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Aktuelle Befunde zu Zahlenstrahltrainings Verschiedene Ansätze und deren Wirksamkeit
Ursula Fischer und Korbinian Moeller
Zusammenfassung
Aktuelle Modelle der Zahlenverarbeitung gehen davon aus, dass Zahlen und deren Größe unter
anderem entlang eines mentalen Zahlenstrahls räumlich repräsentiert werden. Diese Repräsentation wird immer dann aktiviert, wenn Zahlen wahrgenommen bzw. ve rarbeitet werden und ist
in westlichen Kulturen aufsteigend von links nach rechts orientiert. Die Entwicklung dieses Zahlenstrahls beginnt bereits sehr früh in der Kindheit und er scheint sich während der Grundschulzeit vollständig auszubilden. Aktuelle Befunde legen nahe, dass gerade bei Kindern mit Rechenschwäche oft eine Verzögerung in der Zahlenstrahlentwicklung vorliegt. Aber nicht nur für Kin d er mit Rechenschwäche, sondern auch für Kinder ohne Rechenprobleme kommt dem mentalen
Zahlenstrahl große Bedeutung zu, da seine Genauigkeit mit anderen aktuellen sowie zukünftigen mathematischen Fähigkeiten und Leistungen zusammenhängt. Daher scheint eine altersadäquate Entwicklung des mentalen Zahlenstrahls besonders wünschens- und unterstützenswert. In
diesem Beitrag werden Erkenntnisse aus der aktuellen experimentalpsychologischen Forschung
zur Verwendung des Zahlenstrahls in Trainings und Interventionen für numerische Fähigkeiten
zusammengefasst und diskutiert. Dabei werden zum einen Interven tionen vorgestellt, bei denen
eine Unterstützung des mentalen Zahlenstrahls ausdrücklich im Vordergrund steht und die zum
Teil computergestützt und/oder im Rahmen multikomponentieller Programme entwickelt wurden. Zum anderen wird auf Interventionen eingegangen, bei denen die räumlichen Charakteristika des mentalen Zahlenstrahls für Kinder körperlich erfahrbar gemacht werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Zahlenstrahltrainings nicht nur positive Effekte auf die Genauigkeit
des mentalen Zahlenstrahls haben, sondern darüber hinaus auch Transfereffekte auf nicht direkt
trainierte numerische Fähigkeiten erzeugen.

Der mentale Zahlenstrahl
Die aktuelle experimentalpsychologische Forschung zur numerischen Kognition und der Verarbeitung von Zahlen ist sich weitgehend einig darin, dass die Metapher des sogenannten mentalen Zahlenstrahls weit mehr ist als eine bildhafte Beschreibung unserer mentalen Repräsentation
von Zahlen und deren Größe. Vielmehr wird Zahlengröße in der Tat - neben anderen Repräsentationsformen - entlang eines mentalen Zahlenstrahls räumlich repräsentiert (z. B. Restle, 1970;
Dehaene & Cohen, 1995). Es wird angenommen, dass diese Repräsentation immer dan n automatisch aktiviert wird, wenn Zahlen wahrgenommen werden und/ oder verarbeitet werden müssen. Darüber hinaus legen verschiedene Befunde nahe, dass der mentale Zahlenstrahl in westlichen Kulturen mit einer Leserichtung von links nach rechts auch von links nach rechts orientiert
ist (d. h. die Zahlen sind gemäß ihrer Größe aufsteigend von links nach rechts auf dem Zah len strahl angeordnet; Dehaene et al., 1993). Im Gegensatz dazu gibt es in von rechts nach links lesenden Kulturen erste Hinweise auf einen von rechts nach links orientierten Zahlenstrahl (Shaki et
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al„ 2009). Die experimentelle Forschung geht davon aus, dass ein räumlich orientierter m entaler
Zahlenstrahl daher eine natürliche Art darstellt Zahlen zu repräsentieren und somit auch fü r die
Unterstützung und den Aufbau eines Zahlen- und Mengenverständnisses genutzt werden kann.
Entsprechend hat eine räumliche Repräsentation von Zahlengröße entlang eines mentalen Zahlenstrahls als wichtiger Bestandteil der Zahlenverarbeitung auch Eingang in prominente Modelle der Zahlenverarbeitung gefunden (wie z.B. das Triple-Code- Modell, Dehaene, 1992; Dehaene
et al„ 2003; siehe auch Nuerk et al., 2006).
Erste wissenschaftliche Berichte zu einem mentalen Zahlenstrahl gehen zurück bis Galton (1880), der beschrieb dass einige seiner Probanden beim Operieren mit Zahlen d iese räum lich angeordnet vor sich sahen. Dabei entsprachen die von Galton number f orms (Zahlenformen) betitelten räumlichen Vorstellungen von Zahlen nicht alle der heutigen linearen Metapher
des mentalen Zahlenstrahls, sondern enthielten auch runde, geschwungene sowie unterbrochene Formen (siehe auch Seron et al., 1992). Diese frühe, oftmals anekdotische Evidenz wurde erst
viel später wieder von Restle ( 1970) aufgegriffen und in der Folge zu der heutigen Idee eines linearen räumlich orientierten Zahlenstrahl entwickelt (z.B. Dehaene et al„ 1993). Sowohl die Erforschung der Charakteristika des mentalen Zahlenstrahls als auch Untersuchungen zu systema tischen Trainings des mentalen Zahlenstrahls haben sich eben diese räumliche Dimension der
Repräsentation von Zahlen zunutze gemacht. Hinweise auf eine solch spezifische räumliche Assoziation von Zahlen ergeben sich aus unterschiedlichen Forschungsrichtungen. So berichteten
zum Beispiel Dehaene et al., (1993) eine systematische Assoziation von kleinen Zahlen mit links
und großen Zahlen mit rechts. Bei der Entscheidung darüber, ob eine Zahl gerade oder ungerade ist, antworteten deren Probanden bedeutsam schneller mit der linken Hand auf kleine Zahlen (z.B. 1 oder 2) und mit der rechten Hand auf große Zahlen (z.B. 8 oder 9). Diese Ergebnisse interpretierten die Autoren als einen Effekt der Kongruenz der Eingabeseite mit de r Ausrichtung des mentalen Zahlenstrahls. Verschiedene weitere empirische Befunde untermauern diese
räumliche Assoziation von Zahlen. So beobachteten z.B. Fischer und Kollegen (2003), dass bereits die Wahrnehmung einer aufgabenirrelevanten Ziffer ausreicht, um die Aufmerksamkeit von
Probanden nach links (bei einer kleinen Ziffer, z. B. 1 oder 2) oder rechts (bei einer großen Zi ffer,
z.B. 8 oder 9) zu verschieben, was zu einer schnelleren Entdeckung von Zielreizen auf der entsprechenden Seite führte.
