et al. 
(2014, S. 7) weisen auf die große Herausforderung für Kinder mit anderer Familiensprache als 

1 Ein tragisches Beispiel für eine derartige Verwechslung findet sich im Lebenslauf von Prof. Dr. Waldemar Reinecke (1919 - 2015), Mitbegrün-
der der Hochschule Ostwestfalen-Lippe: „Im letzten Weltkrieg war ich in Italien bei der schweren Artillerie Batterie-Chef und mein Leutnant 
gab über einen Nachrichtenmann folgendes Feuerkommando: ,Ganze Batterie (das waren vier Geschütze) – Entfernung 74 00 (gesprochen 
vierundsiebzig – hundert)́ . Unglücklicherweise schrieb der übermüdete Nachrichtenmann 47 00. Der Zahlenwert wurde an die Feuerstellung 
weitergegeben und sofort ausgeführt. Ergebnis: es wurde viel zu kurz geschossen und das Schlimmste: es gab über 20 Tote und Verwundete bei 
unseren Soldaten. Hätten wir in der deutschen Sprache eine logische und sinnvolle Sprechweise, wäre das nicht passiert. Schon damals habe ich 
mir vorgenommen, mich später in dieser Richtung zu engagieren.“ (Reinecke, 2008, S. 133)
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Deutsch hin, besonders wenn sie aus einem Land kommen, wo Zahlwörter entlang der Leserich-
tung ausgesprochen werden, wie dies im Übrigen in fast allen Ländern weltweit der Fall ist. Hier 
einige Beispiele (Eckstein, 2020, S. 8):

nicht stellenwertgerechte Zahlwörter stellenwertgerechte Zahlwörter
deutsch niederländisch türkisch chinesisch
zehn tien on shí
dreizehn dertien on üç shí sān
vierzehn veertien on dört shí sì

Doch warum ist das eigentlich so? Warum gibt es diese Inversion von Zehnern und Einern 
in der deutschen Sprache? Schauen wir dazu in die Geschichte des Zählens und der Zahlen 
(Morfeld, 2022, o.S.): 

500 Jahre nach Christi Geburt führten indische Mathematiker die Null als Zeichen dafür ein, 
wenn „nichts da ist“. Sie erarbeiteten so das Stellenwertsystem zur Darstellung von Zahlen 
auf der Grundlage von zehn Ziffern. In der arabischen Welt verbreitete sich um 800 n. Chr. 
allmählich das indische Zahlendarstellungssystem, wurde ab ca. 1200 n. Chr. in Italien über-
nommen und trat seinen schwierigen Siegeszug durch Europa an. Denn der Widerstand gegen 
die Zahlfiguren der Ungläubigen war in der christlichen Welt vehement. Erst 1520 n. Chr. ver-
öffentlichte Jakob Köbel, Stadtschreiber aus Oppenheim, ein Buch, in dem er die indo-arabi-
schen Ziffernzahlen einführte. Er gibt in einer Tafel an, wie man die Zahlen aussprechen soll:

Abb. 2: Unverdrehte Zahlwörter in Jakob Köbels Zahlentafel von 1520 (Hergenhahn, 2008, S. 111)

Köbel propagierte diese unverdrehten Zahlwörter (ohne ein bindendes und) für die indo-
arabische Darstellung der Zahlen von 21 bis 99 nachweislich seit mindestens 1517. Nur 
wenige Jahre später, 1522, verfasste der berühmte deutsche Rechenmeister Adam Ries sein 
Buch zum schriftlichen Rechnen mit indo-arabischen Ziffernzahlen. Obwohl er Köbels 
Werk kannte, übernahm er die unverdrehte Köbelsche Zahlensprechweise leider nicht. 

