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LERNSTANDSERFASSUNG KOPFRECHENSTRATEGIEN 
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EINLEITUNG & ÜBERBLICK 

Ziel: Die «Lernstandserfassung Kopfrechenstrategien» soll Schulischen Heilpädagoginnen und 
Heilpädagogen bei der Beantwortung folgender Fragen helfen: 
 In welchen Zahlenräumen addiert, subtrahiert, multipliziert und dividiert das Kind schon 

sicher (und in welchen nicht)? Zur Beantwortung dieser Frage wird die Grobanalyse 
durchgeführt. 

 Welche strategischen Werkzeuge setzt das Kind bei den einzelnen Operationen schon 
ein (und welche noch nicht)? Zur Beantwortung dieser Frage wird pro Operation eine 
Detailanalyse durchgeführt. 

  

Bestandteile: Die Lernstandserfassung besteht aus zwei Teilen:  
 Zuerst wird die Grobanalyse durchgeführt, um ganz grob einschätzen zu können, wo 

das Kind in Bezug auf den Einsatz von Rechenstrategien steht. Diese Grobanalyse 
liegt in zwei unterschiedlichen Formen (Form A und Form B) vor, damit sie bei Bedarf 
wiederholt werden kann, ohne dass die gleichen Aufgaben zwei Mal gestellt werden. 

 Aufbauend auf diese Grobanalyse werden dann ausgewählte Detailanalysen 
durchgeführt, um den Lernstand genauer einschätzen zu können. Insgesamt gibt es 20 
Detailanalysen, aus denen aufgrund der Resultate der Grobanalyse vier ausgewählt 
und durchgeführt werden (pro Operation eine).  

  

Form: Beim Test handelt es sich um eine Lernstandsanalyse, die in der 1:1-Situation durchgeführt 
wird.  

  

Zeitaufwand:  Die Durchführung der Grobanalyse dauert inklusive Vorbereitung ungefähr 15 Minuten. 
 Die Durchführung einer Detailanalyse dauert inklusive Vorbereitung ungefähr 15 

Minuten. Wird in allen vier Grundoperationen eine Detailanalyse durchgeführt, so 
dauert dies also rund 60 Minuten. Es ist in diesem Falls anzuraten, die Testung auf 
zwei Termine à je 30 Minuten zu verteilen. 

  

Bereich: Überprüft werden Faktenabruf und der Einsatz von Kopfrechenstrategien. Nicht überprüft 
wird, inwiefern das Kind das zählende Rechnen, das halbschriftliche Rechnen und/oder 
das schriftliche Rechnen beherrscht.  
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Testaufbau: Hintergrund für die Konstruktion des Tests bildet eine Matrix aus den Dimensionen 
„Operation“ (Spalten) sowie „Zahlenraum“ (Zeilen):  

 + - x : 

0-20     

0-100     

0-1000     

0-10‘000     
 

  

Grobanalyse: Mit Hilfe der Grobanalyse wird für jedes Feld der obigen Matrix abgeschätzt ob das Kind 
die entsprechenden Kompetenzen 

1. sicher beherrscht und anwendet 
2. teilweise anwendet 
3. grösstenteils falsch oder gar nicht anwendet 

Für jedes Feld der Matrix werden dazu 5 Aufgaben gestellt, für deren Bearbeitung das Kind 
5-8 Sekunden Zeit hat: 
 Löst das Kind mindestens vier Aufgabe richtig, so wird das Feld mit „sichere 

Anwendung“ ausgefüllt und die Testung im nächsthöheren Zahlenraum 
(darunterliegendes Feld) fortgeführt. 

 Löst das Kind weniger als vier Aufgaben richtig, so wird das Feld mit „unsichere, 
inkonsequente Anwendung" (bei 2-3 Punkten) beziehungsweise mit „grösstenteil 
falsche oder fehlende Anwendung“ (bei 0-1 Punkten) bezeichnet. Die Testung wird 
dann direkt bei der nächsten Operation im Zahlenraum von 0-20 fortgeführt.  