Eine mögliche Erklärung für die Existenz einer solchen Assoziation zwischen Zahlen und
Raum versucht die sogenannte Theory of Magnitude von Walsh (2003, Bueti & Walsh, 2009 ). Diese Theorie postuliert, dass die Verarbeitung unterschiedlicher Arten von Metriken (d. h„ Mengen, Distanzen, Zeit, usw.) in einem gemeinsamen kognitiven Sys tem geschieht, wodurch sich
Assoziationen zwischen Dimensionen wie Mengen, Distanzen und Zeit ergeben. Innerhalb dieses theoretischen Rahmens wird der mentale Zahlenstrahl als eine andauernde Verbindung zwi schen den Metriken für numerische und physische Größe, d. h. Zahlen und Raum, angenommen.

Die Entwicklung räumlicher Zahlenrepräsentationen
Die Entwicklung räumlich - numerischer Assoziationen beginnt bereits früh in der Kindheit und
zieht sich bis in die Grundschulzeit. Besonders durch den ersten systematischen numerischen
Unterricht in der Grundschule entwickelt sich der mentale Zahlenstrahl rapide und gewinnt an
Genauigkeit.
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In jüngster Zeit werden immer öfter Studien veröffentlicht, die darauf hinweisen, dass bereits Kleinkinder im Alter von wenigen Monaten nicht nur über ein rudimentäres Mengenverständnis verfügen (z. B. 2 von 3 Objekten unterscheiden können; Wynn , 1992), sondern auch,
dass sie Anzahlen von Objekten mit räumlicher Ausdehnung in Verbindung bringen. De Hevia
und Speike (2010) beobachteten, dass bereits Babys im Alter von 8 Monaten eine Verknüpfung
von kleinen Mengen mit kurzen Linien und von großen Mengen mit langen Linien erkennen und
erinnern können, während ihnen dies bei einer umgekehrten Assoziation von kleinen Mengen
mit langen Linien und großen Mengen mit kurzen Linien nicht gelingt. Damit spricht die Forschung dafür, dass die räumliche Verarbeitung von Zahlen auf dem mentalen Zahlenstrahl kei ne zufällige, womöglich nur durch Beschulung vermittelte Assoziation ist, sondern ihr eine generelle Tendenz zugrunde liegt. Obwohl es diese Hinweise auf eine systematische Assoziation von
Zahlen und Raum gibt, scheint es jedoch auch so, als ob sich der mentale Zahlenstrahl erst mit
der Zeit und mit zunehmender Erfahrung im Umgang mit Zahlen vollständig entwickelt (Booth
& Siegler, 2006). So finden sich zwar erste Anzeichen für einen mentalen Zahlenstrahl bereits vor
dem Schuleintritt (z.B. die Anordnung größerer Zahlen weiter rechts auf einer gegebenen Linie, Opfer & Furlong, 2011; siehe auch Patro & Haman, 2012; Shaki et al., 2012 für weitere Evidenz), die oben beschriebene schnellere Reaktion auf kleine Zahlen mit der linken Hand und auf
große Zahlen mit der rechten Hand lässt sich aber erst ab der ersten Klasse teilweise und ab der
dritten /vierten Klasse stabil nachweisen (van Galen & Reitsma, 2008). Für Erwachsene existieren durchwegs stabile und konsistente Befunde für eine räumliche Repräsentation von Zahlen in
Form verschiedener Phänomene (siehe Göbel et al., 2011 für Übersichtsartikel zu räumlich-numerischen Assoziationen). Allerdings scheint sich auch hier die in der Kindheit und Jugend beobachtbare Tendenz fortzusetzen, dass sich die räumliche Orientierung des mentalen Zahlenstrahls mit zunehmendem Alter weiter verstärkt (Wood et al., 2008).

Erfassung des mentalen Zahlenstrahls und Zusammenhang mit
numerischen Fähigkeiten
Um die Genauigkeit des mentalen Zahlenstrahls vor allem bei Kindern zu messen, wird zumeist
die sogenannte Zahlenstrahlschätzaufgabe verwendet (z.B. Siegler & Opfer, 2003). In dieser Aufgabe wird ein leerer Zahlenstrahl präsentiert, bei dem nur die Endpunkte beschriftet sind (z.B.
mit 0 und 20, siehe Abbildung 1 A). Die Probanden sollen dann die Position einer Zielzahl (z.B.
