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1. Allgemeines und Einleitung 
 
„Yes we can“…calculate. Menschen mit Down Syndrom haben im Rahmen des 
Grundtvig Programms unter dem Titel „Lifelong Learning“ erstmals die Chance, ein 
auf ihre Bedürfnisse maßgeschneidertes Konzept zur Entwicklung ihrer numerischen 
Kompetenzen zu erhalten. 
In der Fachliteratur wurden und werden Menschen mit Down Syndrom weitgehend 
allgemeine Rechenschwächen bescheinigt. 
Auch die Ergebnisse der multilateralen Fragebogenerhebung im Rahmen des 
Grundtvig Projekts zeigen ein wenig erbauendes Bild: laut Einschätzung der 
befragten Eltern und Fachleute sind sich rund 50% der Menschen mit Down Syndrom 
der mathematischen Anforderungen in ihrem täglichen Leben bewusst.  
Mehr als die Hälfte der Menschen mit Down Syndrom zeigt jedoch weder Interesse 
noch Motivation an der Beschäftigung mit mathematischen Aufgabenstellungen in 
ihrem Alltag. 
Andererseits sind wiederum knapp 80% in der Lage, Zahlwörter selbstständig oder 
mit Hilfestellung zu verstehen und auszusprechen, mehr als 2/3 können die 
Ziffernsymbole schreiben. 
Die befragten Personen berichten auch über Fertigkeiten im aufsteigenden Zählen 
bis 100, über das Lösen einfacher Additionen und Subtraktionen, über den Gebrauch 
von Anschauungshilfen sowie über den Umgang mit Geld und Maßeinheiten. 
 
Das Tor zur Welt der Zahlen ist einen Spalt breit offen, doch es scheint zu klemmen. 
Denn die Ergebnisse aus der Fragebogenerhebung haben weiters gezeigt, dass 
weniger als 30% der befragten Professionisten einen spezifischen didaktischen 
Ansatz zur Vermittlung von Rechenkompetenzen anwenden.  
Mehr als die Hälfte der befragten Personen (exakt 283) sind motiviert, neue 
Methoden in ihrer Rechendidaktik anzuwenden. (Details zur Fragebogenerhebung 
siehe unter „Project Needs Analysis Report“). 
Die hier vorgestellte Methode des Fingerrechnens soll dazu beitragen, das Tor zur 
Welt der Zahlen weit aufzumachen, damit möglichst viele Menschen mit Down 
Syndrom hindurchgehen und so den Weg der sog. „Alltagsmathematik“ beschreiten 
können. 
 

1.1 Mit Begeisterung lernen 
 
Die in den pädagogischen Diagnostiken im Down Syndrom Kompetenzzentrum 
„Leben Lachen Lernen“ gesammelten Informationen zur Entwicklung der Basis- und 
Rechenfertigkeiten, zur Gedächtniskapazität und Aufmerksamkeitssteuerung zeigen 
deutlich heterogene Leistungsprofile der vorgestellten Kinder, Jugendlichen und 
Erwachsenen mit Down Syndrom. Dies erfordert einen im höchsten Maß 
individuellen Zugang. 
Das wichtigste Prinzip dabei lautet: je höher der persönliche Alltagsbezug des 
Menschen mit Down Syndrom ist, umso größer ist die Motivation, sich neuen 
Lerninhalten zuzuwenden und desto stärker kann die Aufmerksamkeit fokussiert 
werden. Wo liegen die Interessensgebiete und Hobbys des Menschen mit Down 
Syndrom, wo findet Identifikation statt, in welchem persönlichen Kontext kann 
Mathematik erfahrbar werden? Wo liegt seine Sammelleidenschaft? Ob 
Comicfiguren, Filmhelden, Sportgrößen oder Musikstars: der Einstieg in die Welt der 
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Zahlen liegt genau an dem Punkt der Begeisterung begründet und erfordert 
didaktische Phantasie der Lehrenden. 
Durch die frühe Konstruktion von realen Anwendungsmöglichkeiten in den 
individuellen Lebenssituationen von Menschen mit Down Syndrom kann ein positiver 
problemorientierter Zugang zur Mathematik erfolgen. 
 

1.2 Alles ist Zahl 
 
„Lernen funktioniert autobiografisch“, formulierte der bekannte Hirnforscher Gerhard 
Roth. „Es geht am einfachsten, wenn es mit mir und meiner Situation zu tun hat.“ 
Wenn Menschen mit Down Syndrom am Umgang mit Zahlen Spaß haben, ihre 
Bedeutung für ihr persönliches Leben erfahren dürfen, steigt ihre innere, die so 
genannte intrinsische Motivation, die sie unbewusst dazu anleitet, sich der 
Mathematik zuzuwenden. Aus dem Leben für das Leben!  
Es liegt in der pädagogischen Verantwortung von Eltern und Professionisten, das 
individuelle  Vorwissen ihrer Mitmenschen mit Down Syndrom aufzuspüren und 
sinngebende Assoziationsanker zu finden, den Lernstoff mit bereits Bekanntem 
konstruktiv zu verbinden! Der Satz „Das ist so, wie..“ kann zum Türöffner ins Reich 
der Zahlen werden. Für mathematische Inhalte lassen sich sehr viele Bezüge zur 
alltäglichen und vertrauten Lebenswelt von Menschen mit Down Syndrom finden: 
vom Einkaufen über das Lesen der Uhrzeit im Fernsehprogramm, die Benützung 
eines Mobiltelefons oder die gerechte Aufteilung der Erdbeeren unter den 
Geschwistern. Eigenes Taschengeld, um ins Kino gehen zu können, 
Selbstverdientes für einen Tagesausflug: „alles ist Zahl“, wie schon Pythagoras 
wusste. 
Lerninhalte, die jedoch weder an schon verfügbare Wissensinhalte noch an aktuelle 
Lebensbezüge, Interessen und Hobbys des Lernenden mit Down Syndrom 
anknüpfen können, sind ein Durchlaufposten für sein Gehirn.  
 

1.3 Motivation durch Emotion 
 
Die Lernleistung von Menschen mit bzw. ohne Down Syndrom ist also entscheidend 
von ihrer Motivation und Emotion abhängig, welche die Aufmerksamkeit steuern und 
dadurch bei den Lernangeboten „die Spreu vom Weizen“ trennen. „Wir lernen 
keineswegs immer und alles. Unsere Emotionen helfen uns vielmehr, das Wichtige 
auszusuchen und unsere Ressourcen der Verarbeitung und Speicherung sinnvoll 
und sparsam einzusetzen. Emotionen sind damit nicht der Widersacher, sondern in 
den allermeisten Fällen der Gehilfe des kritischen Geistes.“ (Spitzer, 2005, S 96). 
Lernangebote, die von Menschen mit Down Syndrom abgelehnt werden, docken 
nicht an deren Lebenswelt an.  
 
Eine entscheidende Voraussetzung für erfolgreiches Lernen ist auch die positive 
Erwartungshaltung jener, die Menschen mit Down Syndrom in die Welt der Zahlen 
begleiten. 
Das Vertrauen in ihre Neugier, Fähigkeiten und Interessen nährt den sozialen Effekt 
der positiven self fulfilling prophecy, derzufolge sich Menschen mit Down Syndrom so 
verhalten, dass jene Erwartungen, die wir ihnen entgegenbringen, eintreten. Unser 
Glaube in ihre Fähigkeiten legt die Basis für ihre Kompetenz! 
Das Stichwort „LernErwartungsErfolge“ beschreibt den Lernerfolg als Folge der 
Erwartungen. 
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2. Methodologie 
 
Die im Rahmen des EU-Projekts „Yes we can“ vorgestellte Methodik wird in einem 
Handbuch und auf einer DVD detailliert beschrieben, die Basismaterialien finden sich 
in einer Toolbox. 
 
Im Folgenden sind die wesentlichen Elemente des Konzeptes kurz 
zusammengefasst. 
 
 
Das Konzept des Fingerrechnens beruht auf dem von links nach rechts gestalteten 
Fingerzählsystem.  
Beginnend bei zwei geschlossenen Fäusten, welche die Null repräsentieren, wird die 
Zahlenreihe vom linken kleinen Finger bis zum rechten kleinen Finger fortlaufend mit 
verbaler Begleitung auf- und wieder abgebaut.  
 
Der linke kleine Finger repräsentiert die Eins.  
Der linke Ringfinger repräsentiert die Zwei. 
Der linke Mittelfinger repräsentiert die Drei. 
Der linke Zeigefinger repräsentiert die Vier. 
Der linke Daumen repräsentiert die Fünf. 
Der rechte Daumen repräsentiert die Sechs. 
Der rechte Zeigefinger repräsentiert die Sieben. 
Der rechte Mittelfinger repräsentiert die Acht. 
Der rechte Ringfinger repräsentiert die Neun. 
Der rechte kleine Finger repräsentiert die Zehn.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Zehner werden durch Stäbchen und mit zunehmender Verinnerlichung durch die 
eigenen Fingerknöchel dargestellt. Die Loslösung vom konkreten Körpermaterial 
erfolgt schrittweise durch Ausschaltung visueller Kontrolle. 
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Das aufbauende Zählen führt zur Addition, das abbauende Zählen zur Subtraktion im 
Zahlenraum 10. Zahlzerlegungen und Analogien bauen den Zahlenraum 100 
schrittweise auf.  
Die Mal- und Inreihen sind anhand der Loci-Technik, bei welcher Rechnungen und 
deren Ergebnisse mit festgelegten Körperplätzen assoziiert werden, im 
Langzeitspeicher verankert. 
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3. Vermittlung 
 
Vom Sozialpsychologen Kurt Lewin stammt die Feststellung: „Nichts ist so praktisch, 
wie eine gute Theorie“. 
Die erfolgreiche Anwendung des dargestellten Fingerrechnens fußt auf einer 
fundierten theoretischen Begründung, welche sowohl neuropsychologische Aspekte 
als auch aktuelle wissenschaftliche Studien aus der Hirnforschung zum Einfluss des 
Fingerzählens auf die Entwicklung der numerischen Kognition beschreibt. 
„Der Begriff numerische Kognition umfasst all jene Denkprozesse, die mit dem 
Verstehen und Verarbeiten von Zahlen (gesprochene Zahlwörter, geschriebene 
arabische Zahlen) sowie mit dem Ausführen von Rechenoperationen (mental im 
Sinne von Kopfrechnungen oder beim schriftlichen Rechnen) zu tun haben.“ (Landerl 
et al., 2008, S 14).  
 
Der didaktische Ansatz für wirksame pädagogische Vermittlung von numerischer 
Kompetenz liegt zum einen in der Nachreifung der Basisfertigkeiten und zum 
anderen in der Vermittlung von Zähl- und Rechenfertigkeiten nach dem Konzept des 
Fingerrechnens. 
 