Das Resultat könnte dann beispielsweise wie folgt aussehen:   

 + - x : 

0-20 Sichere Anwendung Sichere Anwendung Sichere Anwendung Sichere Anwendung 

0-100 Sichere Anwendung Sichere Anwendung Sichere Anwendung 
Grösstenteils falsche o. 
fehlende Anwendung 

0-1000 Sichere Anwendung 
Grösstenteils falsche o. 
fehlende Anwendung 

Teilweise Anwendung  

0-10‘000 Teilweise Anwendung    
 

  

Detailanalyse: Für jedes Matrix-Feld liegt zusätzlich eine Detailanalyse vor. Durchgeführt werden aber 
nicht alle 16 Detailanalysen, sondern nur eine pro Operation (insgesamt also vier). 
Durchgeführt wird diese im Zahlenraum, in welchem das Kind die entsprechenden 
Strategien nur „teilweise“ oder „grösstenteils falsch“ angewendet hat. Im obenstehenden 
Beispiel würden also die Detailanalysen der orange und rot gekennzeichneten Felder 
durchgeführt.  
Diese Detailanalyse gibt Hinweise darauf, welche Kopfrechenstrategien ein Kind in der 
entsprechenden Operation und im entsprechenden Zahlenraum anwendet. Hier wird dann 
für jede Strategie eine Einteilung vorgenommen:  
 sichere Anwendung 
 unsichere, inkonsequente Anwendung 
 grösstenteils falsche oder fehlende Anwendung  
Das Resultat für die Detailanalyse „Addition 0-10‘000“ könnte wie folgt aussehen:  

Addition 0-10’000 

A Strategie Verdoppeln Sichere Anwendung 

B Strategie Hilfsaufgabe Teilweise Anwendung 

C Strategie Stellenwerte extra Sichere Anwendung 

D Strategie Schrittweise Sichere Anwendung 

E Strategie Gegensinniges Verändern Grösstenteils falsche o. fehlende Anwendung 
 

  

Instrumente: Für die Durchführung von Grob- und Detailanalyse kommen folgende Instrumente zum 
Einsatz: 
 Durchführungshinweise: Hier wird detailliert beschrieben, wie die 

Lernstanderfassung durchzuführen ist (inkl. Testanweisungen).  
 Powerpoint: Mit Hilfe einer Powerpoint werden die zu lösenden Rechnungen 

präsentiert. Dies hat den Vorteil, dass die Rechnungen nach der festgesetzten Zeit 
(meist 5 Sekunden) automatisch wieder verschwinden. 
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 Protokoll- und Auswertungsblatt: Auf dem Protokoll- und Auswertungsblatt werden 
die Resultate schriftlich festgehalten.  

  

Impressum:  Die Lernstandserfassung ist im Rahmen eines Masterarbeitspools der Ausbildung MA SHP 
der PH Luzern entstanden. An der Entwicklung beteiligt waren: 
 Kathrin Brunschwiler 
 Doris Camenzind 
 Celestina Durante 
 Gabriela Eisserle Studer 
 Luzia Herger 
 Regula Kaufmann 
 Thomas Müller 
 Michèle Rust 
 Claudia Schmid-Lisibach 
 Doris Schulz 
 Andrea Studer 
 Monika Wietlisbach 
Die Lernstandserfassung wurde im Einverständnis mit allen Studierenden und Dozierenden 
als Creative Commons Lizenz „CC BY-SA“ veröffentlicht. 
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INSTRUKTION ZUR GROBANALYSE 

Einführende Hinweise 

Mit Hilfe der Grobanalyse wird für jedes Feld der nebenstehenden 
Matrix abgeschätzt ob das Kind die entsprechenden Kompetenzen 

a) sicher beherrscht und anwendet 
b) teilweise anwendet 
c) grösstenteils falsch oder gar nicht anwendet 

Für jedes Feld der Matrix werden dazu 5 Aufgaben gestellt, für deren 
Bearbeitung das Kind je 5-8 Sekunden Zeit hat: 
 Löst das Kind mindestens vier Aufgabe richtig, so wird das Feld mit „sichere Anwendung“ ausgefüllt und die 

Testung im nächsthöheren Zahlenraum (darunterliegendes Feld) fortgeführt. 
 Löst das Kind weniger als vier Aufgaben richtig, so wird das Feld mit „unsichere, inkonsequente Anwendung" 

(bei 2-3 Punkten) beziehungsweise mit „grösstenteil falsche oder fehlende Anwendung“ (bei 0-1 Punkten) 
bezeichnet. Die Testung wird dann direkt bei der nächsten Operation im Zahlenraum von 0-20 fortgeführt.  