17) auf diesem Zahlenstrahl einzeichnen. Die Genauigkeit des mentalen Zahlenstrahls wird dann
als Schätzfehler (d. h. Abstand zwischen den Schätzungen der Probanden und der tatsächlichen
Position der Zahlen) berechnet.
Anhand solcher und ähnlicher Aufgaben wurde die Entwicklung der Genauigkeit des
mentalen Zahlenstrahls ausgiebig untersucht. Das Interesse insbesondere an dieser Art den men talen Zahlenstrahl zu messen ergibt sich zum Großteil aus der korrelativen aber auch prädiktiven
Relevanz der Leistung in der Zahlenstrahlschätzaufgabe für numerische Entwicklung (Booth &
Siegler, 2008). So belegen jüngere Studien, dass die Genauigkeit des Zahlenstrahls von Kindern
(ausgedrückt als Schätzfehler in der Zahlenstrahlschätzaufgabe) mit deren aktuellen und zukünftigen arithmetische Leistungen assoziiert ist. So berichten z. B. Booth und Siegler (2008; siehe
auch Ramani & Siegler, 2011 ), dass Kinder mit einem genaueren Zahlenstrahl nicht nur besse-
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re Leistungen in Aufgaben wie Addition erbringen, sondern auch d ie Lösungen für unbekannte
Additionsaufgaben schneller erlernen. Dies spricht für eine grundlegende Bedeutung des mentalen Zahlenstrahls für die Entwicklung numerischer Fähigkeiten bei Kindern. Diese Interpretation erhält weitere Unterstützung durch aktuelle Befunde, die nahelegen d ass bei Kindern mit Rechenschwäche bzw. Dyskalkulie oft eine Verzögerung in der Entwicklung des mentalen Zahlenstrahls vorliegt, die zudem mit anderen numerischen Problemen assoziiert ist (z. B„ Geary et al„
2012; Kucian et al„ 2011). Zur Veranschaulichung, wie eine solche Verzögerung in der Zahlenstrahlentwicklung sich äußern kann, sind in Abbildung 1 beispielhaft die Schätzungen eines Kindes mit Rechenschwäche (Abb. 1 B) im Vergleich zu den Schätzungen eines Kindes mit durchschnittlichen mathematischen Leistungen (Abb. 1 C) dargestellt.
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Abbildung 1:
Die Zahlenstrahlschätzaufgabe. Abbildung 1 A zeigt ein Beispiel für eine Zahlenstrahlschätzaufgabe. Hier soll auf einem Zahlenstrahl von 0 bis 20 die Zahl 17 eingezeichnet werden, wobei die
Probanden angewiesen werden, die Position zu schätzen. In Abbildung 1 B ist das Schätzmuster
eines Kindes mit Rechenschwäche dargestellt, im Vergleich zum Schätzmuster eines Kindes mit
durchschnittlichen mathematischen Leistungen in Abbildung 1 C. Die beiden Kinder sind gleich
alt und besuchten zum Testzeitpunkt dieselbe Klasse der zweiten Schulstufe. Für die Darstellungen
wurden die Schätzungen der Kinder aus einem Testbogen (insgesamt 18 Schätzaufgaben) übereinandergelegt.
(©20 14/Fischer)

Aktuelle Befunde zu Zahlenstrahltrainings

37

Dyskalkulie ist inzwischen eine akzeptierte Entwicklungsstörung umschriebener schulischer
Fertigkeiten mit zumindest teilweise genetischen Ursachen (Butterworth et al., 2011 ). Interessanterweise wird das Konzept der Dyskalkulie in der Forschung unterschiedlich thematisiert.
Zum einen wird argumentiert, dass es sich bei Dyskalkulie um ein Defizit im sogenannten Zahlensinn handelt, der grundlegende numerische Fertigkeiten umfasst wie zum Beispiel das Verstehen, Abschätzen und Manipulieren numerischer Mengen (Dehaene, 1997; Wilson & Dehaene,
2007; Wilson et al„ 2006a, 2006b). Auf der anderen Seite stehen empirische Befunde, die deutlich machen, dass es verschiedene Formen oder Subtypen von Dyskalkulie gibt, die nicht durch
ein gemeinsames zentrales Defizit zu erklären sind, sondern die sich in unterschiedlichen Defi ziten äußern (z.B. Temple, 1991; Geary, 1993; Kaufmann, 2002). Diese Interpretation wird durch
Modelle der Zahlenverarbeitung bei Erwachsenen unterstützt, die vorschlagen, dass die Verarbeitung von Zahlen anhand von drei verschiedenen Modulen abläuft (Dehaene & Cohen, 1995;
Dehaene et al„ 2003; Dehaene, 2009), deren Beeinträchtigung spezifische Störungsbilder verursachen kann. Neben einem Modul für Zahlengröße, einem verbalen (z.B. Zahlwörter) und einem visuellen (z.B. Ziffern als solche erkennen) Modul wurde der mentale Zahlenstrahl als wei teres Modul vorgeschlagen (z.B. Nuerk et al„ 2006). Damit liegt nahe, dass auch eine spezifische
Beeinträchtigung des mentalen Zahlenstrahls eintreten kann.
Vor diesem Hintergrund scheint eine systematische Unterstützung der Ausbildung des
mentalen Zahlenstrahls sowohl bei Kindern mit als auch ohne Rechenschwäche besonders sin nvoll. Dementsprechend sollen im Folgenden verschiedene Möglichkeiten vorgestellt werden , wie
räumliche Eigenschaften des Zahlenstrahls in numerische Trainingsprogramme und Dyskalkulietherapieansätze integriert werden können, um deren Wirksamkeit zu erhöhen.

