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M Lernbereich 2: Zahlen und Operationen 

 
Ablösung vom Rechnen mit Material:  

Das 4-Phasen-Modell nach SCHULZ und WARTHA 

Um den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, Rechenoperationen zunehmend ohne den 
Einsatz von Rechenmaterialien zu lösen, ist es notwendig, ihnen eine schrittweise Ablösung vom 
Material zu ermöglichen, bei der sie eine Vorstellung der Handlungen verinnerlichen. 

Das 4-Phasen-Modell nach SCHULZ und WARTHA bietet einen Abstraktionsprozess in vier Stufen. 
Dabei ist zu beachten, dass von einer Phase zur nächsten gewechselt werden kann, wenn die Schülerin 
bzw. der Schüler auf der aktuellen Stufe eine gewisse Routine und Sicherheit erlangt hat. Kinder und 
Jugendliche mit dem Förderbedarf geistige Entwicklung benötigen teilweise mehr Zeit auf einer Stufe 
bzw. erreichen ggf. nicht alle Stufen. 

 

Lösung der Rechnung 3 + 2 = 

Phase Möglicher Ablauf Mögliche Versprachlichung 

Phase 1 Das Rechenmaterial (Zehnerschiffchen und 
Wendeplättchen) liegt vor der Schülerin oder dem 
Schüler sichtbar auf dem Tisch.  

Das Kind oder der Jugendliche löst die Rechnung, indem 
es oder er 3 rote Wendeplättchen setzt, dann 2 blaue 
Wendeplättchen setzt und mit einem Blick auf die 
Anordnung im Rechenschiffchen erkennt, dass es 
insgesamt 5 Plättchen sind. 

Dabei versprachlicht die Schülerin oder der Schüler die 
Handlung. Dies ist ein wesentlicher Schritt für die weitere 
Abstraktion der Handlung. 

S: „Zuerst lege ich drei rote 
Plättchen. Dann zwei blaue. 
Jetzt ist das Fünfer-Schiffchen 
voll. Also sind es fünf Plättchen 
insgesamt.“ 

Phase 2 Das Rechenmaterial liegt weiterhin sichtbar für die 
Schülerin oder den Schüler auf dem Tisch. Allerdings 
liegt das Material nun vor der Lehrkraft. 

Das Kind oder der Jugendliche erklärt nun der Lehrkraft, 
wie sie schrittweise das Material zur Lösung der Aufgabe 
verwenden soll. Die Lehrkraft führt die Anweisungen der 
Schülerin oder des Schülers aus, sie handelt 
stellvertretend. 

WICHTIG: Wenn Sie dem Kind oder Jugendlichen 
gegenübersitzen, achten Sie darauf, dass Sie die 
Plättchen aus der Perspektive des Kindes von links nach 
rechts legen (nicht aus Ihrer Perspektive), um ihm das 
Verinnerlichen zu erleichtern. 

S: „Zuerst legst du drei rote 
Plättchen.“ 

L: „Wo lege ich die Plättchen 
hin?“ 

S: „An den Anfang des Rechen-
schiffchens. Ja, da. Dann legst 
du noch zwei blaue dazu.  

L: „Hierhin?“ 

S: „Nein, direkt neben die roten. 
Jetzt siehst du, dass das Fünfer-
Schiffchen voll ist. Also sind es 
insgesamt fünf Plättchen.“ 

Phase 3 Das Material liegt nun wieder vor der Lehrkraft, aber nun 
hinter einem Sichtschutz (z. B. laminiertes weißes A-4-
Blatt in Setzleiste), so dass die Schülerin oder der 
Schüler es nicht mehr sehen kann. 

Das Kind oder der Jugendliche erklärt, welche Schritte 
die Lehrkraft mit dem Material unternehmen soll, um die 
Aufgabe zu lösen. Die Lehrkraft handelt stellvertretend 
hinter dem Sichtschutz. 

WICHTIG: Vollziehen Sie alle Schritte genau mit. Fragen 

S: „Zuerst legst du drei rote 
Plättchen.“ 

L: „Das habe ich gemacht.“ 

S: „Jetzt legst du noch zwei 
blaue daneben.“  

L: „Bin ich jetzt fertig?“ 

S: „Ja, jetzt siehst du, wie viele 
Plättchen es sind.“ 
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Sie auch immer wieder einmal nach, wie genau der 
Handlungsschritt auszuführen ist. 

Falls die Schülerin oder der Schüler einmal nicht weiter 
weiß, kann die Lehrkraft den Sichtschutz abnehmen, so 
dass sich das Kind oder der Jugendliche mithilfe des 
Materials kurz orientieren oder die Problematik erklären 
kann. Dann wird der Sichtschutz wieder angebracht und 
die Aufgabe fortgesetzt. 

In dieser Phase wird die Schülerin bzw. der Schüler 
angeregt oder sogar gezwungen, den Ablauf der 
Materialhandlung ausschließlich in der Vorstellung 
nachzuvollziehen. Dadurch geht das Kind oder der 
Jugendliche einen bedeutenden Schritt weg von der 
konkreten Materialhandlung in Richtung gedanklicher 
Operationen. 

L: „Sag du mir, wie viele 
Plättchen es sind.“ 

S:“Drei, zwei dazu, das Fünfer-
Schiffchen ist voll. Also fünf.“ 

Phase 4 Die Schülerin oder der Schüler löst die Aufgabe ohne 
Rechenmaterial, indem die einzelnen Handlungsschritte 
mitgesprochen oder nur noch gedacht werden. 

 

 

Hinweis: Das 4-Phasen-Modell nach SCHULZ und WARTHA ist nicht mit dem E-I-S-Prinzip, den 
Repräsentationsformen mathematischer Operationen, nach BRUNER zu verwechseln. Dies beschreibt 
die Auseinandersetzung mit mathematischen Operationen auf der enaktiven (handelnden) Ebene, der 
ikonischen (bildlichen) Ebene und der symbolischen Ebene (mit Zahlen).  

Vielmehr ist es wichtig, dass den Schülerinnen und Schülern für den Ablösungsprozess vom Material 
das mathematische Handeln auf den drei Repräsentationsstufen bekannt ist. 
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Wartha, Sebastian; Schulz, Axel: Aufbau von Grundvorstellungen (nicht nur) bei besonderen 
Schwierigkeiten im Rechnen. Handreichungen des Programms „Sinus an Grundschulen“; Kiel 2011 

 

Unter diesem Link finden Sie die oben genannte Handreichung von WARTHA und SCHULZ „Aufbau 
von Grundvorstellungen (nicht nur) bei besonderen Schwierigkeiten im Rechnen. Handreichungen des 
Programms „Sinus an Grundschulen““ mit weiterführenden Informationen: 

http://www.sinus-an-
grundschulen.de/fileadmin/uploads/Material_aus_SGS/Handreichung_WarthaSchulz.pdf  

 

In den ergänzenden Informationen wird auf externe Webangebote hingewiesen, die aufgrund ihres Inhalts pädagogisch wertvoll 
erscheinen. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass eine umfassende und insbesondere eine laufende Überprüfung der Angebote 
unsererseits nicht möglich ist. Vor einem etwaigen Unterrichtseinsatz hat die Lehrkraft das Angebot in eigener Verantwortung zu 
prüfen und ggf. Rücksprache mit der Schulleitung zu halten. Sofern das Angebot Werbung enthält, ist die Schulleitung stets 
einzubinden zwecks Erteilung einer Ausnahme vom schulischen Werbeverbot nach Art. 84 Abs. 1 Satz 2 BayEUG, § 2 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 4 BaySchO. 
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