 
Das Resultat könnte dann beispielsweise wie folgt aussehen: 

 + - x : 

0-20 Sichere Anwendung Sichere Anwendung Sichere Anwendung Sichere Anwendung 

0-100 Sichere Anwendung Sichere Anwendung Sichere Anwendung 
Grösstenteils falsche o. fehlende 

Anwendung 

0-1000 Sichere Anwendung 
Grösstenteils falsche o. fehlende 

Anwendung 
Teilweise Anwendung  

0-10‘000 Teilweise Anwendung    

 

Wichtig:  
Die Testanweisungen sind wortwörtlich einzuhalten. Es sind nur diejenigen Erklärungen und Hinweise erlaubt, die 
angegeben sind. Zusätzliche Hinweise und/oder Hilfen sind nicht zulässig. 

Zur Durchführung 

Die Testung der Grobanalyse erfolgt mittels einer Powerpointpräsentation. Sie umfasst insgesamt 80 Aufgaben, 
die je 5-8 Sekunden auf dem Bildschirm eingeblendet werden. Die Anzahl der getesteten Aufgaben hängt 
allerdings von der Anzahl richtig gelöster Aufgaben ab. Pro Grundoperation wird nur so weit getestet, bis ein Feld 
mit der Kategorie „unsichere, inkonsequente Anwendung“ oder „grösstenteils falsche oder keine Anwendung“ 
bewertet wird. Der Zeitaufwand für die Grobanalyse dauert inklusive Vorbereitung und Instruktion ca. 15 Minuten. 
Vor der Durchführung muss folgendes Material bereitgestellt werden: 

 Powerpoint Grobanalyse auf Laptop/Computer öffnen und in Präsentationsmodus schalten.  
 Auswertungsblatt Grobanalyse Form A bzw. Form B, um den Verlauf zu überblicken und um schnell 

beurteilen zu können, ob die Rechnung richtig oder falsch ist. 
Es empfiehlt sich, die Grobanalyse mit dem Kind in einem separaten Raum an einem Laptop durchzuführen. Die 
Testleiterin/der Testleiter und die Schülerin/der Schüler sitzen so nebeneinander, dass beide den Bildschirm 
uneingeschränkt im Blick haben. Es muss darauf geachtet werden, dass das Auswertungsblatt für die 
Schülerin/den Schüler nicht einsehbar ist.  
Die Testleiterin/der Testleiter startet den Test und die Schülerin/der Schüler löst die eingeblendeten Aufgaben 
mündlich. Die Testleiterin/der Testleiter notiert auf dem Auswertungsblatt, ob die Aufgabe „richtig“, „falsch“ oder 
„zu langsam“ gelöst worden ist. Jede Aufgabe wird mit 1 Punkt für die richtige Lösung und 0 Punkten für eine 
falsche, zu langsame oder keine Lösung bewertet.Die Testleiterin/der Testleiter gibt dem Kind aber kein 
Feedback dazu, ob es die Aufgaben richtig oder falsch gelöst hat. Sie/er fragt auch nicht nach dem 
Rechnungsweg.  
Nach jeweils 5 Aufgaben ist ein Block (=Matrixfeld) abgeschlossen. Dann erscheint eine Folie, bei welcher die 
Testleiterin/der Testleiter entscheiden muss, an welcher Stelle der Test fortgesetzt wird: 
 Hat das Kind mindestens vier der fünf Aufgaben richtig gelöst, klickt sie/er auf „Weiter im nächsthöheren 

Zahlenraum“ und der Test wird im nächsten Matrixfeld fortgeführt. 

 + - x : 

0-20     

0-100     

0-1000     

0-10‘000     
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 Hat das Kind weniger als vier der fünf Aufgaben richtig gelöst, klickt sie/er auf „Weiter bei der nächsten 
Operation“ und die Testung wird bei der nächsten Operation im Zahlenraum bis 20 fortgeführt. 

Nach dem Lösen der letzten Aufgabe bedankt sich die Testleiterin/der Testleiter bei der Schülerin/beim Schüler 
für die aktive Mitarbeit. 