Ansätze zum Zahlenstrahltraining
Die Bedeutung des mentalen Zahlenstrahls ergibt sich aus den Ergebnissen zum Zusammenhang zwischen der Entwicklung des mentalen Zahlenstrahls und mathematischen Fertigkeiten
bei Kindern mit und ohne Rechenschwäche. Somit stellt auch die Unterstützung einer altersadäquaten Entwicklung des mentalen Zahlenstrahls einen lohnenswerten Ansatzpunkt für numerische Interventionen dar. Generell hat sich in Untersuchungen zur numerischen Entwicklung wiederholt gezeigt, dass die Leistung in basalen numerischen Aufgaben (wie z. B. dem Größenvergleich oder Transkodieren, aber auch der Zahlenstrahlaufgabe) eine verlässliche Vorhersage zukünftiger numerischer und mathematischer Fertigkeiten von Kindern erlaubt (z. B. Booth
& Siegler, 2008; Holloway & Ansari, 2009; Moeller et al., 20 l l ). Dies ist auch der Grund, warum
sich Trainings basaler numerischer Fähigkeiten als besonders vielversprechend erwiesen haben
(z.B. Dowker, 2009; z. B. Kroesbergen & van Luit, 2003; Li & Ma, 2010 für Meta- Analysen zum
Thema). Von besonderem Interesse in Bezug auf ein spezifisches Training des mentalen Zahlenstrahls ist zudem, dass neben einer Verbesserung räumlich-numerischer Kompetenzen regelmäßig auch Transfereffekte auf andere numerische Kompetenzen beobachtet wurden, die kein Bestandteil des Zahlenstrahltrainings waren (z.B. Booth & Siegler, 2008; Geary et al., 2012). Dementsprechend gibt es schon verschiedene Ansätze zur Förderung des mentalen Zahlenstrahls, von
denen eine Auswahl hier vorgestellt werden soll.
Im Folgenden werden zuerst Trainings vorgestellt, in denen ein Zahlenstrahl mehr oder
weniger direkt in analoger oder auch computergestützer Form eingesetzt wurde. Dabei reich t das
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Spektrum von visuellen Darstellungen mit Zahlenstrahlcharakter bis zum direkten Training der
Zahlenstrahlaufgabe. Nach diesem Überblick wollen wir noch auf neueste Entwicklungen von
Zahlenstrahltrainings im Kontext der sogenannten embodied cognition (dt. etwa verkörperlichte
Kognition) eingehen, in denen die körperliche Erfahrbarkeit von Zahlengröße - zum Beispiel als
Distanz im Raum - numerisches Lernen zusätzlich unterstützen soll.
Es sei an dieser Stelle noch darauf hingewiesen, dass die hier vorgestellten Trainings zur
Unterstützung des mentalen Zahlenstrahls keine vollständige Beschreibung aller verfügbaren
Trainings und Interventionen darstellen, sondern nur eine Auswahl evaluierter Ansätze.

Aktuelle Zahlenstrahltrainings
In den letzten Jahren wurden in verschiedenen Studien zum Zahlenstrahltraining viele unterschiedliche Interventionsansätze verfolgt und überprüft. Darunter waren zum Beispiel sehr basale Trainings wie das von Opfer und Siegler (2007). Die Autoren gaben Zweitklässlern schlicht
Rückmeldung zu ihrer Leistung in Zahlenstrahlschätzaufgaben (siehe auch Abbildung l A) und
beobachteten, dass bereits nach wenigen Aufgaben mit Rückmeldung (teilweise bereits nach nur
einer) beeindruckende Verbesserungen der Schätzleistung auftraten.
In einem weiteren direkt am Zahlenstrahl orientierten Ansatz verwendeten Siegler und
Ramani (2008) lineare Zahlenbrettspiele. Diese bestanden aus einem Spielbrett mit linear angeordneten Feldern, die aufsteigend von links nach rechts mit Zah len durchnummeriert waren. Die
teilnehmenden Kinder sollten in einem Spiel gegen den Versuchsleiter eine Spielfigur auf diesem
Spielfeld entlang bewegen. Nach nur 15 Minuten Training konnten die Autoren bereits Verbesserungen der Kinder beobachten. Von besonderem Interesse an dieser Studie war, dass die Autoren
auch untersuchten inwieweit sich das Spielen dieser linearen Brettspiele auf die Leistungsunterschiede zwischen Kindern aus Familien mit niedrigem und mittlerem sozioökonomischem Status auswirkte. Es zeigte sich, dass vor dem Training gefundene Unterschiede zwischen den Gruppen in der Zahlenstrahlschätzaufgabe durch das Training verschwanden.
In einer Reihe von Folgestudien beobachteten Siegler und Kollegen (Ramani & Siegler,
2008; 2011; Siegler & Ramani, 2009; Ramani et al., 2012) darüber hinaus positive Transfereffekte
solcher Brettspiele auf die Leistung von Kindern in Zahlenvergleich, Zählaufgaben und Zahlen erkennung - und damit auf numerische Kompetenzen, die nicht direkt trainiert wurden. Interessanterweise zeigten weitere Untersuchungen auch, dass diese positiven Lerneffekte wohl auf die
spezifische von links nach rechts aufsteigende Anordnung der Zahlen in dem Brettspiel zurückgeführt werden können. Tatsächlich zeigte sich nämlich in identischen Spielen mit farbigen statt
aufsteigend nummerierten Spielfeldern, oder mit einer Anordnung der Zahlen in einem Kreis
statt von links nach rechts kein vergleichbarer Lernzuwachs (Siegler & Ramani, 2009). Ramani
und Siegler (2011) verglichen den Lerneffekt durch diese linearen Brettspiele mit dem durch an dere arithmetische Aktivitäten (z.B. Zählen von Objekten, Zahlenidentifikation) und beobach teten wiederum, dass die spezifischen Vorteile (Verbesserung in Zahlenvergleich, Zählaufgaben
und Zahlenerkennung) insbesondere in Kindern aus sozioökonomisch schwachen Familien auftraten . Schlussendlich erprobten Ramani, Siegler und Hitti (2012) die Zahlenbrettspiele auch im
Klassenzimmer und fanden, dass selbst im Gruppensetting und bei nur kurzer Einführung der
Lehrkräfte signifikante Lerneffekte erzielt werden konnten.