3.1 Kognitive Basisfertigkeiten 
 

Die differenzierte Reifung der kognitiven Basisfertigkeiten legt den Grundstein für die 
Aneignung und Nutzung von Wissen im Allgemeinen sowie für den Erwerb der 
Kulturtechniken im Speziellen. Sie leitet die Aufnahme, Organisation und 
Verarbeitung von Informationen. 
 
Der israelische Psychologe Feuerstein (1985) bezeichnet diese Basisfertigkeiten als 
kognitive Struktur oder Werkzeuge des Lernens, welche dynamisch und somit 
lebenslang veränderbar seien. Seine Methode der schrittweisen Lernvermittlung 
unterstützt den Lernenden in der Vernetzung seiner Erfahrungen. Anhand von 
Analogien werden Lernerfahrungen in zahlreiche Lebenssituationen transferiert, auf 
diese Weise kann der Lernende sein Wissen flexibel in verschiedenen Bereichen 
anwenden.  
 
Das Aneignen eines „kognitiven Repertoires“ durch gezielte Erfahrungen führt nach 
Feuerstein zu innerer Motivation, Ausprägung von Begriffen, Einsicht in kausale 
Ursache- Wirkungsbeziehungen („wenn-dann“) sowie zu logischem Denken bzw. 
analytischer und ganzheitlicher Wahrnehmung. 
Als bedeutende Grundfertigkeiten in diesem Prozess stellt Feuerstein das 
Vergleichen und  Kategorisieren, die Raumorientierung sowie planvolles und 
strukturiertes Arbeiten dar. 
 
Die meisten Menschen mit Down Syndrom zeigen Schwierigkeiten im Aufbau ihrer 
numerischen Kognition. Neben der Besonderheit ihrer genetischen Anlage von 47 
Chromosomen kann dies auch durch Umwelteinflüsse, wie ineffiziente didaktische 
Maßnahmen bzw. fehlende Anregungen begründet sein. 
Neuropsychologische Funktionsbeeinträchtigungen in der visuell-räumlichen oder 
auditiv-sprachlichen Wahrnehmung, Defizite in der Aufmerksamkeitssteuerung und 
Gedächtnisabspeicherung legen Menschen mit Down Syndrom zusätzlich zahlreiche 
Stolpersteine auf ihren Rechenweg. 
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Sind grundlegende, elementare Wahrnehmungsprozesse, Vorstellungsvermögen, 
Motorik und Speicherung beeinträchtigt, geht dies immer mit weitreichenden 
Konsequenzen für komplexere Fertigkeiten und den Erwerb der Kulturtechniken 
Lesen, Schreiben und Rechnen einher. 
 
Nach der Reizaufnahme mittels Rezeptoren und der Weiterleitung über die 
Nervenbahnen filtert das Gehirn die Eindrücke zur Weiterverarbeitung. An der 
Reizantwort, also dem beobachteten Verhalten, lassen sich Auffälligkeiten in der 
Wahrnehmung erkennen. 
Neuropsychologen gehen von einem sog. Set an Basisfähigkeiten aus, welche eine 
stabile Bodenplatte für systematisch aufeinander aufbauende Lernstufen darstellen 
und nur im Zusammenspiel der verschiedenen Wahrnehmungsbereiche entwickelt 
werden können.  
 
Der Aufbau numerischer Kognition beruht auf vielfältigen neuropsychologischen 
Reifungsprozessen, wovon die elementarsten im Folgenden beschrieben werden.  
Der Wahrnehmung von bewusst und unbewusst aufgenommenen Informationen über 
den taktilen, visuellen und auditiven Sinn kommt hier entscheidende Bedeutung zu.  
 
 

3.1.1 Taktil-kinästhetische und vestibuläre Wahrnehmung 
 
Die taktil-kinästhetische und die vestibuläre Wahrnehmung legen gemeinsam den 
Grundstock für die Ausbildung eines differenzierten Körperschemas. 
Der Tastsinn gibt Auskunft über die Oberflächenbeschaffenheit von 
Gegenständen (weich/hart, rau/glatt, kalt/warm usw.), die Größe und die Form von 
Gegenständen. Nach der oralen Phase, in der der Mund im Spüren die zentrale Rolle 
innehat, übernehmen allmählich die Hände durch Anfassen, Berühren und Betasten 
das „Be-greifen“.  
Das Tast- und Berührungsempfinden in den Fingerkuppen ist besonders intensiv  
ausgeprägt, da sich hier sehr viele Tastrezeptoren befinden. 
 
Die erste Verarbeitungsebene sensorischer Empfindungen im Gehirn wird als 
somatosensorischer Cortex bezeichnet (Cortex bedeutet Rinde). In diesem 
Rindengebiet wird die taktile Wahrnehmung des Körpers verarbeitet. Für besonders 
feinsensible oder feinmotorische Körperabschnitte, wie Finger, Mund- und 
Gesichtsbereich stehen sehr große Cortexareale zur Verfügung. „Die Dominanz des 
direkten Einflusses des Cortex auf die Muskeln einzelner Finger … ist die Basis der 
hohen Flexibilität der Hand und der relativ unabhängigen Bewegungen einzelner 
Finger.“ (Wehr et al., 2009, S 48). 
 
Das Zählen und Rechnen stärkt durch Fingerbewegungen und simultaner 
Versprachlichung diese engen funktionalen Wechselbeziehungen zwischen 
Feinmotorik, Sprache und Gehirn. 
 
Weiters hat der Tastsinn erheblichen Anteil an der Entstehung räumlicher 
Vorstellungsbilder, die Hände liefern uns eine Vorstellung von Form und Raum. 
Studien mit blinden Menschen (Kennedy, 1997) belegen deren bemerkenswerte 
Fähigkeiten, aus ausschließlich taktilen Informationen zwei- und dreidimensionale 
Repräsentationen zu erschaffen. 
 



 

 

9 
 

Die taktile Wahrnehmung ist eng an die kinästhetische gekoppelt. Die gezielten und 
koordinierten Fingerbewegungen des Zählens und Rechnens geben zum einen 
Auskunft über die Lage und Haltung der Finger, zum anderen über die Richtung und 
die Geschwindigkeit der Bewegungen. Auch die Kraft muss beim Ausstrecken und 
Einziehen der einzelnen Finger gezielt dosiert werden.  
Diese motorisch-koordinativen Leistungen unterstützen neben der 
graphomotorischen Entwicklung die korrekte Stifthaltung und steuern die 
Zielgenauigkeit für feine Bewegungen. 
 
Die Gleichgewichtswahrnehmung über das Vestibulärsystem leistet einen 
bedeutenden Beitrag zur Auge-Hand-Koordination, welche durch die gezielten 
Fingerbewegungen trainiert wird, und zum Erfassen von Raumlage-Beziehungen. 
A. Jean Ayres (2002) bezeichnet die taktile-kinästhetische und die vestibuläre 
Wahrnehmung als die sensomotorischen Grundlagen der Entwicklung. 
 
Menschen mit Down Syndrom zeigen häufig eine diffuse Reizverarbeitung des 
taktilen Systems. Zum einen können sie durch Hyposensibilität den Anschein von 
Schmerzunempfindlichkeit erwecken, zum anderen jedoch auch durch 
Hypersensibilität  Ablehnung gegenüber Berührungen mit Materialien, wie Sand, 
Creme oder Knetmasse ausdrücken. 
 
Auch ihre feinmotorische Geschicklichkeit im Gebrauch ihrer Finger und Hände ist 
vielfach gering ausgeprägt. Neben zahlreichen Alltagstätigkeiten unterstützt die 
Ausführung der erforderlichen Bewegungsmuster zum Fingerzählen und -rechnen die 
Entwicklung des Handschemas ganz gezielt, weiters wird die Wahrnehmung von 
Berührungsreizen geschärft.  
 
 

3.1.2 Körperschema-Entwicklung  
 
Das Erkennen und Benennen der Körperteile an sich und anderen mit der Erfassung 
von Körper-Symmetrien sowie der Beziehung der Körperteile untereinander und ihrer 
Bewegungmöglichkeiten stellen wesentliche Meilensteine zum Aufbau eines 
differenzierten Körperbildes dar. 
Besondere Bedeutung haben dabei die Entwicklung eines differenzierten 

Handschemas sowie einer gesicherten Lateralität durch Handdominanz. 
Die feinmotorische Steuerung der Fingerbewegungen, wie beim Zählen und 
Rechnen erforderlich, entwickelt die bimanuelle Handmotorik. Die dabei nötige 
rasche Kommunikation zwischen den beiden Hirnhälften führt in weiterer Folge zu 
einer schnelleren Nervenleitfähigkeit. Voraussetzung dafür sind regelmäßige und 
konsequente Übungen und Wiederholungen.  
 
Die intensive Förderung des Handschemas beruht auf einer Verschaltung der  
Nahsinne mit den Fernsinnen. 
Die Fingerbewegungen werden multisensorisch erlebt, d.h. über den  taktil-
kinästhetischen, visuellen und - durch Versprachlichung- auch akustischen 
Wahrnehmungskanal.  
Das Erkennen sowie der isolierte Einsatz einzelner Finger steigert die 
Eigenwahrnehmung, welche eine entscheidende Voraussetzung für die 
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Raumwahrnehmung und damit für die Erfassung des mathematischen Zahlenraums 
ist. 
 
 

3.1.3 Visuelle Wahrnehmung 
 
Die optische Gestalterfassung liegt im Bereich der Kernkompetenzen von Menschen 
mit Down Syndrom, über den Sehsinn angebotene Merkhilfen, vor allem Bilder, 
erhöhen die Behaltensleistungen deutlich. 
 
Die visuelle Wahrnehmung gliedert sich primär in Wahrnehmungskonstanz, welche 
die Fähigkeit darstellt, Gegenstände auch mit veränderter Größe, Farbe usw. 
wiederzuerkennen, Figur-Grund-Wahrnehmung, die das Filtern von Vordergrund- 
und Hintergrundreizen sowie die gliedernde Mengenerfassung beschreibt, und 
visuelles Gedächtnis, der Merk- und Erinnerungsfähigkeit für optische Bilder und 
Eindrücke.  
Die Fingerbewegungen beim Zählen und Rechnen können jederzeit visuell 
kontrolliert werden und die Simultanerfassung einzelner Fingerbilder unterstützt die 
Mengenwahrnehmung. Das Beschriften der Einzelfinger mit Ziffern gibt auf einen  
Blick Auskunft über die Verbindung von Menge, Ziffer und Fingerbild. 

 
Auf der Basis der Tasterfahrungen werden mittels Unterstützung durch die visuelle 
Wahrnehmung Vergleiche ermöglicht.  
 