Vermutlich der wesentlichste Beitrag zur Verbreitung der verdrehten Sprechweise ist aber 
Martin Luther zuzuschreiben. Als dieser 1521 auf seinem Weg zum Reichstag in Worms in 
Oppenheim übernachtete, wurde ihm von Jakob Köbel vorgeschlagen, auf einer Burg in der 
Nähe unterzutauchen, falls er gebannt werden sollte. Wenn Luther nicht die Wartburg vor-
gezogen hätte, wäre vielleicht die Zahlwortdarstellung in Luthers Bibelübersetzung von 1522 



18

anders gekommen und er hätte sich die unverdrehte Köbelsche Zahlensprechweise als Vorlage 
genommen. Aber Luther wollte nach eigener Aussage „dem Volk aufs Maul schauen“, also liegt 
es nahe, dass er die damals üblichen, verdrehten Zahlwörter in die Bibelübersetzung über-
nahm und hier nichts reformierte. Man könnte also durchaus unterstellen, dass die Bibelüber-
setzung von Luther und der relativ neu erfundene Buchdruck einen entscheidenden Einfluss 
hatten und die verdrehten Zahlwörter „festschrieben“ (Morfeld, 2022, o.S.).

In den folgenden Jahrhunderten wurden immer wieder Stimmen laut, die die Abschaffung 
der Inversion forderten, wie beispielsweise 1920 Walter Porstmann, der Begründer des DIN-
Papierformats. Er kritisierte – wie unzählige andere Denkerinnen und Denker – die verdrehte 
deutsche Zahlensprechweise als unlogisch und mittelalterlich.

Besonders erwähnenswert ist auch die Zahlensprechweise im Tschechischen: Seit 1300 n. Chr. 
existiert dort die stellenwertgerechte und die verdrehte Sprechweise der Zahlen parallel.
Auch die Entwicklung in Norwegen ist interessant: Im Jahr 1950 beschloss das norwegische 
Parlament ab dem Schuljahr 1951/52 die Verwendung der unverdrehten Zahlensprechweise 
im Schulunterricht. Zahlreiche Reforminitiativen im deutschsprachigen Raum, die es den 
Norwegern gleichtun wollten, konnten sich bis heute nicht durchsetzen, obwohl zahlreiche 
Studien die Vorteile der Zahlensprechweise entlang der Leserichtung belegen:

So konnten Nürk et al. (2005; 2017) zeigen, dass die Inversion eine effektive Transkodierung2  
behindert. Dies hat einen nachhaltigen Einfluss auf die mathematische Leistungsfähigkeit 
bei Schulkindern (Morfeld, 2022, o.S.). Bei deutschen, österreichischen und flämischen Kin-
dern häufen sich nicht nur Transkodierfehler im Zahlendiktat im Vergleich zu gleichaltrigen 
italienischen, französischen und japanischen Kindern, sondern es häufen sich insbesondere 
Inversionsfehler, also Verwechsler von Zehnern und Einern. Im Tschechischen, wo zwei Zahlen-
sprechweisen existieren (verdreht und stellenwertgerecht) kommt es vermehrt zu Inversions-
fehlern bei Schulkindern, wenn die Zahlen in verdrehter Aussprache präsentiert werden, wie 
Pixner et al. (2011) nachweisen konnten (Morfeld, 2022, o.S.).

Möller et al. (2011) belegten zudem einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen 
der Transkodierfähigkeit im ersten Schuljahr sowie der mathematischen Leistungsfähigkeit 
und den Schulnoten für Mathematik im dritten Schuljahr.

Auch wird der Größenvergleich zweistelliger Zahlen vom so genannten Kompatibilitätseffekt3  
überlagert. Bei inkompatiblen Zahlenpaaren werden nach Nürk et al. (2011) nachweislich mehr 
Fehler begangen, wenn die größere Zahl genannt werden soll. Dieser Kompatibilitätseffekt ist 
in Sprachen mit verdrehter Zahlensprechweise statistisch signifikant stärker ausgeprägt, sodass 
eine erhöhte Fehlerhäufigkeit im Größenvergleich von zweistelligen Zahlen bei Sprachen mit 
verdrehter Zahlensprechweise auftritt. Dies gilt sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. 
Pixner et al. (2011) verglichen deutsch-, tschechisch- und italienischsprachige Kinder aus dem 
ersten Schuljahr und fanden den Kompatibilitätseffekt am stärksten ausgeprägt bei den deutsch-
sprachigen Kindern mit verdrehter Zahlensprechweise, am geringsten bei den italienischen Kin-
dern, wo auch die geringsten Inversionen in der Zahlensprechweise auftreten.