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Eine ähnliche Verwendung linearer Anordnungen wurd e im Computerspiel Zahlenren nen (Number Race; Wilson et al., 2009; Wilson et al., 2006a, 2006b) verwirklicht. Hier besteht
die Hauptaufgabe eines Kindes darin, Mengen oder Zahlen zu vergleichen, wobei die Kinder dabei auf Zeit gegen d en Computer spielen. Nach jedem Durchgang, bei dem das Kind gegen den
Computer gewonnen hat, muss eine Spielfigur auf einem Spielfeld bewegt werden. Nur in dieser
Bewegung auf dem Spielfeld wird implizit eine Assoziation mit dem Raum hergestellt, die ähnlich der räumlichen Anordnung der Felder in den Brettspielen von Siegler und Kollegen ist (z. B.
Siegler & Ramani, 2009). Obwohl die Felder auf dem Spielfeld schlangenförmig verlaufen und
somit abwechselnd von links nach rechts und von rechts nach links o rientiert sind , beinhaltet
das Spiel eine horizontale Assoziation von Zahlen und Raum . Durch die Kombination der Vergleichsaufgaben mit der Anordnung der Spielfelder konnte das Computerspiel ebenfalls signifikante Verbesserungen numerischer Fähigkeiten erzielen (z.B. Größenvergleich von Zahlen und
Mengen; Wilson et al., 2009; Räsänen et al., 2009).
Anders als die bisherigen Beispiele nahelegen sind die m eisten Zahlenstrahltrainings Teil
größerer, sogenannter multikomponentieller Programme, in d enen der mentale Zahlenstrahl oft
nur einer der Trainingsbestandteile ist. Diese Programme zielen dabei entweder auf die Präve ntion oder Behandlung mathematischer Schwierigkeiten ab.
Zum Beispiel sind in einem Trainingsprogramm von Kaufmann und Kollegen, das in einer Pilotstudie (Kaufmann et al„ 2003) und vor kurzem auch in einer weiterführenden Interventionsstudie (Wißmann et al., 2013) evaluiert wurde, Zahlenstrahlkomponenten enthalten. Das
Programm bestand ursprünglich aus acht, in der aktuellen Fassung aus neun aufeinander aufbauenden Modulen. In der aktuellen Version wird der Zahlenstrahl bereits sehr früh bei der Erarbeitung der Zahlenraumvorstellung bis 20 sowie des ordinalen und kardinalen Zahlenbegriffs explizit eingesetzt. Zudem werden im Verlauf des Trainings zum Beispiel die Vielfachen einer Multiplikationsreihe zur Veranschaulichung mit Wäscheklammern auf einem Zahlenstrahl markiert.
Ein großer Bestandteil der aktuellen und evaluierten multikomponentiellen Programme ist mittlerweile computerbasiert. Zum Teil sind diese Program me frei verfügbar (so z. B. das
Zahlenrennen http://www.thenumberrace.com / nr/ home.php; oder der Number Catcher für
m ehrstellige Zahlen http://www.thenumbercatcher.com / nc/ home.php); während andere kostenpflichtig sind (z. B. Rechenspiele mit Elfe und Mathis: http://www.psychometrica.de/rechenspiele l.html; Calcularis: http://www.calcularis.ch / int; oder auch englischsprachige Programme
wie Number Worlds und Building Blocks: http://www.sranumberworlds.com /; http://gse.buffalo.edu/org/ buildingblocks/). Es ist wichtig anzumerken, dass alle diese Programme verschiedene basale numerische Fertigkeiten adressieren und auf jüngere Kinder vom Vorschulalter bis zur
Grundschule abzielen (siehe auch Clements & Sarama, 2011 ; Räsanen et al„ 2009 für eine Übersicht). Die Bedeutung des Zahlenstrahls wird in diesen Programmen u nterschiedlich stark hervorgehoben, und somit variiert auch, wie spezifisch der Zahlenstrahl trainiert wird. Calcularis
sowie Elfe und Mathis verwenden Zahlenstrahldarstellungen auch sehr explizit. In d iesen Programmen wird eine Form der Zahlenstrahlschätzaufgabe als Teil der Intervention eingesetzt. So
beinhaltet Calcu/aris zum Beispiel Spiele, in d enen ein Kegel an d er jeweiligen Position einer Zahl
auf dem Zahlenstrahl zur Landung gebracht werden soll.
In einem eigenen Projekt zur Entwicklung einer Webplattform mit mathematischen und
orthographischen Lernspielen (http://dbwiscam.informatik.uni -tuebingen.de/) haben wir eben falls eine Zahlenstrahlkomponente integriert. In einem interaktiven Browserspiel können Kinder darin online unte r anderem auch ein Zahlenstrahlspiel gegeneinander spielen. Hier sollen die
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Kinder so schnell wie möglich eine Zahl auf einem Zahlenstrahl positionieren, bevor der Gegner
ihnen zuvorkommt. Ist eine Position nämlich durch den Gegner belegt, muss man seine Schätzung an eine andere Stelle setzen. Somit werden die Kinder dazu animiert, tatsächlich zu schätzen anstatt Zählstrategien oder proportionale Strategien (Barth & Palladino, 2011 ) anzuwenden .