Gleichheiten, Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten von Gegenständen bzw. 
Personen, Bildern und Begriffen bzw. Informationen werden erfasst, analysiert und 
nach bestimmte Kriterien, wie Mustern oder Beziehungen zusammengefasst. Die 
daraus resultierenden Gruppen ermöglichen Klassifikationen. 
Neben der Einzelklassifikation, die die Eigenschaften eines Objekts beschreibt, 
bezieht sich die Gruppenklassifikation auf die Attribute mehrerer Objekte in ihrem 
Verhältnis zueinander. Die vergleichende Klassifikation stellt verwandte Kategorien 
einander gegenüber. 
 
Durch handlungsbezogene Vermittlung werden Gruppen und Kategorien gebildet 
und, wenn dies dem Lernenden mit Down Syndrom sprachlich möglich ist, 
Oberbegriffe benannt.  
Die Grundlage für das Verständnis von Gleichungen wird auf dieser Stufe gelegt, das 
Symbol „=“ (ist gleich) auf der gegenständlichen, konkret handelnden Ebene 
eingeführt. 
Klassifikationssysteme aus dem Lebensumfeld des Menschen mit Down Syndrom, 
wie der eigene Kleiderkasten oder die Verwandtschaftsverhältnisse, schaffen 
Möglichkeiten, Erfahrungen mit und Informationen über Zugehörigkeiten und 
Nichtzugehörigkeiten praxisbezogen einzuordnen und zu verankern. 
 
 
Die nächste Stufe des vergleichenden Denkens erfordert die Ordnung ähnlicher 
bzw. verschiedener Gegenstände, Bilder oder Begriffe. Der Begriff „ist gleich“ wird 
durch komparative Begriffe modifiziert zu „ist größer, breiter usw. als“. Durch die 
Erfahrungen in der erforderlichen Reihenbildung wird die Basis für das Verständnis 
von Kardinal- und Ordinalzahlen gelegt. Die Kardinalzahl beschreibt die Gesamtheit 
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einer Menge („es sind fünf“), die Ordinalzahl gibt den Platz eines Elements innerhalb 
einer Reihe bekannt („der dritte“).  
 
 

3.1.4 Invarianz 
 

Die Invarianz, welche als der Erhalt quantitativer Mengen beschrieben wird, 
bezeichnet die Fähigkeit, zu erkennen, was sich verändert bzw. was gleich bleibt. Sie 
ist Teil der vergleichenden Denkstruktur und wird durch Umkehrvorgänge handelnd 
erfahren. Ein Verständnis für „die Erhaltung (Invarianz) findet nur statt, wenn man die 
Beziehung zwischen den Attributen, die konstant bleiben, und denen, die sich 
verändern, erkennt.“ (Garner, 2009, S 64). 
 
Übungen zur Erhaltung des Volumens, der Menge, der Länge, des Gewichts, der 
Anzahl und der Fläche bereiten Menschen mit Down Syndrom auf die Anwendung 
mentaler Repräsentationen sowie die weitere Verarbeitung abstrakter Konzepte vor. 
Umkehrvorgänge unterliegen der Vorstellung und werden interiorisiert. 
 
 

3.1.5 Orientierung in Raum und Zeit 
  
Mathematisches Denken erfordert Orientierung in einem abstrakten Zahlenraum, was 
die Verknüpfung der Ausrichtung im dreidimensionalen und zweidimensionalen 
Raum voraussetzt. 
 
Der materielle, real existierende Raum begegnet uns in seiner Dreidimensionalität. 
Der mittels Zeichnungen, Malerei oder Fotos dargestellte Raum repräsentiert die 
Wirklichkeit zweidimensional, ebenso wie Ziffern die dahinter stehenden Mengen. 
Der abstrakte Raum beschreibt räumliche Vorstellungsbilder, z.B. von Orten oder 
Figuren. Virtuelle Räume werden in der Technologie, beispielsweise am PC-
Bildschirm erschaffen. 
 
Die Orientierung im Raum geht vom eigenen Körper aus, auf der Grundlage 
unseres Körperschemas nehmen wir uns als Zentrum wahr und setzen unsere 
Umwelt zu unserer eigenen Person in Beziehung. 
 
Schwierigkeiten im Erwerb von arithmetischen Fähigkeiten sind häufig durch 
Wahrnehmungsprobleme in der Raumorientierung mitbegründet. 
 
Das Erkennen räumlicher Beziehungen erfordert die Wahrnehmung von Position, 
Distanz, Richtung und Perspektive. Es setzt mehrere Personen oder Gegenstände 
sowohl zueinander als auch zu ihrer Umwelt in Beziehung, was durch 
Raumlagebegriffe, wie „vor/hinter, in/auf“ usw. bzw. Längenangaben, links-rechts-
Ausrichtungen oder Himmelsrichtungen ausgedrückt wird. 
 
Das Lesen und Schreiben baut sich in unserem Kulturkreis von links nach rechts auf, 
in derselben Richtung wird das Fingerzählen und –rechnen ausgeführt. 
In der Mathematik erfährt die Erfassung räumlicher Beziehungen sowohl im 
Unterscheiden von Ziffern als auch im Stellenwertsystem besondere Bedeutung. Je 
nach Position erhält das festgeschriebene Ziffernsymbol unterschiedliche Wertigkeit. 
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Die zeitliche Orientierung gibt einen Überblick darüber, wann Ereignisse 
stattgefunden haben. Der lineare Verlauf der Zeit legt Reihenfolgen von Abläufen fest 
und legt ein Fundament für das Serialitätsbewusstsein. Der zirkuläre Verlauf zeigt die 
Wiederkehr von Zyklen, wie Tage, Wochen, Jahreszeiten oder Feste, der simultane 
Verlauf bezieht sich auf die Gleichzeitigkeit aller Ereignisse, die zum selben Zeitpunkt 
stattfinden. 
Die Einschätzung der Dauer von lebenspraktischen Tätigkeiten unterstützt die 
Tagesplanung von Menschen mit Down Syndrom und unterstützt indirekt ihre 
Aufmerksamkeitssteuerung durch Bedürfnisaufschub und Impulskontrolle.    
 
Da Menschen mit Down Syndrom speziell in diesen Wahrnehmungsbereichen vor 
großen Herausforderungen stehen, haben die Förderung von Körperschema sowie 
Orientierung in Raum und Zeit oberste Priorität in der Entwicklung numerischer 
Kognition. 
 
 

3.1.6 Serialität bzw. Reihenfolgenbewusstsein 
 
Das Ordnen von visuellen und akustischen Reizen (nach ihrer Höhe, Größe, Farbe, 
usw.), von Tätigkeiten oder Abläufen  in eine festgelegte Reihenfolge bezeichnet 
man als Serialitätsleistung.  
 
Zahlenreihen unterliegen einer serialen Abfolge und müssen in ihrer räumlichen 
Beziehung zueinander betrachtet werden. Das schrittweise Vorgehen beim Lösen 
von Additionen, Subtraktionen, Multiplikationen und insbesondere Divisionen 
erfordert ein ausgereiftes Bewusstsein für die zugrunde liegende Reihenfolge. 
Auch der Zusammenhang von Ursache-Wirkungs-Prinzipien sowie die 
Handlungsplanung unterliegen dem Diktat der Serialiät.  
Kinder und Jugendliche mit Down Syndrom benötigen vielfach Hilfestellungen in der 
Konzeption und Ausführung von strukturierten lebenspraktischen Alltags-Tätigkeiten.  
 
Die für das Fingerrechnen und –zählen nötige Bewegungsplanung unterstützt den 
Aufbau von Serialitätsbewusstsein, da hierfür ein sinnvoller, zweckmäßiger und in 
seiner Reihenfolge festgelegter Ablauf, welcher durch Rhythmus und 
Sprachbegleitung zusätzliche Struktur erhält, erforderlich ist. 
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3.1.7 Intermodalität 
 
Das Zusammenspiel aller Sinne, das Ordnen von Empfindungen und Reizen wird als 
sensorische Integration bezeichnet, die seriale zeitliche Verknüpfung mehrerer 
Sinneseindrücke zu einem sinnvollen Ganzen als Intermodalität.  
Für Menschen mit Down Syndrom stellt die gleichzeitige Verarbeitung mehrerer 
Informationen sowie darauf folgende strukturierte Verarbeitung eine große 
Herausforderung dar. 
Durch die Anforderungen des Zählens und Rechnens mit den Fingern ergeben sich 
in der Förderung der Intermodalität effiziente Übungs- und Lernchancen. 
Intermodale Leistungen erfordern die Herstellung eines Zusammenhangs sowie ein 
flexibles Wechseln zwischen einzelnen Wahrnehmungsbereichen, wie etwa eine Zahl 
zu hören (auditive Wahrnehmung) und das entsprechende Fingerbild dazu 
aufzulegen (taktile und visuelle Wahrnehmung). 
 

 
3.1.8 Abstraktion 

 
Das Wort Abstraktion leitet sich vom lateinischen abstractus ab und bedeutet 
„weggelassen“. Als Abstraktion wird demzufolge das Weglassen von konkreten, 
greifbaren, anschaulichen Einzelheiten im Sinne einer Verinnerlichung und 
Verallgemeinerung bezeichnet. 
 
Nach Aebli vollzieht sich die Verinnerlichung von numerischer Kognition auf der 
Grundlage der Handlung mit konkretem Material. Der anschließenden bildlichen 
Darstellung folgt die symbolische Darstellung, die nächste Stufe stellt die 
Automatisierung im Symbolbereich dar.  
 
Im Fall des Fingerrechnens baut sich über die konkret ausgeführte Tätigkeit mit dem 
Fingermaterial allmählich ein Denken in Bildern auf.  
Die Mengen werden anfangs bildhaft und symbolisch durch die mit Ziffern 
beschrifteten Finger und Hozstäbchen dargestellt. 
Nach ausreichenden Übungs- und Wiederholungsschleifen, angeleitet durch exakte 
Imitationsmuster, wird die Erfordernis an die Fingerbewegung geringer. Die Finger 
müssen nicht mehr zur Gänze ausgestreckt und eingezogen werden, häufig ist ein 
Zucken zu beobachten. In weiterer Folge wird auf dem Weg vom Konkreten zum 
Abstrakten die Bewegung gänzlich unterlassen zugunsten einer Betrachtung der 
Finger. Die Handlung wird allmählich durch die Vorstellung ersetzt, das Kopfrechnen 
wird angebahnt. Die Vorstellungskraft unterstützt die Umwandlung von physischen 
Anforderungen in abstrakte Repräsentationen.  
Eine entscheidende Bedeutung kommt der simultanen verbalen Begleitung der 
Fingerbewegungen zu. Im Prozess der Abstrahierung ersetzt die Sprache allmählich 
die Handlung. Menschen mit Down Syndrom werden befähigt, Zählvorgänge und 
mathematische Operationen - gestützt  durch das Verbalisieren- auszuführen.  
 
