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«5!», ruft Lea und zieht ihren Spielstein im  

Leiterlispiel fünf Felder weiter.

«Und jetzt noch 5», sagt Lino beim Spielen  

mit dem Telefon zu seinem Freund.

In beiden Fällen geht es um die Zahl «5». Aber 

ist mit dem Begriff jeweils das Gleiche  

gemeint? Oder handelt es sich um unterschied-

liche Aspekte und damit auch um unterschied-

liche Verstehensanforderungen für die Kinder?

Was ist eine Zahl?
Eine Zahl ist – im Gegensatz etwa zu Muggel-

steinen oder einem Würfel – kein konkretes  

Anschauungsobjekt, sondern ein Begriff, der 

aufgebaut werden muss (vgl. Aebli, 1981). Als 

Begriff fasst eine Zahl eine Fülle von verschie-

denen konkreten Erfahrungen zusammen.  

Diese können aus ganz unterschiedlich gearte-

ten Situationen stammen. In unserem ersten 

Beispiel ist die Zahl «5» eine Interpretation für 

die Anzahl Punkte auf dem Würfel, die im  

Folgenden in eine Handlung übertragen wird – 

in das Abzählen der nächsten fünf Felder auf 

dem Spielbrett. Im zweiten Beispiel hingegen 

bedeutet «fünf», dass der Freund die Taste mit 

der Aufschrift «5» auf dem Telefonapparat  

drücken muss und nicht etwa, dass er eine  

Taste fünfmal betätigen soll.

In jeder Situation, in der eine Zahl eine Rolle 

spielt, erfasst man deshalb nie die Zahl selbst, 

sondern immer nur einen Aspekt davon und 

damit eine bestimmte Erscheinungsform. 

In der Regel sind Kinder im Alter von vier bis 

acht Jahren in ihrem Alltag mit natürlichen Zah-

len (z.  B. 1, 2, 7, 45…), der Null, mit wenigen 

Brüchen (z. B. das halbe Kuchenstück oder die 

Viertelstunde) und mit negativen Zahlen oder 

Minuszahlen (z. B. –2° C auf dem Thermometer 

im Winter) konfrontiert. Alle diese Zahlen ha-

ben vielfältige Bedeutungen und stellen diese  

gebündelt als Begriffe dar. Je nach Kontext und 

Verwendung kommt die eine oder andere  

Bedeutung, eine bestimmte Erscheinungsform 

oder ein bestimmter Aspekt zum Ausdruck – 

auch wenn der Begriff «fünf» in allen Fällen 

identisch ist.

Unterschieden werden sechs Zahlaspekte, die 

nun genauer vorgestellt werden. 

Fünf ist nicht einfach fünf!
Fünf ist also nicht einfach fünf, sondern kann 

als Begriff «fünf» sechs verschiedene Erschei-

nungsformen repräsentieren (z. B. Krauthau-

sen/Scherer, 2007).

1. der Kardinalzahlaspekt 

2. der Ordinalzahlaspekt

3. der Masszahlaspekt

Eine Zahl fasst als Begriff verschiedene konkrete Erfahrungen zusammen. Je nach  

Situation hat sie jedoch eine andere Bedeutung. 
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4. der Operatoraspekt

5. der Rechenzahlaspekt

6. der Codierungsaspekt 

Der Kardinalzahlaspekt beschreibt die Mächtig-

keit der Menge und damit die Anzahl Objekte. 

Wenn Lea fünf Punkte auf dem Würfel sieht, 

liegt also dieser Zahlaspekt vor.

Der Ordinalzahlaspekt hingegen bezieht sich 

auf die Folge der natürlichen Zahlen und diffe-

renziert zwischen der Zählzahl und der Rang-

zahl weiter aus. Die Zählzahl wird beim Zählen 

als Reihenfolge durchlaufen, während die 

Rangzahl den Platz in einer Reihenfolge  

bezeichnet. Fünfter zu sein in einem Wettbe-

werb zielt auf die Rangzahl ab. Wird beim Ver-

steckspiel hingegen auf fünf gezählt («1, 2, 3, 

4, 5 – ich komme!»), geht es um die Zählzahl. 

In beiden Fällen ist der Ordinalzahlaspekt ange- 

sprochen, aber mit unterschiedlichen Akzen- 

tuierungen.

Entscheidend beim Masszahlaspekt ist die Er-

kenntnis, dass eine Zahl kombiniert mit einer 

Grösse eine Aussage über ein Mass macht und 

damit über etwas, was gemessen werden kann. 

«Die Znünipause dauert 15 Minuten.»

«Eine Schokolade ist 100 Gramm schwer.»

«Die Schokolade kostet mehr als 1 Franken.»

Die Beispiele machen deutlich, dass die Zahl  

allein nicht ausreichend wäre, um den Sach-

verhalt zu beschreiben. Eine Schokolade ist 

nicht einfach 100 oder mehr als 1, sondern  

100 Gramm schwer und kostet mehr als 1 Fran-

ken.Beim Operatoraspekt geht es um die Hand-

lung, die mit der Zahl vollzogen wird – und zwar 

um das Vervielfachen. «Ich muss bis zum  

Geburtstag noch viermal schlafen!» ist ein  

solches Beispiel. Der eine Tag wird vervierfacht. 