Dadurch soll tatsächlich die Assoziation von Zahl und Raum trainiert werden anstatt alternativer
Lösungsstrategien. Die Aufgaben decken die Zahlenräume 0 bis 100 bzw. 0 bis 1000 ab u nd können in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen gespielt werden, in denen z.B. die Anfangs- und
Endpunkte variiert werden (z. B. ein Zahlenstrahl von 362 bis 8 12 auf dem die Zielzahl 753 markiert werden soll).
Viele multikomponentielle Interventionsprogramme wurden in ihrer Gesamtheit bereits evaluiert (Numher Worlds: Griffin, 2004a; 2004b; Building Blocks: Clements & Sarama, 2007;
2008; Rechenspiele mit Elfe und Mathis: Lenhard et al., 2011 ; Calcularis: Käser et al. , 2013). Wenn
jedoch individuell zugeschnittene Trainings- und Therapiepläne entwickelt werden sollen, ist es
besonders wichtig, zunächst einzelne Komponenten (z. B. zum Zahlenstrahl) zu entwickeln und
in ihrer Wirksamkeit zu evaluieren, um spezifisch auf einzelne beeinträchtigte Komponenten der
Zahlenverarbeitung eingehen zu können (Fischer et al., 201 3). Vor diesem Hintergrund ist es
schade, dass bei vielen multikomponentiellen Programmen die Wirksamkeit der ei nzelnen Komponenten bislang oft noch nicht nachgewiesen wurde, so dass sich keine Aussagen darüber treffen lassen, ob sich zum Beispiel die in den meisten Programmen enthaltene Zahlenstrahlkomponente positiv auf den Lernzuwachs ausgewirkt hat. Eine Ausnah me bildet hier jedoch das Programm Calcularis, für dessen zahlenstrahlspezifischen Teil bereits eine Evaluationsstudie durchgeführt wurde, in der Kinder eine Rakete an der jeweiligen Position einer Zahl auf dem Zahlen strahl zur Landung bringen sollen (Kucian et al. , 2011 ). Sowohl Kinder mit als auch ohne Dyskalkulie verbesserten sich durch das Training in Zahlenstrahlschätzaufgaben sowie Addition und
Subtraktion. Neben diesen bedeutsamen Verbesserungen veränderte sich zudem die Gehirnaktivierung von Kindern mit Dyskalkulie, die nach dem Training eine weniger defizitäre Aktivierung zeigten.

Den Zahlenstrahl körperlich erfahrbar machen
In den letzten Jahren hat die Idee einer verkörperlichten Kogn ition (emhodied cognition) verstärkt
Einzug in die psychologische Forschung gehalten. Die Theorien der verkörperlichten Kognition
gehen davon aus, dass mentale Vorgänge nicht nur abstrakt im Gehirn ablaufen . Stattdessen nehmen sie an, dass jede Form von Kognition (z.B. Sprache, aber auch die Verarbeitung von Zahlen )
durch körperliche Erfahrungen beeinflusst wird und alle Kognitionen ihren Ursprung in körperlichen Erfahrungen haben (z.B. Barsalou, 2008; Wilson, 2002 ). Darauf aufbauend haben wir verschiedene Ansätze für numerische Trainings unter Einbezug körperlicher Bewegung entwickelt,
indem wir uns gezielt die Assoziation von Zahlen und physischem Raum zunutze gemacht haben.
Auf Basis der zahlreichen erfolgreichen Zahlenstrahltrainings (siehe oben) argum entierten wir, dass insbesondere Trainings des mentalen Zahlenstrahls durch eine Bereicherung mit
verkörperlichten Bewegungselementen effektiver gestaltet werden kö nnten. Der entscheidende
Faktor für den Erfolg verkörperlichter Trainings liegt dabei in der körperlichen Erfahrung räumlicher Eigenschaften des mentalen Zahlenstrahls (z.B. Distanzen, die auf einem Zahlenstrahl zu-
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rückgelegt werden). Die meisten der oben beschriebenen Trainingsansätze zum Zahlenstrahl
machten sich die räumlichen Eigenschaften des Zahlenstrahls bislang nur in Form der räumlichen Darstellung von Trainingsaufgaben zunutze (z.B. Siegler & Ramani, 2009; Ramani & Siegler, 2011 ). In diesen Studien sahen die Kinder einen Zahlenstrahl oder eine linear angeo rdnete Zahlenpräsentation (wie zum Beispiel ein lineares Spielbrett), jedoch ist es in diesen Formaten kaum möglich Zahlengröße körperlich erfahrbar zu machen . Dazu sind Trainingsaufgaben
nötig, deren Anlage oder Antwortformat d ie räumlichen Eigenschaften der Zahlenreihe nicht
nur hervorhebt, sondern eine körperliche Interaktion der Kinder mit dem Zahlenstrahl erlaubt.
Hierfür haben wir auf neue Entwicklungen in der Welt der d igitalen Spielemedien zurückgegriffen und diese gezielt für Zahlenstrahltrainings adaptiert. Einerseits ermöglichen diese ein direktes automatisiertes Feedback während des Trainings, d as sich bereits in frühen Studi en zu computergestützten Trainings als unterstützender Faktor herausgestellt hat (Kulik & Kulik,
1991; siehe Li & Ma, 2010, für aktuelle Erkenntnisse). Zudem erlauben neue technische Innovationen auf Seite der Eingabeformate inzwischen eine verkörperlichte Interaktion mit dem Trainingsmaterial durch digitale Medien (em bodied interaction; Romero et al., 2007; Dourish, 2001 ).
