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Zählender Weg

• Du weißt schon, dass annähernd alle Kinder, mit denen du arbeiten 
wirst, über den zählenden Weg gehen. 

• Der zählende Weg ist für viele Eltern DAS Indiz, dass das Kind massive 
Schwierigkeiten hat. 

• Du weißt schon, dass der zählende Weg die Folge für die fehlenden 
Grundlagen ist. Weil die Zahlzerlegungen zu großen Stücken nicht 
automatisiert sind, weil die Zehnerzerlegung nicht begriffen ist, bleibt 
den Kindern nichts anderes übrig, als den zählenden Weg einzugehen. 
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Sichtweise der Eltern

• Bei den Eltern, mit denen du zusammenarbeitest, gibt es 
verschiedene Herangehensweisen. 

• Es gibt Eltern, die ihre Kinder anhalten, mit den Fingern zu rechnen
• Es gibt Eltern, die auffordern, ohne Finger zu rechnen
• Es gibt wenige Eltern, die den zählenden Weg verbieten
• Es gibt viele Eltern, die das Zählen sehr triggern

• Allen gemeinsam ist: sie haben den Wunsch, dass das Kind ohne den 
zählenden Weg zurechtkommt. Allen ist klar, dass das zählende Rechnen 
anstrengend ist und auf Dauer nicht geht. 

• Das Zählen ist also für alle ein Rettungsanker in der Notsituation, für den 
andere Wege gewünscht werden. 

Sichtweise der Kinder

• Es gibt sehr viele Kinder, die versuchen, das Zählen zu verstecken
• Es gibt wenige Kinder, die offen und sichtbar zählen

• Alle Kinder möchten ohne Zählen klarkommen, es ist also allen Kindern klar, 
dass es anstrengend ist. 

• Alle Kinder nehmen es dankbar an, wenn wir ganz ehrlich und klar das Zählen 
benennen. 
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• Es hilft, klare Fragen an die Kinder zu stellen, um Einblick in die 
Sichtweise zu bekommen. Hier ein paar Beispiele. 

• „Ich sehe, dass du hier den zählenden Weg über die Finger brauchst. 
WARTEN.“ „Magst du mir verraten, an welchem Finger du beginnst?“

• „Ich bin neugierig, wie du es gemacht hast. Dich hat sicherlich noch nie 
jemand danach gefragt, wie genau du zählst. Für mich ist das sehr hilfreich! 
Magst du mir erzählen, wie genau du zählst?“

• „Ah, hier brauchst du den zählenden Weg über die Finger. Bei welchem Finger 
geht es denn los? Geht es an dem Daumen los (rechts hochzeigen) oder geht 
es an dem Daumen los (linker Daumen hochhalten) oder am kleinen Finger?“ 

• Wenn wir sagen: Zeig mir mal an deinen Fingern, wie du zählst, wird 
sich das Kind sicherlich nicht öffnen. 

• Für deine Arbeit ist es sehr hilfreich, wenn DU dir eine für dich 
stimmige Frage zulegst, die du übst und verinnerlichst. 

• Die Frage nach den Rechenwegen bzw. die Frage nach dem zählenden 
Rechnen ist DER Schlüssel für dein Vorgespräch. Diese Frage braucht 
also Zeit bei dir, damit sie dir im Vorgespräch möglichst ruhig und 
sachlich über die Lippen kommt! 
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Deine Aufgabe

• Formuliere die für dich stimmige Frage nach dem verwendeten 
Rechenweg. 

• Schau dir bitte im Modul 2 Video 4 (Lukas) nochmals Minute 8:44 an.
• Mach dir klar, was Lukas tut! 
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