2 Übersetzen von gesprochener Sprache in geschriebene Notation der Zahlen.
3 Im Zahlenpaar 23 und 48 liegt eine Kompatibilität der Zahlen- und Zifferngrößen vor, da 2<4 und 3<8. Das Zahlenpaar 28 und 43 ist dagegen 

inkompatibel, da 2<4 aber 8>3.
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Die verdrehte Zahlensprechweise hat auch einen nachteiligen Einfluss auf die nicht-verbale 
Zahlengrößenvorstellung, die so genannte „mental number line“. Helmreich et al. (2011) fanden 
heraus, dass die Angabe der Lage von Zahlen auf einer Linie, die nur durch Anfangs- und 
Endzahl gekennzeichnet war, bei deutschsprachigen Kindern signifikant schlechter ausfiel 
als bei italienischen Kindern. Insbesondere zeigte sich, dass diese erhöhte Fehlerhäufigkeit 
wesentlich an Zahlendrehern mit großer Zifferndifferenz lag, also fälschlicherweise z.B. in der 
Nähe von 82 statt bei 28 markiert wurde (Morfeld, 2022, o.S.).

Zur Erklärung dieser Phänomene wird auf die beschränkte Kapazität des Arbeitsgedächtnis-
ses gemäß dem Baddeley-Modell (Baddeley, 1992) hingewiesen. Dieses besteht aus zwei Spei-
chersystemen, einem verbalen Speicher und einem räumlich-visuellen Speicher sowie einem 
zentralen Kontrollsystem: Jede syntaktische Regel zur korrekten Transkodierung belastet das 
System. Die Transkodierung von Zahlen belastet im Wesentlichen das zentrale Kontrollsys-
tem und den räumlich-visuellen Speicher. Dieses Modell des Arbeitsgedächtnisses beschreibt, 
dass sich die nachteiligen Effekte der verdrehten Zahlensprechweise erst bei höherer Auslas-
tung des Arbeitsgedächtnisses einstellen. Sie sind also nicht nur bei Kindern zu erwarten, 
sondern auch in besonderen Belastungssituationen bei Erwachsenen, die die Inversionsregeln 
der Zahlensprechweise üblicherweise problemlos meistern (Morfeld, 2022, o.S.).

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde vor mehr als 20 Jahren der Verein „Zwanzigeins“ gegründet, 
der die stellenwertgerechte Zahlensprechweise im Deutschen populär und gesellschaftsfähig 
machen möchte. Der Verein will erreichen, dass die unverdrehte Sprechweise als eine richtige 
Sprechweise allgemein anerkannt wird. Insbesondere soll damit auch Personen, deren Fami-
liensprache nicht Deutsch ist, das Erlernen der deutschen Zahlwörter erleichtert werden. 
Wünschenswert wäre zumindest eine gleichberechtigte Akzeptanz beider Zahlsprechmethoden, 
wie dies beispielsweise im Tschechischen der Fall ist.

Solange diese Forderung allerdings nicht umgesetzt ist, bleibt die große Herausforderung bei 
den Primarstufenpädagoginnen und -pädagogen, diesem Stolperstein der deutschen Sprache 
im Unterricht Platz einzuräumen und ausführlich zu thematisieren. Eine Möglichkeit dazu 
bietet die Bearbeitung meines Kinderbuchs „Der liebenswerte Zehner“ 4:

In dieser Geschichte treffen sich der personifizierte Tausender, ein mächtiger, dicker Mann, der 
Hunderter, ebenfalls ein recht stattlicher Herr, der sportliche Zehner und der dünne, unschein-
bare Einer in einem Gasthaus. Der Tausender und der Hunderter sind sehr eingebildet und beto-
nen ihre „Mächtigkeit“ und ihren hohen Wert. Der Zehner und der Einer fühlen sich minder-
wertig, da sie weitaus „weniger wert“ sind, allerdings sagt der Zehner zunächst noch, dass er 
zumindest nicht der Kleinste sei. Nun ist der Einer vollends gefrustet, deprimiert und beginnt zu 
weinen: „Ich habe es so satt, immer bin ich der Kleinste, ich bin am wenigsten wert und komme 
ganz zum Schluss“. Da fasst sich der Zehner, dem der Kleine leidtut, ein Herz und sagt, dass er 
sofort mit ihm den Platz tauschen würde. Das würde aber die ganze Welt der Zahlen durchein-
anderbringen und daher schlägt er vor, dass fortan immer dann, wenn Kinder und Erwachsene 
eine Zahl lesen, er, der Einer, vor ihm, dem Zehner, vorgelesen werden sollte. Das ist die (kind-
gerechte) Erklärung, warum wir beim Lesen einer Zahl den Einer vor dem Zehner sagen.