Die Verinnerlichung von äußeren Handlungen, der Erwerb von Struktur und Ordnung 
- in Unabhängigkeit von der visuellen Kontrolle- führt zu abstraktem Denken und die 
erworbenen Kenntnisse werden in alltägliche mathematische Anforderungen 
transferiert. 
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3.1.9 Auditive Wahrnehmung 

 
30 - 50% der Menschen mit Down Syndrom zeigen zumindest zeitweise 
Beeinträchtigungen des Gehörs, welche durch Infektionen mitbegründet sein können. 
Häufig ist auch die Verarbeitung der aufgenommenen Sinneseindrücke erschwert 
und in Folge davon auch das auditive Gedächtnis, welches für das Verstehen und 
Behalten von Gehörtem verantwortlich ist. 
 
Bereits nach der Geburt ist das auditive Wahrnehmungssystem fast vollständig 
entwickelt. 
Aus der Fülle an Umgebungsgeräuschen die relevanten Reize auszuwählen und 
Unwichtiges von Wichtigem zu trennen, wird als auditive Figur-Grund-
Differenzierung bezeichnet. 
Diese entwickelt sich bei Menschen mit Down Syndrom häufig wenig differenziert, 
was rasch zu auditiver Reizüberflutung führen kann. Sowohl das Richtungshören als 
auch die Konzentration auf  bedeutungsbezogene Eindrücke, die feine Unterschiede 
wie vierzehn versus vierzig markieren,  und mehrere aufeinander folgende verbale 
Informationen sind erschwert.  
 
In engem Zusammenhang mit der beeinträchtigten auditiven Wahrnehmung stehen 
die sprachlichen Leistungen. Beim Großteil der Menschen mit Down Syndrom zeigt 
der Sprachausdruck quantitative und qualitative Einschränkungen in Wortschatz, 
Artikulation, Grammatik und Syntax. Viele bevorzugen einfache Satzkonstruktionen. 
Ihr Sprachverständnis ist meist differenzierter entwickelt und gibt einen Hinweis auf 
ihr kognitives Entwicklungsalter. 
Für den Aufbau numerischer Kognition sind auch die verbale Automatisierung der 
Zahlwortreihe sowie allgemeine mathematische Begriffsbildung relevant. 
 
 

3.1.10 Aufmerksamkeitssteuerung 
 

Mathematisches Denken wird entscheidend beeinflusst von übergreifenden 
kognitiven Fähigkeiten, wie Gedächtnisleistungen und Aufmerksamkeit.  
Wenn ein Lernender mit bzw. ohne Down Syndrom sich auf sein persönliches 
Interessensgebiet, gepaart mit Anschauung und Handlung, einlassen darf, führt dies 
zu tiefer Konzentration und Hingabe. Maria Montessori prägte dafür den Begriff 
„Polarisation der Aufmerksamkeit“. 
 
Den Wert der Finger als Hilfsmittel zur Steuerung der Aufmerksamkeit beschreibt 
Zimpel durch die Fünferbündelung. „Ohne Hilfsmittel ist der menschliche Zahlensinn 
auf sein enges Aufmerksamkeitsfenster beschränkt. Deshalb entlastet eine 
Fünferbündelung unsere Aufmerksamkeit immens.“ (Zimpel, 2008, S39). 
 
Das Einbeziehen von mehreren Sinneskanälen beansprucht Konzentration und 
Aufmerksamkeit, welche durch feinmotorische Bewegungen zielgerichtet gelenkt 
werden können. Stillsitzen und sich doch dabei bewegen dürfen. 
Die rhythmische, sich wiederholende Komponente, die sich durch das gleich 
bleibende Fingerzählsystem ergibt, schafft Struktur, was wiederum Sicherheit 
vermittelt und in weiterer Folge Achtsamkeit und Konzentration herbeiführt.  
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Die Koordination der Fingerbewegungen durch das motorische Zentrum, den sog. 
Gyrus präcentralis, erfordert Präzision und Eigensteuerung durch Affektkontrolle.  
 
Auch die Berücksichtigung des Lerntyps unterstützt die Fokussierung der 
Aufmerksamkeit. Menschen mit Down Syndrom gehören großteils in die Gruppe der 
visuellen und taktil-kinästhetischen Lerntypen, welche Lernangebote primär über das 
Anschauen und das Angreifen aufnehmen können. Das Zählen und Rechnen mit den 
Fingern bietet vielfältige Anregungen in diesen Wahrnehmungsbereichen.   
 
 

3.1.11 Gedächtnisleistungen 
 
Erlebnisse, Sinneseindrücke und Informationen, die im Gehirn 
gespeichert sind, werden allgemein als Gedächtnis bezeichnet.  
 
Die Speicherung vollzieht sich primär in drei Stufen: 
 

• Das Ultrakurzzeitgedächtnis  
 
Das Ultrakurzzeitgedächtnis erfasst vermutlich die Gesamtheit der aufgenommenen 
Eindrücke aller Sinneskanäle, bevor diese gefiltert und dem Bewusstsein zugänglich 
gemacht werden.  
Die Filterung wird durch Wertvorstellungen, Überzeugungen, Wissen, Fähigkeiten, 
Erfahrungen und Emotionen beeinflusst. 
Die bewusste Speicherkapazität des Ultrakurzzeitgedächtnisses beträgt wenige 
Sekunden, solange, bis die Informationen ins Arbeitsgedächtnis weitergeleitet oder 
gelöscht werden. Diese Entscheidung wird vorwiegend unbewusst durch das 
Filtersystem getroffen. 

• Das Arbeitsgedächtnis oder Kurzzeitgedächtnis 

Bewusste Informationen gelangen unter Aktivierung elektrischer Impulse vom 
Ultrakurzzeitgedächtnis ins Arbeitsgedächtnis, dessen Speicherfähigkeit bis zu 30 
Minuten beträgt. Anstatt der Bezeichnung Arbeitsgedächtnis wird häufig auch 
Kurzzeitgedächtnis verwendet. 

Menschen mit Down Syndrom zeigen häufig multikausal bedingte 
Arbeitsgedächtnisprobleme. Es ist daher entscheidend, Lerninhalte über zahlreiche 
Sinneskanäle (wie beim Zählen und Rechnen mit den Fingern) anzubieten, um eine 
ganzheitliche Speicherung und damit höhere Merkfähigkeit zu gewährleisten. 

• Das Langzeitgedächtnis 

Aktivitäten und Erfahrungen prägen die individuelle Struktur, die Architektur des 
Gehirns. Das Langzeitgedächtnis formt eine Person mit all ihren Eigenschaften. 
 
Im Langzeitgedächtnis ist durch die Wirksamkeit biochemischer Vorgänge das 
Wissen dauerhaft gespeichert und abrufbar. 
Hierfür spielt das Emotionszentrum des Gehirns, das sog. limbische System, eine 
zentrale Rolle in der Übertragung von Informationen und Erfahrungen vom Arbeits- in 
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den Langzeitspeicher. Die mit den aufgenommenen Eindrücken und Informationen 
verbundenen Gefühle haben einen entscheidenden Einfluss auf die Abspeicherung 
im Langzeitgedächtnis.  
 
Das limbische System ist eine Einheit, die aus unterschiedlichen Gehirnstrukturen 
zusammengesetzt ist. 
 

� Die Amygdala, wegen ihrer Form auch Mandelkern genannt, ist innerhalb des 
limbischen Systems der bedeutendste Gehirnteil zur Emotionsverarbeitung. 
Informationen werden, wenn sie „wertvoll“ sind, unbewusst von der Amygdala 
markiert und kontextgebunden abgespeichert. 

 
� Der Hippocampus, der wegen seines Aussehens auch Seepferdchen genannt 

wird,  ist ebenfalls ein Teil des limbischen Systems. Eingehende 
Sinneswahrnehmungen werden räumlich und zeitlich geordnet und sortiert 
sowie mit Gefühlen verknüpft. Dieser „Gedächtnismanager“ spielt eine 
Schlüsselrolle in der Einspeicherung von Reizen ins Langzeitgedächtnis. 
Durch seine enge Verbindung zum Großhirn, welches für langfristige 
Speicherung zuständig ist, baut er eine Brücke für die Verankerung, 
Wiedererinnerung und Generalisierung von Lernerfahrungen.  

 
 
 
 
 
Hippocampus 
 
 
 
 
 
 
Amygdala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

� Der nucleus accumbens ist der Kern des Belohnungszentrums im limbischen 
System. Wenn der Lernende ein Erfolgserlebnis hat, wird dieses 
Belohnungssystem aktiviert und die Bereitschaft, Motivation und Lust zu 
weiterem Lernen steigt. 
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Kurz gesagt: Informationen, die mit positiven Gefühlen verbunden sind sowie  
Neugier und Interesse des Lernenden wecken, werden mithilfe des Hippocampus 
dauerhaft verankert.  
 
Auch der Einsatz zahlreicher Sinne, effizientes Üben und Wiederholen sowie 
Ruhephasen zur Konsolidierung beeinflussen die Abspeicherung im 
Langzeitgedächtnis positiv. 
 
Effektives Lernen beruht auf Wiederholungen. Lernpsychologische Experimente 
belegen, dass unmittelbar nach dem Lernen ein Großteil der aufgenommenen 
Informationen wieder vergessen wird. Die Frequenz an Wiederholungen sollte daher 
in den ersten Tagen sehr hoch sein, bei Menschen mit Down Syndrom ein- bis 
zweimal pro Tag mehrere Wochen lang. Danach kann die Wiederholrate etwas 
reduziert werden, wichtig sind jedoch die Kontinuität und Nachhaltigkeit, auch nach 
Monaten noch. Der Aufbau der Bewegungsmuster des Zählens und Rechnens mit 
den Fingern und dessen Präzisierung, die durch zunehmende Schnelligkeit und 
Sicherheit gekennzeichnet sind, erfordern kontinuierliche Wiederholungen und 
Automatisation, das Üben.  
 
Dieses „immer wieder Aktivieren“ lässt sich mit einem Wald vergleichen, in dem 
durch vielfache Benutzung ein Weg entstanden ist. Dieser Weg repräsentiert im 
Langzeitgedächtnis den Wissenspfad. Wird der Weg aber über längere Zeit nicht 
benutzt, wächst er wieder zu. Auch auf Wissensinhalte haben wir nach einiger Zeit 
des Nichtgebrauchs keinen Zugriff mehr, durch regelmäßige Wiederholungen können 
sie jedoch rasch ins Bewusstsein zurückgeholt werden.   
 
Nicht nur das konzentrierte Lernen, währenddessen Nervenzellen zahlreiche 
Verzweigungen bilden, auch die Ruhezeit danach ist für die dauerhafte 
Einspeicherung von großer Bedeutung. Die Wiederholung der Informationen und 
Tätigkeiten, z.B. der Fingerbewegungen beim Rechnen führt durch das Knüpfen 
neuer Verbindungen zu strukturellen und funktionellen Veränderungen im neuronalen 
Netzwerk. 
Diese Sicherung benötigt Stunden bis Tage und wird als Konsolidierung bezeichnet. 
Vor allem in den Tiefschlafphasen werden die neuen Verbindungen im 
Langzeitgedächtnis gespeichert. 
 