Ein Beispiel für ein solches digitales Eingabemedium ist die digitale Tanzmatte, die ursprünglich
als Controller für die Playstation• entwickelt wurde. Auf dieser Matte, die aus 3 x 3 Feldern besteht, können Kinder mit ihrem gesamten Körper mit dem Trainingsprogramm interagieren, indem sie sich von einem Feld auf ein anderes bewegen (siehe Abbildung 2 für eine schematische
Darstellung). Weitere bewegungsgesteuerte Eingabemedien umfassen zum Beispiel die Infrarot sensoren der Nintendo Wii• oder den kamerabasierten Kinect-Sensor der Microsoft XBOX", die
Bewegungen und Positionen von Spielern im Raum erfassen und ve rfolgen können.
All diese Systeme messen Benutzerbewegungen und/ oder - gesten. Für Lernzwecke scheinen die dadurch möglichen verkörperlichten Interaktionen besonders geeignet, da sie motivierend sind und Spaß machen. Abgesehen von solch motivationalen Aspekten (vgl. Thiel et al. ,
2002) können die Medien jedoch auch spezifisc hes Lernen unterstützen, wenn Bewegungen mit
räumlichen Aspekten der Lernaufgabe korrespondiert. Im Fall numerischer Aufgaben können
zum Beispiel Bewegungen in Übereinstimmung mit der Richtung der Zahlenstrahlorientierung
(von links nach rechts) oder entgegen der Richtung der Zahlenstrahlorientierung (von rechts
nach links) erfolgen.
Einen ersten Versuch zahlenstrahlkongruente (d. h. links- rechts) Bewegungen in einem
verkörperlichten Training umzusetzen haben wir in einer Studie m it einer digi tale n Tanzmatte unternommen (Fischer et al., 2011 ). Hier sollten Kindergartenkinder in einer GröGenvergleichsaufgabe mit einem Sprung nach links oder rechts angeben , ob eine dargebotene Zahl grö Ger (nach rechts) oder kleiner (nach links) als eine Standardzahl war (siehe Abbildung 2). Der
Zahlenstrahl war somit nicht direkt aufgabenrelevant, wurde abe r durch die Präsentation eines
Zahlenstrahls und die Orientierung der Bewegung indirekt aktiviert. Dieses verkörperlichte Training war erfolgreicher als ein vergleichbares Training an einem Tablet- PC, bei dem die Kinde r
keine zahlenstrahlorientierte Bewegung ausführen mussten, sondern nur die gröGere von zwei
Zahlen anklicken sollten. Interessanterweise wurden die Kinder durch das Training nicht nu r
besser darin , eine Zahl zwischen 0 und 10 auf einem Zahlenstrahl einzuzeichnen, sondern verbesserten sich auch in ihren Zählfertigkeiten. Da die Zählfertigkeiten de r Kinder nicht trainiert
wurden, kan n von einem Transfereffekt des Trainings ausgegangen werden, der durch eine Verbesserung im mentalen Zahlenstrahl der Kind er zustande kam.
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Abbildung 2:
Schematische Darstellung des Tanzmattentrainings. Die Kinder standen zu Beginn auf dem mittleren Feld der Tanzmatte und sollten nach links hüpfen, wenn eine Zahl (hier ,7') kleiner als eine
Standardzahl (hier ,4', mit Kreuz markiert) war, und nach rechts, wenn die Zahl größer war. Im Beispiel war die Zahl 7 größer als 4, so dass die Kinder mit einem Sprung nach rechts reagieren sollten.
(©2014/ Fischer)

Dieses verkörperlichte Trainingsprinzip wurde von Link und Kollegen (2013) aufgegriffen und
weiterentwickelt, die den Kinect- Sensor der XBox einsetzten um die Antwortbewegung von Kindern zu erfassen. Der Kinect- Sensor kann die Position eines Menschen im Raum über eine Ausdehnung von bis etwa 3,5 m Breite zuverlässig bestimmen und aufzeichnen. Somit konnten die
Autoren ein Zahlenstrahltraining entwickeln, bei dem die teilnehmenden Erstklässler sich in der
Tat auf einem 3 m langen auf den Boden geklebten Zahlenstrahl bewegten und so die Position ei ner Zahl auf diesem Zahlenstrahl von 0 bis 100 angaben. Zur Eingabe sollten sich die Kinder auf
die Position der jeweiligen Zahl auf dem Zahlenstrahl stellen. Somit handelte es sich hierbei um
ein direktes explizites Zahlenstrahltraining, bei dem eine Zahlenstrahlschätzaufgabe den Trainingsinhalt bildete. Im Vergleich zu einer identischen PC-Version des Trainings ohne Bewegung
ergaben sich auch hier größere Lerneffekte der Kinder in einer Zahlenstrahlschätzaufgabe sowie
Transfereffekte auf die Additionsleistungen der Kinder.