4 Verfügbar unter: https://www.forfuture.at/der-liebenswerte-zehner
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Abb. 3: Kinderbuch „Der liebenswerte Zehner“ (Summer, 2019)

Im Buch finden sich neben dieser Geschichte, die die Emotionalität der Kinder anspricht, 
eine Erklärung des Phänomens Zahlendreher als Handreichung für Eltern und Pädagoginnen 
bzw. Pädagogen, sowie eine Anleitung, wie mit Hilfe von dekadischem Material5 und einem 
im Buch enthaltenen Kartensatz sinnvoll an der Darstellung und Sprechweise von Zahlen 
gearbeitet werden kann.

7. Längsschnittstudie zu (fach)sprachlichen Kompetenzen

Wie gezeigt, ist es äußerst wichtig, in der Ausbildung von angehenden Lehrerinnen und Lehrern 
die Facetten eines sprachsensiblen (Fach-)Unterrichts zum Thema zu machen, indem konkrete 
Maßnahmen und Möglichkeiten für einen sprachbewussten Unterricht sowie notwendiges 
fachsprachliches Vokabular erarbeitet werden. 

Um dieses Vorhaben wissenschaftlich zu begleiten, führte die „Arbeitsgruppe Mathematik 
Primarstufe“ des Hochschulverbunds Nord-Ost eine Längsschnittstudie der gesamten Kohorte 
der Primarstufenstudierenden der drei Pädagogischen Hochschulen (PH Wien, PH Nieder-
österreich und KPH Wien/Krems) durch. Ziel der Forschung war und ist die Professionalisie-
rung der Lehrer:innenbildung, um im Sinne eines Professionalisierungskontinuums Aussagen 
hinsichtlich der Planung und Gestaltung des weiteren Studiums treffen zu können. Um Ver-
änderungen festmachen, analysieren und beschreiben zu können, wurden im Rahmen dieser 
Panelstudie die (fach)sprachlichen Kompetenzen der Studierenden zu Beginn des ersten und, 
genau ein Jahr später, zu Beginn des dritten Semesters erhoben. Die daraus gewonnene ver-
bundene Stichprobe umfasst 298 Studierende des Primarstufenlehramts im Hochschulver-
bund Nord-Ost. Auf die erste Erhebung folgten die curricular vorgesehenen Lehrveranstal-
tungen der jeweiligen Hochschule.

5 Déka (griech.) bedeutet zehn. Dekadisches Material, z.B. Dienes Material, impliziert diese Zehnerstruktur und stellt sie anschaulich dar. So ist 
beispielsweise erkennbar, dass zehn Einer einen Zehner ergeben, zehn Zehner wiederum einen Hunderter usw.
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Das Erhebungsinstrument, ein Paper Pencil Test, zielt sowohl auf textrezeptive als auch auf 
textproduktive Fähigkeiten ab. Inhaltlich liegt der Fokus auf arithmetischen Inhalten, da die-
sen große Bedeutung im Mathematikunterricht der Primarstufe zukommt. Sie bilden auch 
einen wesentlichen Bestandteil der fachmathematischen und fachdidaktischen Lehrveranstal-
tungen im ersten Studienjahr an allen drei Hochschulen.

Zunächst galt es, offene Aufgabenstellungen zu beantworten. Dabei sollten die Probandinnen 
und Probanden die Verständnisebene erschließen und dann selbstständig und vollständig 
eine Begründung formulieren (Fast, Riehs & Summer, 2022, S. 43f).