Das im Langzeitgedächtnis verfügbare Wissen kann grob in zwei Kategorien 
unterteilt werden: 
 

• „Wissen, wie…“: Motorische Fertigkeiten, wie Radfahren oder Fingerrechnen, 
sind im prozeduralen Gedächtnis verankert. 

 
• „Wissen, dass…“: Episoden, Ereignisse und Tatsachen aus dem eigenen 

Leben (episodisches Gedächtnis) und Faktenwissen (semantisches 
Gedächtnis) sind im deklaraktiven Gedächtnis gespeichert. 

Viele Menschen mit Down Syndrom verfügen über ein ausgezeichnetes episodisches 
Langzeit-Gedächtnis, in welchem ihre mit starken Emotionen besetzten 
Lebenserfahrungen verankert und abrufbar sind.  
Häufig besonders auffallend ist die Varianzbreite ihrer Leistungen innerhalb 
unterschiedlicher Gedächtnisbereiche. Während die Merkfähigkeit für auditive oder 
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taktile Reize bei einem Großteil gering ausgeprägt ist, ist die Speicherkapazität für 
visuelle Reize meist hoch.  
Auffallend ist auch die bei Menschen mit Down Syndrom beobachtbare Diskrepanz 
zwischen der Speicherkapazität des Arbeitsgedächtnisses und jener des 
Langzeitgedächtnisses.  
 
Die Bedeutung einer reibungslosen Zusammenarbeit von Arbeitsgedächtnis und 
Langzeitgedächtnis kann am Beispiel einer Addition verdeutlicht werden. 
Das nötige arithmetische Basiswissen über die Vorgehensweise zum Lösen der 
Rechnung stammt aus dem Langzeitgedächtnis. Die Bearbeitung der aktuellen 
Aufgabe, die Speicherung von Zahlen und Zwischenergebnissen bewältigt das 
Arbeitsgedächtnis. Wie dargestellt, leisten positive Emotionen große Unterstützung 
im Weiterleiten von Informationen ins Langzeitgedächtnis. Das Zählen und Rechnen 
mit den Fingern und Stäbchen muss also Spaß machen und Erfolgserlebnisse 
vermitteln, wie bei Florian, einem jungen Mann mit Down Syndrom, der stolz 
feststellte: „Was der Kopf nicht weiß, machen die Hände!“  
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3.2 Zählen und Rechnen mit den Fingern 
 
Der stufenweise Strukturaufbau der numerischen Kognition erfolgt Schritt für Schritt. 

 
 

3.2.1 Zahlensinn 
 

Der „Zahlensinn“ (Dehaene, 1999) beschreibt angeborene, intuitive numerische und 
kulturübergreifende Kernkompetenzen, welche sprach- und symbolunabhängig sind, 
vergleichbar mit der phonematischen Bewusstheit.  
Der französische Neurowissenschaftler Dehaene geht von einem durch genetische 
Steuerung vorgeburtlich entwickelten Modul aus, welches auf das Erlernen von 
Zahlen spezialisiert ist. Auch bei einigen Tierarten (Ratten, Rhesusäffchen) ist ein 
Verständnis von Anzahlen und Mengen beobachtbar. 
 

� Babys im Alter von wenigen Monaten können Mengen nach ihrer kardinalen 
Größe hinsichtlich der Kategorien „mehr & weniger“ unterscheiden, was durch 
die Länge ihres Blickkontaktes gemessen wurde. Fünf Monate alte Säuglinge 
mit einem Satz von 46 Chromosomen verfügen bereits über ein basales 
Verständnis von Addition und Subtraktion (Wynn, 1990), für Babys mit Down 
Syndrom liegen derzeit keine Daten vor. 

 
� Die Säuglinge erfassen Mengen bis max. 4 Einheiten simultan, was als 

„subitzing“ bezeichnet wird. Subitizing ist auch bei taktilen und akustischen 
Reizen beobachtbar. 

 
� Studien, welche die beschriebenen Fähigkeiten des Zahlensinns kritisch 

hinterfragten (Dornheim, 2008, S 46ff), bescheinigen Säuglingen zumindest 
Reaktionen auf quantitative Veränderungen in der Ausdehnung von 
Gesamtmengen. 

 
Diese Fähigkeiten werden vorwiegend im Scheitellappen, dem sog. Parietallappen, 
des rechten und linken Gehirns gesteuert. Unser Gehirn ist für das Rechnen 
programmiert, Menschen mit Rechenschwächen verfügen laut Dehaene in 
geringerem Ausmaß über den angeborenen Zahlensinn. Zu einem ähnlichen Schluss 
kommt Blakemore (2006, S 98): „Manche Kinder scheinen an einem frühen Defizit 
der Mengerepräsentation im Parietallappen zu leiden und deshalb über kein intuitives 
Mengenverständnis zu verfügen.“  
 
 
 
 

Parietalhirn 
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3.2.2 Pränumerische Fertigkeiten und Zählfertigkeiten  
 

Die individuelle Bestimmung, welches Niveau des Zahlensinns Rechenanfänger 
erreicht haben, stellt laut Sousa (2008) eine elementare Vorbereitung auf die 
Erstellung des Curriculums dar. 
 
Sousa (2008, S 78, S 108f) beschreibt hierzu den von Griffin im Jahr 2002 
veröffentlichten „Zahlen-Wissens-Test“. 
 
Level 0 
Zahlenraum 
10 

3 Chips sollen gezählt werden 
 

 Bestimmung der mengenmäßig größeren Reihe  
  

 Bestimmung der mengenmäßig kleineren Reihe  
 

 Bestimmung von Kardinalmengen aus verschiedenfärbigen Reihen  
 

 
Level 1 
Zahlenraum 
10 

Addition in einer Sachrechnung soll erkannt und berechnet werden  
 

 Bestimmung von Nachbarzahlen 
 

 Bestimmung von größeren bzw. kleineren Zahlen durch Vergleiche 
 

 Addition und Subtraktion  
(das Fingerrechnen wird ausdrücklich und explizit erlaubt) 
 

 Ziffern sollen benannt und auf dem Zahlenstrahl eingeordnet werden 
 

 
Level 2 
Zahlenraum 
100 

Zehnerüberschreitung und Zehnerunterschreitung  
 

 Größenvergleiche von Zahlen 
 

 Angabe von Zahlen, die einander auf dem Zahlenstrahl näher sind 
 

 Zahlenzwischenräume benennen 
 

 Additionen und Subtraktionen  
 

 
Level 3 Aufgaben, ähnlich den oben beschriebenen, im Zahlenraum 1000 und 

darüber hinaus 
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Auf- und absteigende Zählfertigkeiten bilden die wesentliche Grundlage für die 
Entwicklung erster Grundrechnungsarten (Addition und Subtraktion). 
 
Curriculare Schwerpunkte: 
 

� Mengenverständnis 
� Sortieren, Ordnen  
� Vergleiche (z. B. Mengen, Größen, geometrische Formen)  
� Invarianz  
� Zahlwörter in korrekter, konstanter Reihenfolge  
� Zahl Null 
� Einzelobjektdifferenzierung: Figur-Grund-Wahrnehmung (akustisch und 

visuell) 
� 1:1- Zuordnung: Gegenstand und Fingerbild als Repräsentant für die Menge 
� Irrelevanz der Anordnung  
� Irrelevanz des Zählinhalts (egal, was ich zähle) 
� Verständnis für Kardinalzahlen (wie viele?)  
� Verständnis für Ordinalzahlen (der wievielte?) 
� realer Zahlenstrahl  
� Analogie der Anordnung des Fingerzählens von links nach rechts zum Aufbau 

des Zahlenstrahls 
 
 

3.2.3 Ziffern als Zahlensymbole und Rechenzeichen  
 

Ziffern und Rechenzeichen ebnen den Weg zur abstrakt formalen Mathematik. Ein 
fundiertes Wissen über die Sinnhaftigkeit und Anwendbarkeit des erlernten Zählens 
erhalten Kinder in den ersten Schuljahren, welche von der Vermittlung der 
Kulturtechnik Mathematik geprägt sind. 

 
Curriculare Schwerpunkte: 
 

� Differenzierung der Symbole, Entwicklung der Graphomotorik zur 
Verschriftlichung 

� Fingerbild mit Ziffer (gezählt und simultan aufgelegt)   
� Zuordnung: Menge, Zahl, Ziffer 
� Verknüpfung der Zahlendarstellung: bildhaft (Fingerbilder), verbal, symbolisch 
� mentaler Zahlenstrahl 
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3.2.4 Verständnis für Regelhaftigkeit des Dezimalsystems 

 
Zwei Hände dienen als Fundament für die Zehnerbasis, eine Hand dient als 
Fundament für die Fünfer-Subbasis. 
 
Curriculare Schwerpunkte: 
 

� Grundrechenarten Addition und Subtraktion im Zahlenraum 10 
� Zahlzerlegungen 
� Analogien im Zahlenraum 20 durch Einsatz des Rechenstäbchens 
� Zehnerüberschreitungen, Zehnerunterschreitungen 
� Analogien im Zahlenraum bis 100 (Rechenstäbchen, Fingerknöchel) 
� Kombination verschiedener mentaler Zahlenstrahle (Zehnerstrahl, 

Hunderterstrahl) 
� Multiplikationen und Divisionen über Einsatz der Loci-Technik 
� Erweiterung des Zahlenraums in den Tausender und darüber hinaus 
� Geld & Maßeinheiten 
� Sachrechnungen 
 

 
     3.2.5  Gedächtnis  

 
Curriculare Schwerpunkte: 
 

� Abruf motorischer Fertigkeiten, wie Zähl- und Rechenstrategien (prozedurales 
oder non deklaratives Wissen) aus dem Langzeitgedächtnis 

� Abruf von arithmetischem Faktenwissen und Wissen über Zahlen (deklaratives 
Wissen) aus dem Langzeitgedächtnis 
 

Die Abspeicherung und Anwendung deklarativen und prozeduralen Wissens werden 
optimiert durch Übungshäufigkeit und Wiederholungen. Das Arbeits- und 
Langzeitgedächtnis profitieren von engen Assoziationen zwischen Aufgabe und 
Ergebnis, was besonders bei den Malreihen deutlich wird. 
Techniken aus dem Gedächtnistraining, wie z. B. die Anwendung der Loci-Methode, 
setzen wiederum den eigenen Körper als Merkhilfe bzw. Abrufstrategie ein. 
 