Diese beiden Beispiele machen deutlich, dass durch die körperliche Erfahrbarkeit von
Zahlengröße zusätzliche Lernzuwächse ermöglicht werden können. Diese beschränken sich
nicht nur auf trainierte Aspekte des mentalen Zahlenstrahls, sondern generalisieren auch auf
nicht trainierte mathematische Fertigkeiten. Dies gilt sowohl für die verkörperlichte Erfahrung
von Zahlengröße als zurückgelegte Distanz auf einem Zahlenstrahl oder (in reduzierterer Form)
als auch für die Assoziation von kleinen Zahlen mit links und großen Zahlen mit rechts. Somit
können verkörperlichte Trainings dabei helfen, das Verständnis von Kindern für den Zusam menhang von Zahlen und Raum zu stärken. Diese Beziehung wird zumeist nicht in vergleichbarer Tiefe in der regulären schulischen Erziehung behandelt. Dies ist insofern von Bedeutung, da
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sich in der Studie von Link und Kollegen (20 13) gezeigt hat, dass insbesondere Kinder mit gerin geren kognitiven Fähigkeiten von dem verkörperlichten Zahlenstrahltraining profitierten. Diese
Befunde stärken die Annahme, dass die körperliche Erfahrung von Zahlengröße in einem multisensorischen Format besonders schwächeren Kindern dabei helfen könnte, numerische Inhalte zu verstehen.
Einschränkend muss jedoch auch gesagt werden, dass verkörperlichte Trainings vor allem für Einzel- oder Kleingruppensettings geeignet sind, da durch die eingesetzten Medien und
die Bewegungskomponente mehr Raum in Anspruch genommen wird als typischerweise in einem Klassenzimmer verfügbar ist. Nichtdestotrotz lassen die beschriebenen Trainingsstudien zu
verkörperlichten Zahlenstrahltrainings die Hoffnung zu, dass diese auch erfolgreich in die therapeutische Praxis und zumindest den schulischen Förderunterricht übertragen werden können.
Ein solcher Transfer sollte Ziel der weiteren Forschung zur Implementierung verkörperlichter
Trainings sein.

Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die experimentalpsychologischen Befunde eindeutig daraufhinweisen, dass räumlich-numerische Trainings des mentalen Zahlenstrahls erfolgreich basisnumerische aber auch komplexere arithmetische Kompetenzen von Kindern fördern können .
Wir haben im vorliegenden Beitrag verschiedene Studien vorgestellt, in denen bereits das einfache Training der Zuordnung von Zahlen zu einer Position auf einem Zahlenstrahl eine Verbesserung der Kinder in anderen numerischen Aufgaben bewirkte; sowie verkörperlichte Trainingsansätze, die Zahlengröße körperlich erfahrbar machen und damit zusätzliche Lernzuwächse brachten.
Wenngleich wir nicht davon ausgehen, dass der gesamte Basisstoff der Mathematik rein
durch körperliche Erfahrungen vermittelt werden kann, sind wir doch der Meinung, dass der
Bewegung im (Zahlen)Raum eine Rolle eingeräumt werden sollte, wenn Basiswissen zum Zahlen - und Mengenverständnis vermittelt wird. Ähnliche Prinzipien werden im Bereich der LeseRechtschreibschwäche- Therapie bereits seit einigen Jahren in verschiedenen Programmen erfolgreich eingesetzt, wobei eine auf die Aufgabe abgestimmte Ganzkörperbewegung in die LRSTherapie integriert wird (Syllabieren nach Buschmann, siehe z.B. Michel, 2006; siehe von Suchodoletz, 2010, für eine Übersicht).
Es ist uns außerdem wichtig darauf hinzuweisen, dass das Konzept eines (mentalen) Zah lenstrahls keinesfalls allein von der experimentalpsychologischen Forschung berücksichtigt und
für Trainings verwendet wird. Die Vorzüge der menschlichen Tendenz, Zahlen entlang eines von
links nach rechts orientierten Zahlenstrahls anzuordnen, werden bereits in vielen Therapieansätzen erfolgreich genutzt - wenn auch oft nicht in solch expliziter und evaluierter Form wie in den
oben beschriebenen Ansätzen. So wird den Kindern schon allein durch eine räumliche Anordnung in vielen Materialien des Mathematikunterrichts sowie der Mathematikförderung eine lineare Anordnung von Objekten und Zahlen nahegebracht. Eine entsprechende räumliche Anordnung findet sich bereits in weitverbreiteten Materialien wie dem Dienes- oder MontessoriMaterial und dem Hunderterfeld. Alle diese Materialien veranschaulichen die räumliche Anord nung von Zahlen, und zwar zumeist durch eine diskrete Darstellung, d ie auch zur Unterstützung
von Rechenoperationen und dem Verständnis des Stellenwertsystems genutzt werden kann . Die-

44

Ursula Fischer und Korbinian Moeller

se Darstellung steht im Gegensatz zu kontinuierlichen Zahlenstrahldarstellungen , bei de nen z.B.
eine einzelne Linie den Zahlenraum von 1 bis 100 abdeckt, und d ie sich e h er d afür eign en, ein
Verständnis für die gesamte G röße von Zahlen zu erwerben. Diese Materialien konnten in die sem Beitrag nicht behandelt werden, da wi r uns hierfür auf die experimentalpsychologische Literatur zu Zahlenstrahltrainings gestützt haben.
Nicht nur die Studien zur Lernförderlichkeit von Brettspielen au s der Gruppe von Siegler
und Kollegen bestätigen die Annahme, d ass eine Veranschaulichung von Zahlen und Mengen in
einem räumlich angeordneten Format von Vorteil ist. Auch aufgrund eigener Arbeit können wir
davon a usgehen dass nicht nur die Darbietung, sondern vor allem d as körperli c he Erleben dieser räumlichen Anordnung zusätzlichen Lernzuwachs bringt. Wir hoffen mit diesem Üb erblick
über den aktuellen experimentalpsychologischen Forschungsstand auch Praktiker zu motivieren,
räumlich-nume rische Darstellungsformen und Aufgaben in ihre tägliche Arbeit zu integr ieren.
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