Exemplarisch sei hier die zweite Aufgabe angeführt. Es handelt sich dabei um das klassi-
sche Format des Entdeckerpäckchens. Die Aufgabenstellung soll zunächst gelöst werden, des 
Weiteren sollen die Probandinnen und Probanden die konstante Differenz korrekt erklären 
(Musilek et al., 2020a, S. 60):

Entdeckerpäckchen

Rechnen Sie und setzen Sie fort. Beschreiben Sie, was Ihnen auffällt.
56 – 22 = ...
58 – 24 = ...
60 – 26 = ...
62 – 28 = ...
............  = ...
Begründen Sie, warum das so ist.                 (Süss-Stepancik et al., 2019)

Die Auswertung der offenen Aufgabenformate erfolgte entlang eines vom Forschungsteam 
entwickelten Codingguides. Dabei wurden die Merkmale von Fachsprache anhand von vier 
Indikatoren operationalisiert. Diese sind: 

(1) Einsatz von Fachbegriffen
(2) Korrekter Einsatz der (Fach-)Sprache bzw. der mathematischen Richtigkeit 
 der (bildungssprachlichen) Aussagen 
(3) Vollständigkeit der Beschreibung 
(4) Mathematisches Konzept („konzeptuell“ versus „prozedural“) 

Jeder Text der drei Aufgaben wurde einem Rating gemäß der vier Indikatoren unterzogen, die 
jeweils mit 0 oder 1 bewertet und summiert worden sind. Dies bedeutet, dass jede Studentin 
bzw. jeder Student für einen Indikator maximal drei Punkte erreichen konnte (Fast, Riehs & 
Summer, 2022, S. 45f).
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Exemplarisch hier die Darstellung des Ergebnisses einer Probandin bzw. eines Probanden:

Abb. 4: Exemplarische Lösung zu Entdeckerpäckchen (Süss-Stepancik et al., 2020)

Diese Probandin bzw. dieser Proband hat bei der ersten Erhebung – neben der Lösung der 
Rechnungen – nur den Kommentar „immer dieselbe Zahl als Ergebnis“ hinzugefügt. Somit 
wurde kein einziger Indikator erfüllt. Anders das Ergebnis ein Jahr später: Sowohl die 
Beschreibung als auch die Begründung fallen detailliert und unter Zuhilfenahme der Fach-
sprache aus. Es wurden sämtliche vier Indikatoren berücksichtigt.

Wie die folgende Grafik zeigt, ist das Gesamtergebnis der Studie bei dieser zweiten Aufgabe, 
dem Entdeckerpäckchen, ganz offensichtlich:

Abb. 5: Studienergebnisse zu Entdeckerpäckchen (Süss-Stepancik et al., 2020)
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Der Zuwachs an fachsprachlicher Kompetenz ist hier höchst signifikant. Während zu Studien-
beginn von den Studierenden nur durchschnittlich ein Punkt erreicht wird, sind es nach einem 
Studienjahr schon drei Punkte. Mehr als die Hälfte der Studierenden kann also nach einem Jahr 
die Aufgabe Entdeckerpäckchen mit passenden Fachbegriffen mathematisch richtig und voll-
ständig beschreiben. Auch die Hälfte der Gesamtkohorte hat zudem das nötige konzeptuelle 
Wissen erworben und kann mit der Konstanz der Differenz argumentieren.

8. Relevanz für die Professionalisierung der Lehrer:innenausbildung

Der beträchtliche Kompetenzzuwachs bestätigt grundsätzlich eindrucksvoll die Wirksamkeit 
der Studienveranstaltungen im ersten Studienjahr, allerdings herrscht noch ein beträchtlicher 
Spielraum bis zur maximal erreichbaren Punkteanzahl: Dies muss in den weiteren Studien-
semestern also vordringliche Aufgabe bleiben. Weiters muss die (fach-)sprachliche Kompetenz 
der Studierenden auf verschiedenen Niveaus angesprochen werden. Gerade bei der Beschreibung 
bzw. der Erklärung eines Fehlers ist es für Lehrpersonen unabdingbar, mathematische Konzepte 
aufzuzeigen. Dass dies selten geschieht, lässt sich möglicherweise auf den Umstand eines stark 
prozedural ausgerichteten Mathematikunterrichts zurückführen. Dieser Paradigmenwechsel 
ist im schulischen Kontext offensichtlich noch nicht vollzogen. Es müsste daher in den Lehr-
veranstaltungen der Fokus auf konzeptuelle Beschreibungen gesetzt werden (Musilek et al., 
2020b, S. 13; Fast, Riehs & Summer, 2022, S. 11f).