Die enge Speicherkapazität des Arbeitsgedächtnisses, welche bei vielen Menschen 
mit Down Syndrom zu beobachten ist, erfordert kurze, jedoch intensive Lerneinheiten 
von je rund 15 Minuten mit abwechslungsreichen Inhalten.  
 
Ein Beispiel:  
Ein Anfänger des Fingerrechnens schult ca.10 Minuten lang seine Basisfertigkeiten. 
Nach 2-minütiger Pause folgt weitere 10 Minuten lang ein Block mit 1:1- 
Zuordnungen. Ausgangspunkt dafür sind Gegenstände aus dem Leben des 
Lernenden, z. B. Dinge, die er/sie sammelt, Bilder seines/ihres Lieblingsstars, 
Spielsachen usw. 
Die anschließende 3-minütige Pause wird abgelöst durch das Erlernen des 
Fingerzählens mit links und rechts (über Imitation), was etwa 15 Minuten 
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beansprucht. Den Abschluss bildet ein gemeinsam gesungenes Lied, welches die 
Zahlenreihe von 0-10 wiederholt. 
 
Zur optimalen Einprägung ins Langzeitgedächtnis sollte diese Übungseinheit nun am  
selben Tag noch einmal angeboten werden. An den folgenden Tagen jeweils ein 
weiteres Mal, einige Wochen lang. In dem Maße, wie die Eigenaktivität des 
Lernenden zunimmt (oder auch die Motivation abnimmt), können einzelne Elemente 
der Übungseinheit variiert und erweitert werden. 
 
 

3.2.6  Umgang mit technischen Hilfsmitteln 
 
Menschen mit Down Syndrom von heute wachsen in einer technologischen Zeit auf. 
Der Gebrauch des Taschenrechners, Mobiltelefons oder Computers unterstützt 
Menschen mit Down Syndrom in ihrer Alltagsbewältigung und vermittelt meist 
Selbstbewusstsein und das Gefühl von Eigenkompetenz.  
Das Angebot, technische Hilfsmittel einzusetzen, sollte jedoch nicht zu früh erfolgen. 
Für all jene Menschen mit Down Syndrom, die Grundrechnungsarten im Zahlenraum 
100 mit ihren beiden Händen bewältigen, sollte die Verwendung der 
Körpermaterialien immer Vorrang vor dem Einsatz von Taschenrechnern haben, um 
Abhängigkeit zu minimieren. 
Über den Zahlenraum 100 hinaus, zur Kontrolle von erhaltenem Wechselgeld sowie 
für all jene Menschen mit Down Syndrom, welche die Entwicklung der beschriebenen 
neuropsychologischen Basiskompetenzen und/oder Zähl- bzw. Rechenfertigkeiten 
unter Zuhilfenahme von (Körper)Materialien nicht bewältigen, sollte die Verwendung 
des Taschenrechners speziell trainiert werden. 
 

 
3.2.7  Transfer in den Alltag 

   
Die kontextbezogene Bedeutung von Mengen und Zahlen, wie das Wiegen beim 
Kochen und Backen, das Ablesen der Uhrzeit aus dem Fernsehprogramm oder 
Fahrplan, das Messen beim Handwerken und das Bezahlen beim Einkaufe, macht 
Mathematik für Menschen mit Down Syndrom bedeutsam. Sie können den Sinn ihres 
Bemühens um korrekte Zähl- und Rechenfertigkeiten jedoch nur dann erkennen, 
wenn die Lernangebote einerseits direkt an ihre individuelle Erfahrungswelt 
anschließen und andererseits einen unmittelbaren Nutzen in ihrem täglichen Leben 
bringen.  
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4.   Vorteile fingergelenkter Zähl- und 
Rechenstrategien zum Aufbau von  
numerischer Kognition 

 
 „So hätte etwa in der Mathematik das unendliche Reich der Zahlen ohne die Hände 
schwerlich entstehen können.“ (Wehr et al. 2009, S 14). 
In der Einleitung des Buches „Die Hand Werkzeug des Geistes“ wird bereits in der 
Einleitung die fundamentale Bedeutung der Hände auf die Entwicklung von Mengen, 
Zahlen und Rechenoperationen angedeutet. 
Der Zugang zur Mathematik ist von jeher ein sinnlicher.  
 

4.1 Historische Belege 
 
Es gibt historische Belege dafür, dass bereits in der Römerzeit das Zählen und 
Rechnen mit den Fingern erlernt wurde. 
Auch außerhalb des heutigen Europas wurde diese Technik gezielt eingesetzt. 
Stämme in Papua-Neuguinea nutzten zahlreiche Körperteile als Ziffernpositionen. 
Beginnend beim rechten kleinen Finger, welcher die 1 repräsentiert, bis zum rechten 
kleinen Zeh, welcher die 33 markiert. „In Ali, einer zentralafrikanischen Sprache, gibt 
es die Wörter moro und mbouna. Moro steht für die Zahl Fünf und bedeutet 
etymologisch die Hand. Mbouna ist eine Verbindung von bouna, dem Wort für die 
Zahl Zwei, und eben moro. Macht zusammen also zwei Hände, und dieser Ausdruck 
bezeichnet deshalb die Zahl Zehn“ (Wehr et al., 2009, S 260 f). 
Auch die Ureinwohner Paraguays erkannten die Kraft der Fünf und verwendeten 
dasselbe Wort für die Begriffe „Hand bzw. fünf“. Sechs hieß übersetzt „eins auf der 
anderen Hand“, sieben wurde bezeichnet mit „zwei auf der anderen Hand“, usw. 
Zehn wurde einfach durch „zwei Hände“ ausgedrückt.  

 
Das englische Wort „digit“ lässt sich ebenso mit „Finger“ wie auch mit „Ziffer oder 
Zahl“ übersetzen und leitet sich vom lateinischen „digitus“ ab. In der deutschen 
Sprache ist das Wort „digital“ gebräuchlich. 

 
Tarangesa heißt das Wort für Eins in der Sprache der Bugilai Neuguineas, tarangesa 
bedeutet „der kleine Finger der linken Hand“. Der weitere Zählaufbau orientiert sich in 
der Folge an der Bezeichnung für den Ringfinger, den Mittelfinger, den Zeigefinger 
und den Daumen der linken Hand.  
Dieses Zählprinzip ähnelt jenem der dargestellten Methodologie des Fingerzählens 
und -rechnens von links nach rechts.  
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Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das Fingerrechnen u.a. durch Wlecke und 
Wulz weiterentwickelt. Wulz nannte „die Finger das klassische Hilfsmittel im 
Rechenunterricht der Hilfsschule“ (zit.n. Eckstein 2010, S 62) und diese beiden 
Verfechter des Fingerrechnens bauten die Zahlenreihe ebenfalls von links nach 
rechts auf. 
Besondere Beachtung findet das Fingerrechnen gegenwärtig in der „kybernetischen 
Rechenmethode“, welche von Hariolf Dreher entwickelt wurde. 
 
In vielen Kulturen dieser Erde entdecken etwa 3 - 4jährige Kinder spontan, dass sie 
ihre Finger für erste Zählversuche, im Sinne einer 1:1- Zuordnung mit Gegenständen, 
zum Verändern von Mengen sowie für die Kategorisierung „mehr-weniger“ einsetzen 
können (Butterworth, 1999).  

 

4.2 Raumorientierung 
 

Die Finger sind Teil des eigenen Körpers und verbinden die taktil-kinästhetische mit 
der visuellen Sinneswelt. Unsere 10 Finger stellen das ursprünglichste 
Anschauungsmittel dar und legen die Basis für das „Be-greifen“ der Mächtigkeit von 
Mengen und mathematischer Zusammenhänge. 
Der sensomotorische Gebrauch der Finger stellt somit eine unverzichtbare 
mathematische Entwicklungsstufe dar und legt damit die Basis für die Ausbildung 
eines sog. mentalen Zahlenstrahls. Das bedeutet, dass wir eine konkret-räumliche 
und  automatisierte Vorstellung des Zahlenstrahls, mit 1 links beginnend‚ „vor 
unserem inneren Auge sehen“.  
 
Das Zählen mit den Fingern schafft eine Verbindung zwischen den Ziffern und 
Mengen zum Körperraum, zum gegenständlichen Raum und zum Zahlenraum. 
Die Raumorientierung von links nach rechts, wie sie auch beim Schreiben und 
Lesen erforderlich ist, wird durch die lineare Ordnung beim Fingerzählen (1= linker 
kleiner Finger und 10= rechter kleiner Finger), analog zum Zahlenstrahl, unterstützt. 

 
 

Auch der durch den sog. SNARC-Effekt nachgewiesene mentale Zahlenstrahl belegt 
einen verinnerlichten Aufbau der Zahlenreihe von links nach rechts. 
Der SNARC-Effekt (spatial-numerical association of response codes) beschreibt ein 
häufig ab dem Jugendalter vorhandenes Phänomen, das mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auf der mentalen Repräsentation, also unserer abstrakten 
räumlichen Vorstellung des Zahlenstrahls, beruht. Auf die Frage, ob eine Zahl gerade 
oder ungerade sei, drückten die Versuchsteilnehmer bei eher kleinen Zahlen mit der 
linken Hand schneller auf einen Knopf, bei eher großen Zahlen hingegen schneller 
mit der rechten Hand. Dehaene (1992) interpretiert diesen Effekt dahingehend, dass 
wir mental die kleinen Zahlen auf unserem inneren Zahlenstrahl links und die 
größeren Zahlen rechts abgelegt haben, analog zur Lese- und Schreibrichtung. 

 
Den Einfluss des Fingerzählens auf die Entwicklung der numerischen Kognition 
beschreibt auch eine Studie aus Schottland (Fischer 2007). 
Eine 2/3 Mehrheit der befragten Erwachsenen zeigte unabhängig von ihrer 
Handdominanz eine Präferenz, den Zählvorgang mit den Fingern der linken Hand zu 
starten, was in engem Zusammenhang mit dem sog. SNARC Effekt stehen kann. 
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Jene Versuchsteilnehmer, die den Zählvorgang mit ihrer linken Hand begannen und 
diesen mit ihrer rechten Hand beendeten, wiesen eine stabilere „links-rechts-
Orientierung“ auf ihrem mentalen Zahlenstrahl auf, als jene Versuchsteilnehmer, die 
mit rechts zu zählen begannen.  
Bei Kindern, die in der visuell-räumlichen Verarbeitung Schwierigkeiten zeigen, ist 
kein SNARC-Effekt beobachtbar.  
Das Fingerzählen von links nach rechts könnte hier ein effektives Förderangebot 
darstellen.  
 

 

Der Einfluss bekannter Fingerzähltaktiken auf die Entwicklung von Körperschema, 
Raumorientierung und Abstraktion wird von Di Luca (siehe Stemmer et al., 2008, S 
221) aufgezeigt. 