Zur Auswertung 

Die Testergebnisse werden auf dem Auswertungsblatt noch mit Farbe hervorgehoben. Die Anzahl Punkte pro 
Feld werden zusammengezählt und wie folgt bewertet: 

 4-5 Punkte (grün):  sichere Anwendung 
 2-3 Punkte (orange):  unsichere, inkonsequente Anwendung 
 0-1 Punkte (rot):   grösstenteils falsche oder gar keine Anwendung 

Einleitende Anweisung 

„Du wirst nun einige Kopfrechenaufgaben lösen. Es sind Aufgaben zur Addition, Subtraktion, 

Multiplikation und Division. Wir beginnen mit Additionsaufgaben im Zahlenraum bis zwanzig. Die 

Rechnungen werden mit der Zeit etwas anspruchsvoller. Anschliessend folgen Aufgaben zur 

Subtraktion, zur Multiplikation und zur Division.  

 

Die Aufgaben erscheinen auf dem Bildschirm. Eine Aufgabe wird während 5–8 Sekunden auf dem 

Bildschirm eingeblendet, danach verschwindet sie. Sag mir das Resultat, sobald du es weisst. 

 

Es kann sein, dass die Aufgabe verschwindet, bevor du das Ergebnis genannt hast. Dann kommt 

einfach schon die nächste Rechnung. Konzentriere dich dann auf diese neue Aufgabe und versuche, 

sie so schnell wie möglich zu lösen. 

 

Hast du noch Fragen? 

Bist du jetzt startbereit?“ 

 
Die Durchführung des Tests erfolgt. Die Resultate werden direkt notiert  

 

„ Danke für dein Mitmachen.“  
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INSTRUKTION ZUR DETAILANALYSE  

Einführende Hinweise 

Für jedes Feld der nebenstehenden Matrix liegt eine Detailanalyse vor. 
Durchgeführt werden aber nicht alle 16 Detailanalysen, sondern nur 
eine pro Operation (insgesamt also vier).  
Zur Auswahl der passenden Detailanalysen muss zunächst die 
Grobanalyse durchgeführt werden.  
Anschliessend wird die Detailanalyse in jenen Matrix-Feldern 
durchgeführt, in welchen das Kind die entsprechenden Strategien nur „teilweise“ oder „grösstenteils falsch“ 
angewendet hat (orange oder rot markierte Felder). 
Die Detailanalyse gibt Hinweise darauf, welche Kopfrechenstrategien ein Kind in der entsprechenden Operation 
und im entsprechenden Zahlenraum anwendet. Hier wird dann für jede Strategie eine Einteilung vorgenommen:  
 sichere Anwendung 
 unsichere, inkonsequente Anwendung 
 grösstenteils falsche oder fehlende Anwendung  
Das Resultat für die Detailanalyse „Addition 0-10‘000“ könnte wie folgt aussehen: 

Addition 0-10’000 

F Strategie Verdoppeln Sichere Anwendung 

G Strategie Hilfsaufgabe Teilweise Anwendung 

H Strategie Stellenwerte extra Sichere Anwendung 

I Strategie Schrittweise Sichere Anwendung 

J Strategie Gegensinniges Verändern Grösstenteils falsche o. fehlende Anwendung 

 

Wichtig:  
Die Testanweisungen sind wortwörtlich einzuhalten. Es sind nur diejenigen Erklärungen und Hinweise erlaubt, die 
angegeben sind. Zusätzliche Hinweise und/oder Hilfen sind nicht zulässig. 

