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Rechnen mit Größen im Mathematikunterricht 
 

...Unbestritten aber ist, dass schwache Kinder keineswegs grundsätzlich anders lernen und denken 

und ganz gewiss nicht eine eigene Sorte Kinder sind. Oft haben sie nur nicht die Gelegenheit gehabt, 

mit normalen Schwierigkeiten normal fertig zu werden. (Floer) 

 

Ziel und Aufgabe der „Größenlehre“ ist das Kennenlernen der Maßsysteme. Dabei ist es 

nicht erforderlich mit den Kindern das Messen gemäß der geschichtlichen Genese zu entwi-

ckeln. Sie sollten jedoch umfassend Gelegenheit erhalten, durch konkretes Handeln im Be-

reich von Abläufen sich realistische Vorstellungen über Größen anzueignen.  

 

Rechnen mit Größen geschieht durch Zählen, Messen und Schätzen: 

1. Zählen ist die erste und wirkliche fundamentale mathematische Auseinandersetzung des 

Kindes mit der Welt. Die Frage nach Mehr und Weniger beschäftigt alle Kinder bereits im 

Kindergartenalter. Beim Zählen werden Mengen von Gegenständen (z.B. Münzen) auf 

verschiedene Weisen hinsichtlich der Anzahl ihrer Elemente verglichen, geordnet und 

sortiert (kardinaler Aspekt der Zahl). Zählen als Methode zum Gewinnen von Daten ist die 

Grundlage auf der das Rechnen mit Maßeinheiten stattfinden kann: Wie viele Schritte 

sind es von A nach B? Wie viele Mark-Stücke sind in der Geldbörse? Wie viele Sekunden 

sind vergangen ? Das Zählen und die Entwicklung von Zählstrategien sollten deshalb in 

sachlichen Zusammenhängen innerhalb des Unterrichts regelmäßig angesprochen wer-

den. 

2. Messen ist vorrangige Methode beim Aufbau von Vorstellungen über Größen. Das Mes-

sen kann eingangs mit selbst angefertigten Geräten erfolgen und später durch offizielle 

Geräte fortgesetzt werden. Es muss jedoch deutlich werden, dass Messen immer ein 

multiplikatives Vergleichen von zwei Größen derselben Art ist. Als Bezugsgröße 

können Schritt, Fuß, Handspanne, Meter, Zentimeter usw. gewählt werden. Die Bezugs-

größe ist passend zu der zu messenden Einheit zu wählen. Die Körpergröße ermittelt 

man nicht in mm und den Bleistift nicht in m. Die Messobjekte sollten dem Erfahrungsho-

rizont der Kinder entsprechen, was eine weitere Umwelterschließung durch Messvorgän-

ge nicht ausschließt. Jumbojets und Kolibris dürften jedoch in der Lebenswelt von Kindern 

mit besonderen Bedürfnissen in der Regel nicht zum Erfahrungswissen zählen.  



3. Schätzen besteht aus einem komplizierten Zusammenhang von Wahrnehmen, Erinnern, 

In-Beziehung-Setzen, Runden und Rechnen. Schätzen lässt sich nicht auf Rezeptartiges 

reduzieren, ist jedoch für die Entwicklung von Größenvorstellungen und Urteilsvermögen 

im Alltag wesentlich. Beim Schätzvorgang muss der Schüler auf Vorerfahrungen und eine 

Bezugsgröße zurückgreifen. Verfügt er diesbezüglich über keine entsprechenden Um-

welterfahrungen, kann er entweder schweigen oder blind raten. Schätzen als Teilaspekt 

beim Rechnen mit Größen ist aus diesem Grunde unterrichtlich besonders zu berücksich-

tigen. Dabei sollte eingangs dem Vergleich von Weniger - Mehr, Größer - Kleiner, Län-

ger - Kürzer, Leichter - Schwerer Vorrang vor dem Schätzen normierter Bezugsgrößen 

eingeräumt werden. Maßeinheiten können erst geschätzt werden, wenn die Kinder diese 

im Unterricht kennen gelernt haben.  

    Die Ausbildung eines Urteilsvermögens darüber, wann grobe Schätzungen  

    ausreichen und wann exakte Werte sinnvoll sind, ist ein weiteres wesentliches Teilziel,  

    das unterrichtlich i.d.R. kaum Beachtung findet. 

 

Methodische Aspekte 

Bei der Einführung des Rechnens mit Größen sollten die Kinder eingangs anhand vorhan-

dener Repräsentanten vergleichende Schätzung von Weniger - Mehr, Größer - Kleiner, 

Länger - Kürzer, Leichter - Schwerer vornehmen. Widersprüchliche Annahmen machen in 

aller Regel sehr rasch die Notwendigkeit einer Verständigung auf Maßeinheiten deutlich. 

Dabei werden die Kinder anfangs mit selbstgewählten Maßen operieren. 

Nach Einführung der normierten Maßeinheiten erhalten die Kinder, möglichst in unterrichtlich 

bedeutsamen Sachzusammenhängen, vielfach Gelegenheit an ihnen interessant erschei-

nenden Messobjekten, zu schätzen, zu vergleichen und zu messen.  

Auch muss ein Repertoire von Stützpunktvorstellungen gedächtnismäßig eingeübt werden. 

Bei den Längen kann dies geschehen, indem im Klassenzimmer unterschiedliche Repräsen-

tanten mit Maßangeben kennzeichnet werden (z.B. Tafelhöhe = 1m) oder indem die Maße 

am Körper erfahrbar gemacht werden: Die Breite des Fingernagels am Zeigefinger beträgt 1 

cm, ein Fingernagel ist ca. 1mm dick, am Körper kann die Länge von 1m markiert werden 

etc. Längen, Gewichte und Zeit sollten ganzheitlich erfahrbar werden.  

Um Größen dem denkenden Wahrnehmen zugänglich zu machen reicht es nicht aus, zu 

messen und mit den Zahlen zu rechnen. Sie sollten bildhaft und symbolisch in unterschiedli-

cher Weise dargestellt werden, denn Lernen schreitet nicht linear vom Enaktiven über das 

Ikonische zum Symbolischen fort. Die drei Repräsentationsformen sollten im Unterricht sich 

wechselseitig stützend eingesetzt werden, denn erst aus der Zusammenschau von unter-

schiedlichen Darstellungen und unterschiedlichem Handeln ergeben sich Auseinanderset-

zungen und somit auch Lernchancen. 