 

4.3 Repräsentationsformen für Zahlen 
 
Zur Bewältigung mathematischer Aufgaben existieren in unserem Gehirn mindestens 
zwei verschiedene Schaltkreise, welche mittels bildgebender Verfahren, wie der 
funktionellen Magnetresonanztomografie (fMRT), sichtbar gemacht werden können. 
Neuronale Netzwerke in frontalen und parietalen Regionen werden zur Vorstellung 
von Zahlen, Ziffern und Mengen aktiviert.  
 
Spitzer (2002) beschreibt zwei Repräsentationsformen für Zahlen, eine verbale 
und eine räumliche.  
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• Für das Schätzen von Mengen und Größen, für den intuitiven 
Zahlensinn und die Ausbildung einer mentalen Zahlenreihe fühlt sich 
beidseitig das entwicklungsgeschichtlich ältere Parietalhirn zuständig, 
ebenso für räumliche Sehvorstellungen und von den Augen koordinierte 
Hand- und Fingerbewegungen. Der Parietallappen spielt eine wichtige 
Rolle bei der Repräsentation von Mengen, Zahlen, Raum und Zeit. Der 
untere Teil in der rechten Gehirnhälfte wird vor allem beim schätzenden 
Addieren und Subtrahieren aktiviert, beim Multiplizieren verschiebt sich 
die Aktivierung mehr auf die linke Seite des Parietallappens, beim 
Vergleichen sind beide Hälften ähnlich intensiv beteiligt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parietalhirn 
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• Bei exakten Rechenaufgaben wird zusätzlich das linke Frontalhirn 

(Stirnhirn) beansprucht, welches ebenso bei sprachlichen Aufgaben 
aktiviert wird. Exaktes Rechnen und Sprechen sind eng miteinander 
verknüpft, wie Sprach-Interferenzstudien unterstreichen (Spelke & 
Tsivkin, 2001). Beim Fingerrechnen wird synchron zur 
Bewegungshandlung der Rechenvorgang verbalisiert. 

 
 
Frontalhirn 
 
 
 
 
 
 
 

Parietalhirn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spitzer (2003) verweist auf Untersuchungen von Dehaene (1999), die zeigen, dass 
die Sprachareale des Gehirns das punktgenaue Rechnen und die Raum- sowie 
Fingeraktivitätsareale das ungefähre Rechnen steuern. 
„Somit scheint das Gehirn über mehrere, für die unterschiedlichen Aspekte von Zahl 
und Menge zuständige Systeme zu verfügen, die normalerweise zusammenarbeiten 
und all diese Informationen integrieren, so dass sie als Ganzes einen Sinn ergeben.“ 
(Blakemore et al, 2006, S 82). 

 
Rechnen zu können erfordert die integrierte Arbeit dieses Netzwerkes aus visuell-
räumlichen, verbalen und weiteren spezifischen Zahlrepräsentationen. 

 
Das parietale Rechen-Netzwerk wird erst später ausgebildet und erfährt vermutlich 
dabei Unterstützung durch Fingerbewegungen. 
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Es lassen sich, so Spitzer (2005, S 140), „weitreichende Konsequenzen für einen 
vernünftigen Mathematikunterricht ziehen. Dieser sollte (…) in einer Integration 
beider mathematischer Zugangsweisen bestehen.“  

 
Der Kreis zum Fingerrechnen schließt sich an dieser Stelle!  
Eine Koordination von konkreten mathematischen Handlungen anhand des 
Fingerrechnens, mit deren lauter Versprachlichung, vernetzt die beiden 
Repräsentationsformen für Zahlen in unserem Gehirn.  
 

4.4 Stellvertreter von Mengen 
 
Zahlen sind Stellvertreter von Mengen, diese Funktion können im Zahlenraum 10 
die mit Ziffern beschrifteten Finger (welche die Zahlen und damit Mengen darstellen) 
übernehmen. Durch Ein- und Ausklappen der Finger sind die Nachbarzahlen rasch 
darstell- und begreifbar. 
Die Finger fungieren als Hilfsmengen, welche uns in die Hände gegeben sind: Finger 
für die Einer, Hände für die Fünfer, Knöchel für die Zehner, vorgestellte Linien unter 
den Knöcheln für die Hunderter. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Das Verständnis des Stellenwertes wird durch visuelle Unterscheidung erleichtert: 
der Einer wird durch Finger repräsentiert, der Zehner durch Stäbchen (später 
Fingerknöchel), der Hunderter durch Platten (später gedachte Linien am 
Handrücken). 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 müssen für die unendlichen Möglichkeiten, Zahlen zu bilden, 
ausreichen. Das Stellenwertsystem misst daher den Zahlen unterschiedliche 
Wertigkeiten zu. Diese werden durch die Repräsentation der Einer auf den Fingern, 
der Zehner auf den Stäbchen bzw. Knöcheln und der Hunderter auf den Platten bzw. 
Linien am Handrücken visuell und taktil erfahren und begriffen. 
Auch die Zehner-Einer-Inversion in der deutschen Sprache kann durch die 
Kombination von Fingerbild & Zehnerstäbchen mit dem Hinweis „Finger zuerst“ 
erleichtert werden.  
In der Verschriftlichung gilt die Devise: „schreib auf, was du siehst“. Die Zehnerstäbe 
liegen links, die Finger als Repräsentanten der Einer rechts davon. 
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Eine vielbeachtete Studie von Rusconi et al. (2005) macht die enge Verbindung 
zwischen Fingeraktivitäten und Mengenwahrnehmung deutlich. 
 

4.5  Ordinalität und Kardinalität 
 
In der 1:1- Zuordnung zwischen Fingern und Objekten machen die Fingerbilder 
sowohl Ordinalität als auch Kardinalität auf einen Blick erfahrbar. Ein nach einem 
Zählvorgang ausgelegtes Fingerbild zeigt als Ende der Zählreihe die kardinale 
Gesamtmenge („insgesamt acht“) an und gleichzeitig auch die ordinale Rangordnung 
(„der Vierte“) eines bestimmten Objektes. 
Die Möglichkeit, die Finger zu Beginn des Anbahnungsprozesses mit den 
entsprechenden Ziffern zu beschriften, unterstützt Menschen mit Down Syndrom, 
welche über differenzierte visuelle Kompetenzen verfügen, in der Verarbeitung und 
Umsetzung mehrerer simultan laufender Arbeitsaufträge. Beschriftete Finger 
begleiten durch visuellen Input die Handlungsplanung und erhöhen die 
Leistungsfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses.  

 

4.6 Dekadisches Zahlensystem 
 
Das dekadische Zahlensystem mit der Grundzahl 10 wird durch die spezielle 
Anatomie von 10 Fingern getragen, aufgeteilt auf 2 Hände zu je 5 Fingern, der sog. 
Pentadaktylie. Die Zahlen 10 und 5 werden zu Fixankern im Dezimalsystem, welche 
sowohl 1:1-Zuordnung als auch Bündelung ermöglichen. 

 
� Steinweg (2009) bezeichnet die 5er- und 10er Struktur der Finger als 

besonders hilfreich, „da sie das Dezimalsystem widerspiegelt. Kleine 
Kinder müssen sich zunächst immer wieder vergewissern, dass die 
Hand fünf Finger hat. Danach können sie jedoch die Gewissheit der 5 
nutzen, um schnell 6, 7 oder auch 4 Finger zeigen zu können, ohne 
stets von 1 beginnen zu müssen. In diesem Sinne ist das 
Fingerrechnen absolut zu unterstützen.“ 

 
Diese „10-Finger-Basis“ lässt sich in zwei Fünfereinheiten bündeln (fünf 
Finger an jeder Hand), welche als „Fünfer-Subbasis“ bezeichnet 
werden können. 
Die Grenze des subitizings, also der unmittelbaren Zahlwahrnehmung, 
liegt bei 4, ab 5 wird gebündelt.  
Auch die Gestalt unserer Hände ist dieser Wahrnehmung angepasst, 
indem neben den vier nebeneinander stehenden Fingern, welche die 
Ziffern 1-4 darstellen, der Daumen als Repräsentant der Zahl 5 eine 
Abseitsposition hat. 

  
� Domahs et al. (2010) haben in einer transkulturellen Studie den 

Einfluss dieser sog. „Fünfer-Subbasis“ auf die numerische 
Verarbeitung erwachsener Probanden nachgewiesen. 
Die Zahlenrepräsentation Erwachsener ist nicht ausschließlich auf eine 
abstrakte Größenvorstellung oder ein exaktes Zahlwortsystem 
beschränkt, sondern wird auch geformt durch die physischen 
Erfahrungen des Fingerzählens, im konkreten Fall der sog. „Fünfer-
Subbasis“. Die Studie lässt darauf schließen, dass das Fingerzählen 
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nicht nur im Kindesalter wichtig ist, sondern auch die Strukturen der 
Zahlenverarbeitung im Erwachsenenalter beeinflusst und abstrakte 
Vorstellungsbilder großteils auf unseren körperlichen Erfahrungen 
beruhen. 

 
� Daten aus einer Studie aus dem Jahr 2005 (Rusconi et al.) belegen 

ebenfalls einen Zusammenhang zwischen dem Aufbau von 
numerischer Kognition und dem Fingerrechnen, und zwar bei 
Erwachsenen, die ihre Finger längst nicht mehr zum Lösen einfacher 
arithmetischer Aufgaben einsetzen. 

 
� Beim Lösen von einfachsten, einstelligen Additionen konnten selbst bei 

Erwachsenen noch Hirn-Aktivitäten in den für Fingerbewegungen 
zuständigen motorischen Arealen nachgewiesen werden (Venkatraman 
et al., 2005).  

  
� Menschen, die mit dem sog. Gerstmann-Syndrom leben, zeigen 

unterschiedliche Ausfälle in verschiedenen Hirnbereichen, vor allem im 
sog. Gyrus angularis.  
Vier primäre Symptome sind dabei erkennbar: eine graphomotorische 
Störung, eine Rechts-Links-Orientierungsstörung, eine Rechenstörung 
und eine Fingeragnosie. Diese bezeichnet das Unvermögen, unter 
Ausschaltung visueller Reize zu erkennen, welcher Finger berührt oder 
bewegt wird. 
Das Gerstmann-Syndrom trägt den Namen DGS (Developmental 
Gerstmann Syndrome) im Kindesalter (Kinsbourne, 1968).  

 
� Während bei 5-Jährigen einerseits ihre Unterscheidungsfähigkeit 

hinsichtlich ihrer einzelnen Finger einen Vorhersagewert für ihre 
zukünftige mathematische Entwicklung liefert (Fayol et al., 1998; Noel, 
2005), verbessert andererseits ein Training dieser 
Unterscheidungsfähigkeit ihre Rechenleistungen (Gracia-Bafalluy and 
Noel, 2008). 
Diese Studien zeigen die Bedeutung der Ausreifung des 
Handschemas, welches durch das Fingerrechnen entscheidend positiv 
beeinflusst werden kann. 