Darin erkennbar ist das Hintereinanderausfüh-

ren eines Vorgangs.

Der Rechenzahlaspekt ist immer dann im Vor-

dergrund, wenn Kinder mit Zahlen formal rech-

nen, wenn beispielsweise eine Aufgabe wie  

2 + 5 gelöst wird. Der Rechenzahlaspekt kann 

wieder in zwei Varianten unterteilt werden,  

einerseits als algebraischer Aspekt und ander-

seits als algorithmischer Aspekt. Beim algebrai-

schen Aspekt geht es um eine bestimmte  

Struktur, zum Beispiel um eine Gesetzmässig-

keit wie 2 + 5 ist gleich viel wie 5 + 2. Beim  

algorithmischen Aspekt steht hingegen das 

Ausführen des Rechnens nach bestimmten  

Regeln im Vordergrund, beispielsweise indem 

beim schriftlichen Addieren nach einem genau 

festgelegten Vorgang untereinanderstehende 

Ziffern miteinander verrechnet werden.

Und schliesslich gibt es noch den Codierungs-

aspekt. Dieser tritt immer dann in den Vorder-

grund, wenn Ziffern verwendet werden um  

Objekte zu bezeichnen, wie dies bei der Post-

leitzahl der Fall ist: 8280 steht für die Stadt 

Kreuzlingen am Bodensee, meint aber nicht 

etwa die achttausendzweihunderachtzigste  

Gemeinde in der Schweiz. Auch Ihre Bank-

konto-, Ihre AHV-Nummer oder die ISBN-Num-

mer bei Büchern sind Beispiele für solche  

Codierungen. Hier wird eine Folge von Ziffern 

verwendet, um Objekte zu kennzeichnen.  

Genau das Gleiche trifft bei der Telefonnum -

mer in unserem zweiten Eingangsbeispiel zu: 

452 34 75 ist ebenfalls eine Codierung und 

nicht etwa der viermillonenfünfhundertdrei-

undzwanzigtausendvierhundertfünfundsieb-

zigste Anschluss in einer Region. Das gilt auch 

für Lino: Die 5 am Schluss seiner Telefonnum-

mer steht für einen Code und nicht etwa für 

die Anzahl fünf.

Der Begriff «fünf» steht also für ganz unter-

schiedliche Situationen und hat unterschied-

liche Erscheinungsformen. Was bedeutet das 

nun für die Förderung des Zahlbegriffs?

Zahlbegriffsförderung
Ein differenzierter Zahlbegriff braucht zwin-

gend die Förderung unterschiedlicher Zahl-

aspekte. Kinder müssen vielfältige Erfahrungen 

zu verschiedenen Aspekten machen können. 

Sie müssen lernen, dass «fünf» in verschiede-

nen Situationen verwendet werden kann, aber 

unter Umständen auch unterschiedliche Bedeu-

tungen aufweisen.

Lehrpersonen in Kindergarten und Schule  

müssen deshalb vielfältige Angebote zum Zahl-

begriffsaufbau schaffen, die unterschiedliche 

Zahlbegriffe aufnehmen. Dazu gehören sowohl 

die Verwendung des Anzahlbegriffs (Kardinal-

zahlaspekt) wie beim Würfeln, als auch das  

Abzählen von Feldern auf einem Spielbrett  

(Ordinalzahlaspekt: Zählzahl). Das Bestimmen 

eines Ranges (Ordinalzahl: Rangzahl) oder das 

Erkennen, dass es Situationen gibt, in denen 

eine Zahl mit einer Einheit kombiniert werden 

muss (Masszahl), um eine Aussage über einen 

Sachverhalt machen zu können, sind ebenfalls 

bedeutsam. Ausserdem sollten die Kinder mit 

der Verwendung von Zahlen beziehungsweise 

Ziffern als Code (Codierungsaspekt) in unserem 

Alltag vertraut werden. Mit Zahlen Verviel-

fachungen anzuzeigen (Operatoraspekt) ist  

etwas anderes als mit Zahlen zu rechnen 

(Rechenzahl aspekt) und für Kindergartenkinder 

deutlich wichtiger.

Gute Lernumgebungen zur Zahlbegriffsförde-

rung ermöglichen den Aufbau eines vielfältigen 

Zahlbegriffs und fokussieren einzelne Zahl-

begriffe. 

Im Verlauf des Ausbaus mathematischer Erfah-

rungen verschiebt sich diese Gewichtung:  

Zahlaspekte wie der Ordinalzahlaspekt, die zu 

Beginn der Zahlbegriffsbildung besonders  

bedeutsam sind, treten bei grösseren Zahlen 

eher zurück oder sie verschwinden ganz, wäh-

rend andere Aspekte wie der Rechenzahlaspekt 

erst später wichtig werden.

Wichtig ist, dass die Lehrerin weiss, dass sie  

immer nur Aspekte des Zahlbegriffs behandeln 

kann und deshalb die Entscheidung für den  

jeweils hervorzuhebenden Zahlaspekt sehr  

bewusst trifft sowie dafür sorgt, dass verschie-

dene Zahlaspekte erfahren werden können.
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Überall sind Zahlen zu finden – aber immer wieder 

mit einer anderen Bedeutung.
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