Ausgehend von den Ergebnissen der Untersuchung bei Studierenden, haben wir uns als Mit-
glieder der Forscher:innengruppe gefragt, wie es eigentlich Schülerinnen und Schülern gehen 
würde, wenn sie dieses Testinstrument bearbeiten sollen, welches ja ursprünglich für Studie-
rende entwickelt wurde. Im Rahmen einer Masterarbeit (Gruber, 2020) wurde dieser Frage 
nachgegangen und das Instrument wurde Kindern der vierten Primarstufe vorgelegt. Das 
Forschungsprozedere wurde geringfügig verändert und die Methode des Lauten Denkens 
mittels einer verzögerten Retrospektion angewandt. Das bedeutet, dass zunächst alle Kinder 
der Klasse das Testinstrument schriftlich bearbeitet haben, daraufhin aber im Sinne einer 
qualitativen Untersuchung mit jedem Kind einzeln der Testbogen nachbesprochen wurde und 
die zusätzlichen Informationen, die das Kind in diesem zweiten Durchgang gegeben hat, von 
der Untersuchungsleiterin (in schwarzer Farbe) dazugefügt wurde. Es zeigte sich, dass dieser 
Schritt wichtig war und es den Kindern wesentlich leichter fiel, ihre Gedanken in gesprochene 
als in Schriftsprache zu fassen (Gruber, 2020, S. 90ff).
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Abb. 6: Studienergebnisse zu Entdeckerpäckchen bei Kindern der vierten Schulstufe (Gruber, 2020, S.119)

Auch diese Untersuchung führte zu überaus interessanten Ergebnissen: Grundsätzlich zeigte 
sich eine geringe Kompetenz hinsichtlich der Verwendung von Fachbegriffen. Das Verstehen 
und Erklären von mathematischen Konzepten war bei den Kindern sehr unterschiedlich ausge-
bildet. Es zeigte sich aber, dass die Ergebnisse dieser Untersuchung höchst klassen- und somit 
lehrpersonenabhängig waren. Dies belegt, dass manche Lehrpersonen die (fach-) sprachlichen 
Kompetenzen bei ihren Schülerinnen und Schülern bereits sehr gut fördern und entwickeln. 
Sie haben sich schon auf den Weg gemacht und den Paradigmenwechsel vom defensiven zum 
offensiven Sprachansatz vollzogen. Bei anderen Lehrpersonen herrscht noch Handlungsbe-
darf, wie aus der Studie ganz konkret ersichtlich wird. 

Dass dies sehr wohl möglich ist, sehen Sie zum Abschluss am Videobeispiel von Demir6. Er 
löst die Aufgabe 6 plus 9. Versuchen Sie nachzuvollziehen, wie er an diese Aufgabe herangeht.

Videotranskript (Bub, 7 Jahre): 
„6 + 9, das finde ich auch schwierig. Wie könnte man denn das lösen?“
Demir: „9 (betrachtet das Fingerbild von neun), jetzt nehme ich wieder die zwei Fünfer, dann hab 
ich noch 4 und noch 1. Dann ist es gleich 15.“
„Super, so schnell!“
Demir: „Das ist leicht...“

Demir löst diese Aufgabe mit der so genannten „Kraft der 5“: Er addiert die beiden Fünfer, die 
jeweils in 6 (= 5 + 1) und in 9 (= 5 + 4) enthalten sind und erhält somit das Ergebnis 10. Dazu 
addiert er die verbleibende 1 und 4 (= 5) und erhält so das Endergebnis 15.

Sie sehen, dass das Verbalisieren von prozeduralen Vorgängen für Demir bereits in der ersten 
Klasse Selbstverständlichkeit ist. Er kann auch das Konzept der „Kraft der 5“ benennen und 
wir sehen, dass diese Kinder auf einem guten Weg zur fachsprachlichen Kompetenz hin sind.

Die Aussage „ist leicht“ ist meiner Meinung nach das Wertvollste an Demirs Beitrag. Ich 
denke, damit wird ein wesentliches Ziel unserer Arbeit hier an der Hochschule ausgedrückt, 
nämlich die Studierenden dahingehend zu befähigen, Mathematik für die Kinder „leicht“ – 
und somit freudvoll – erscheinen zu lassen. 