 
� In diesem Zusammenhang vertreten Penner-Wilger und Anderson 

(2008) die Hypothese von sich überlappenden neuronalen 
Schaltkreisen als Folge von sog. „redeployment“, frei übersetzt mit 
Zusatznutzen. 
Jene Schaltkreise, die auf Fingererkennung ausgerichtet sind, werden 
zusätzlich, ohne Funktionsverlust und unter Beibehaltung des 
ursprünglichen Zwecks auch für bestimmte mathematische Fähigkeiten, 
wie die Zahlenrepräsentation, eingesetzt. 
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4.7  Aufmerksamkeitssteuerung 
 

� Die sog. Exekutivfunktionen beschreiben die Fähigkeit zur Koordination 
und Kontrolle unserer Gedanken und unseres Verhaltens, allen voran 
zur Impulskontrolle, Selbststeuerung und Handlungsplanung. Im 
Wesentlichen sind die Exekutivfunktionen im Stirnhirn, genannt 
Frontallappen, verankert. 
Auch das exakte Rechnen aktiviert Bereiche des Frontallappens, 
ebenso wie sprachliche Aufgaben (siehe 4.3). 

 
� Vielleicht bietet gerade diese Verbindung einen Erklärungsansatz dafür, 

dass das Fingerrechnen Menschen mit Down Syndrom häufig zu 
Konzentration und Aufmerksamkeit führt (vgl. Beobachtungsbögen aus 
päd. Diagnostiken im Down Syndrom Kompetenzzentrum Leoben aus 
den Jahren 2005 - 2010). 
Die Arbeit mit dem eigenen Körpermaterial bietet wenig 
Ablenkungsmöglichkeiten und erleichtert die visuelle Figur-Grund-
Differenzierung. Die Aufmerksamkeit wird auf die Fingerbewegungs-
Handlung gelenkt, diese ist zudem visuell und verbal gestützt.  
 

� Die lineare Ordnung der Finger von links nach rechts unterstützt nicht 
nur die Entwicklung des mentalen Zahlenstrahls (siehe 4.2), sondern 
trägt auch dazu bei, die Gedanken zu ordnen. Das herkömmliche 
Zählen mit den Fingern, welches mit dem Daumen einer Hand beginnt, 
hat bei Ergebnissen über 5 häufig einen Richtungswechsel zur Folge. 
Viele Menschen mit Down Syndrom verlieren an diesem Punkt die 
Orientierung, da die Finger des zweiten Summanden nicht auf einer 
Hand zu finden sind. 
Eine kontinuierlicher Aufbau von links nach rechts verhindert diese 
Problematik bereits im Ansatz. 
 

4.8  generalisiertes Hilfsmittel und Unabhängigkeit 
 
Körpermaterialien, wie Finger und Hände stellen als generalisiertes Hilfsmittel eine 
sog. Metaebene dar. Viele Menschen mit Down Syndrom bleiben auf jene externen 
Materialien, die ihnen im Wissenserwerb Unterstützung bieten, fixiert und zeigen 
Schwierigkeiten, sich davon im Alltag zu lösen, nach dem Motto: einmal Plättchen, 
immer Plättchen. Dieses Material ist aber in der realen Lebenswelt, wie z. B. beim 
Einkaufen, umständlich und unpraktisch anzuwenden. 
Die eigenen Finger und Hände schaffen eine hohe Identifikation und 
Unabhängigkeit. Sie sind jederzeit verfügbar, gehen nicht verloren und können in 
den verschiedensten Situationen eingesetzt werden. Alltagsmaterial (Strohhalme, 
Buntstifte, Stöcke, Steinchen) bringt Generalisierung und löst die Verbindung zu den 
Fingern schrittweise und sanft auf. 
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4.9 Aufbau von Abstraktionsvermögen  
 
� Die Devise „weniger ist mehr“ erhält im Einsatz von Hilfsmaterialien große 

Bedeutung. Die immer wieder kehrende Verwendung des Basismaterials 
„Finger und Hände“ unterstützt den Lernenden mit Down Syndrom 
während der Erarbeitungsphase darin, sich ein Vorstellungsbild aufbauen 
zu können.  
Auch Sousa (2008, S 127) empfiehlt, das Material auf ein für den 
Lernenden motivierendes Minimum zu reduzieren. 
Während der Übungs- und Anwendungsphasen ist die Kombination des 
Fingerrechnens mit individuell interessanten Alltagsmaterialien sinnvoll. 
„Die für uns wichtigsten Aspekte der Dinge sind durch ihre Einfachheit und 
Alltäglichkeit verborgen,“ formulierte Ludwig Wittgenstein. 

 
� Durch die Ausschaltung der visuellen Kontrolle der Fingerbewegungen, z. 

B. durch das Schließen der Augen oder indem die Finger verdeckt oder 
unter einer Schachtel versteckt sind, in Kombination mit sprachlicher 
Begleitung, setzt ein Verinnerlichungsprozess ein. Dieser vollzieht sich 
auf den Stufen „handeln – sprechen - denken“ und  wird durch die langsam 
fortschreitende Reifung des Frontallappens vorangetrieben, welche bis 
zum frühen Erwachsenenalter andauert. Dies könnte eine Erklärung dafür 
sein, dass die Entwicklung von Kompetenzen im exakten Rechnen auch 
über die Pubertät hinaus Erfolg versprechend sein kann. 

 
� Auch das Spiegelneuronensystems kann in der Entwicklung von 

Abstraktionsvermögen einen wesentlichen Beitrag leisten. Die oben 
beschriebene  Aktivierung motorischer Areale ist sogar bei lediglich 
imaginären Bewegungsabfolgen erkennbar. Die Bewegungshandlung wird 
auf diesem Wege allmählich interiorisiert und muss nicht mehr 
durchgeführt werden. 
Sogar die ausschließliche Beobachtung des Fingerzählens und -rechnens 
eines anderen Menschen (ohne eigenes Mittun) löst erhöhte Durchblutung 
in den entsprechenden motorischen Hirnbereichen des Zuschauers aus. 
 

4.10 Imitationsfähigkeit 
 
Das erwähnte Spiegelneuronensystem steuert die Imitationsfähigkeit von 
Menschen mit Down Syndrom. Dem Lehrer gegenüber sitzend ahmen sie die durch 
wiederholte Instruktionen vorgezeigten Fingerbilder nach. So entwickeln sie durch 
praktisches Üben sowohl sukzessive Sicherheit im selbstständigen Ausführen der 
Bewegungsabfolgen als auch in der Überwindung von sensomotorischen 
Schwierigkeiten der Handschema-Entwicklung. „Im Prinzip wäre das ein Unterricht, 
bei dem jene Grundelemente, die man normalerweise als selbstverständlich 
voraussetzt, langsam und geduldig noch einmal wiederholt und in Gestalt expliziter 
Regeln vermittelt werden.“ (Blakemore et al, 2008, S 98f) 
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4.11 Motorisches Gedächtnis 
 
Durch die Aktivierung des motorischen Gedächtnisses fungieren Fingerbilder als 
Merkhilfe. Eckstein (2010, S 66) beschreibt jene Gedächtnisspur, welche mit dem 
Gedächtniseintrag für Ziffer und Zahl verbunden, und durch die Betätigung der 
Handmotorik beim Rechnen mit Fingerbildern aktiviert wird. 
„Das Fingerbild kann so zur Brücke zwischen Mengenvorstellung, Zahlwort und Ziffer 
werden.“ 
 

4.12 Wiederaufbau 
 
Durch die enge Verbindung zwischen dem Fingerschema und der mentalen 
Zahlenrepräsentation könnte das einfache Zählen und Rechnen mit den 10 Fingern 
die Basis für den Wiederaufbau von mathematischen Fähigkeiten nach 
neurologischen Ausfällen sein. 
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5. Conclusio 
 
„Wenn sich Mathematik nur an toten Dingen orientiert, dann tobt das Leben 
woanders. (Zimpel, 2008, S 12). 
Lernen ist ein kreativer Prozess, der eine Eigendynamik entwickelt. Jeder Mensch 
mit Down Syndrom bringt seine persönlichen Erfahrungen und sein individuelles 
Vorwissen in eine Lernsituation ein. Durch das Anknüpfen an bestehende Kenntnisse 
und Erfahrungen kann eine Brücke zur unbekannten, häufig gefürchteten, 
abgelehnten Größe „Mathematik“ gebaut werden.  
Das Wiedererkennen von bereits Vertrautem gibt Sicherheit und Selbstvertrauen, 
sich auf Unbekanntes einzulassen. Christel Manske leitet das Hamburger Institut 
zum systematischen Aufbau funktioneller Hirnsysteme. Unter dem Pseudonym Iris 
Mann (1999, S 163) schreibt sie: „Wir rechnen ständig, genau so, wie wir ständig  
sprechen.“ Doch: „Der Rechenunterricht bedeutet für die meisten ein Training mit 
Zeichen, die in keiner Beziehung zur Lebenserfahrung stehen.“ (ebd.) 
 
 Lehrende, die Menschen mit den unterschiedlichsten Chromosomenkonstellationen 
„Aha-Erlebnisse“ ermöglichen, indem sie deren Leben als Ausgangspunkt für die 
Vermittlung von Rechenkompetenzen nehmen, gleichen Piloten, die sich vor dem 
Starten ihres Flugzeugs vergewissern, ob ihre Passagiere an Bord sind. Sousa 
(2008) weist besonders in diesem Zusammenhang auf die Wichtigkeit der 
Berücksichtigung des Lerntyps hin. Der Erziehungswissenschaftler berichtet über 
Studiendaten, die belegen, dass der Lerntyp des Lehrers seine Unterrichtsdidaktik 
wesentlich prägt. Für vorwiegend akustisch dominierte Lerntypen unter den 
Lehrenden ist es daher entscheidend, in der Zusammenarbeit mit Menschen mit 
Down Syndrom deren Präferenz für visuelle und takil-kinästhetische Lernangebote 
Rechnung zu tragen. 

 
Ihre Hände sind das Tor zur mathematischen Welt, sie helfen, das „Geheimnis 
Mathe“ zu begreifen und das Rechnen im Griff zu haben. 
Die Entwicklung einer „Alltagsmathematik“ hat gewaltige Folgen für das soziale und 
ökonomische Leben von Menschen mit Down Syndrom. Und dafür gibt es 
Gelegenheiten in jedem Lebensalter.  
Blakemore (2008, S 176f) schreibt: 
„Veränderungen im Gehirn treten im Allgemeinen in Abhängigkeit von der Nutzung 
ein: Use it or lose it: Was nicht benutzt wird, geht verloren. Auch das erwachsene 
Gehirn verfügt über eine enorme Veränderungsfähigkeit.  
Lernen findet in jedem Alter statt, und es ist zum Lernen nie zu spät.“  
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