6 Danke an dieser Stelle an Frau Prof. Kodym aus unserer PVS für die gute Zusammenarbeit und die Möglichkeit, die Entwicklung Ihrer Kinder video-
grafisch festzuhalten.
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9. Ausblick und Schlussworte

Es konnte gezeigt werden, dass die Förderung fachspezifischer sprachlicher Fähigkeiten 
bereits in der Primarstufe ein wesentliches Ziel sein muss. Das bedeutet natürlich, dass seitens 
der Lehrenden in diesem Zusammenhang ausreichend Kompetenzen auf sprachlicher Ebene 
vorhanden sind, welche sowohl fachwissenschaftlich als auch inhaltlich im Lehr- und Lern-
kontext zum Tragen kommen. Zukünftige Primarstufenlehrpersonen müssen über die Kom-
petenzen verfügen, mathematische Begriffe, Operationen und Gesetze sowohl zu beschreiben 
als auch zu erklären, jeweils an einem konkreten Beispiel wie auch allgemein. Nur auf diesem 
Weg kann bei den Lernenden der Aufbau eines profunden Verständnisses mathematischer 
Begriffe, Operationen und Gesetze erreicht bzw. umgesetzt werden.

Gelingt uns dies, werden sich auch die späteren Schulkinder unserer Absolventinnen und Absol-
venten aktiv mit der Mathematik auseinandersetzen können, beschreiben, vermuten und sich 
über Entdeckungen austauschen können. So legen wir einen Grundstein für ein tiefes Verständ-
nis des Fachs und letztlich damit für das Interesse und die Freude an der Mathematik.

Ich freue mich, dass ich in meiner Funktion als Hochschulprofessorin der KPH für die Fach-
didaktik Mathematik in der Primarstufe hierzu einen Beitrag leisten darf.

Zuletzt möchte ich die Gelegenheit nützen, mich bei allen zu bedanken, die mich auf meinem 
Weg begleitet und unterstützt haben, stellvertretend für die KPH bei Rektor Christoph Berger 
und bei meiner Institutsleiterin Isabella Benischek. Großer Dank für die Ausrichtung dieser 
Antrittsvorlesung gilt Susanne Scherf und für die wunderbare musikalische Gestaltung Eva 
Flieder, Daniela Treffner und Michael Strauß.

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, danke für eure Unterstützung in den vergangenen 
Jahren und euer Dabeisein bei dieser Antrittsvorlesung, danke besonders auch an jene, die 
schon pensioniert sind oder von anderen PHs hierhergekommen sind. Ganz besonderer Dank 
gilt meinen Freundinnen und Freunden und meiner Familie, insbesondere meinen Eltern: 
mein Papa hat mir den forschenden Geist, meine Mama das Durchhaltevermögen mitgege-
ben. Danke an unsere Kinder Jan und Fynn, die mich gelehrt haben, dass Theorie und Praxis 
nicht immer übereinstimmen, sowie an alle Kinder, die für die gezeigten Videoaufnahmen 
zur Verfügung standen, besonders dir Fynn, für die „Erlaubnis“, dich im Video als Zweijäh-
rigen zu zeigen. Zu guter Letzt gilt mein Dank meinem Mann Jörg. Danke für einfach alles.
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In ihrer Antrittsvorlesung beschäftigt sich Anita Summer mit der Bedeutung der Verbindung von Sprache 
und Mathematik in der Primarstufe.

Ausgehend von der mathematischen Sprachentwicklung bei Kindern betont sie die Wichtigkeit einer 
fundierten fachsprachlichen Ausbildung und präsentiert sowohl Stolpersteine und Hindernisse im 
Lernbereich der Fachsprache als auch aktuelle didaktische Methoden wie beispielsweise das WEGE-
Konzept. Forschungsergebnisse zur Entwicklung fachsprachlicher Kompetenzen bei Studierenden und 
Grundschulkindern untermauern ihre Ausführungen.

Die Vorlesung schließt mit einem Ausblick auf Bildungs-, Lehr- und Forschungsvorhaben sowie auf 
weitere Entwicklungsfelder zur Professionalisierung von Studierenden und Lehrenden im Bereich der 
Fachsprache Mathematik.
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