Zur Durchführung 

Die Durchführung der Detailanalysen erfolgt mit Hilfe einer Powerpoint-Präsentation.  Bei jeder Schülerin/jedem 
Schüler werden aufgrund der Auswertung der Grobanalyse drei Detailanalysen in den jeweiligen Zahlenräumen 
durchgeführt. Die Auswahl der Detailanalysen erfolgt bei drei ausgewählten Grundoperationen in jenem Bereich, 
welcher in der Grobanalyse als „unsichere, inkonsequente Anwendung“ oder „grösstenteils falsche oder keine 
Anwendung“ bewertet wurde. Insgesamt gibt es 16 Detailanalysen zur Auswahl. Jede Detailanalyse umfasst 
zwischen 24 und 30 Aufgaben und testet jeweils maximal zehn verschiedene Strategien. Die einzelnen Aufgaben 
werden zwischen 5-8 Sekunden auf dem Bildschirm eingeblendet. Der Zeitaufwand für eine Detailanalysen pro 
Schülerin/Schüler dauert inklusive Vorbereitung und Instruktion ungefähr 15 Minuten. Wird in allen vier 
Grundoperationen eine Detailanalyse durchgeführt, so beträgt der Zeitaufwand also ungefähr 60 Minuten.  
Vor der Durchführung muss folgendes Material bereitgestellt werden: 
 Powerpoint-Präsentationen mit den jeweiligen Detailanalysen auf Laptop/Computer geöffnet 
 Auswertungsblatt Detailanalyse für die Grundoperationen in den betreffenden Zahlenräumen, um schnell 

beurteilen zu können, ob das Ergebnis korrekt ist oder allenfalls nachgefragt werden muss, wenn das 
Ergebnis falsch oder das Zeitlimit überschritten ist 

Es empfiehlt sich, die Detailanalysen mit dem Kind in einem separaten Raum an einem Laptop/Computer 
durchzuführen. Die Testleiterin/der Testleiter und die Schülerin/der Schüler sitzen so nebeneinander, dass beide 
den Bildschirm uneingeschränkt im Blick haben.  Es muss darauf geachtet werden, dass das Auswertungsblatt 
für die Schülerin/den Schüler nicht einsehbar ist.  
Die Testleiterin/der Testleiter startet den Test und die Schülerin/der Schüler löst die eingeblendeten Aufgaben 
mündlich. Nach falsch oder zu langsam gelösten Aufgaben fragt die Testleiterin/ der Testleiter nach, wie die 
Schülerin/der Schüler die Aufgabe gelöst hat und notiert sich dabei von der angestrebten Strategie abweichende 
Rechenwege. Nach dem Lösen der letzten Aufgabe bedankt sich die Testleiterin/der Testleiter bei der 
Schülerin/beim Schüler für die aktive Mitarbeit.  

 + - x : 

0-20     

0-100     

0-1000     

0-10‘000     
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Zur Auswertung 

Die Testergebnisse werden mit Farben auf die Vorderseite des Auswertungsblattes übertragen. Auf der 
Rückseite werden die einzelnen Ergebnisse in die Tabelle eingetragen. Jede Aufgabe wird mit einem Punkt für 
die richtige Lösung und 0 Punkten für die falsche, keine oder zu späte Lösung bewertet. Die Anzahl erzielter 
Punkte pro Strategie wird zusammengezählt und wie folgt bewertet: 
 grün:  sichere Anwendung 
 orange:  unsichere, inkonsequente Anwendung 
 rot:  grösstenteils falsche oder gar keine Anwendung 

 

Die Maximalpunktzahl bei den einzelnen Detailanalysen variiert je nach Anzahl der Strategien zwischen 4-
5 Punkten und wird dementsprechend nach unten angepasst.  

Einleitende Anweisung 

„Du wirst nun einige Kopfrechenaufgaben zu verschiedenen Grundoperationen lösen. Ich habe mich 

bei der Auswahl auf drei Grundoperationen beschränkt. Wir beginnen gleich mit der ersten 

Detailanalyse zur Grundoperation x (erste Grundoperationen nennen). Der Zahlenraum für die 

Aufgaben wurde bewusst so gewählt, dass die Rechnungen eher schwierig zu lösen sind. Versuche 

die Aufgaben so gut wie dir möglich zu lösen. 

  

Die Aufgaben erscheinen auf dem Bildschirm. Jede einzelne Aufgabe wird während 5–8 Sekunden auf 

dem Bildschirm eingeblendet, danach verschwindet sie. Sag mir das Resultat, sobald du es weisst. 

Es kann sein, dass die Aufgabe verschwindet, bevor du das Ergebnis genannt hast. Nennst du mir das 

richtige Ergebnis nicht innerhalb der Zeitvorgabe, werde ich dich nach deinem Rechenweg fragen. Bei 

den nachfolgenden zwei Detailanalysen werden wir gleich vorgehen.  

 

Hast du noch Fragen? 

Bist du jetzt startbereit?“ 

 

Anschliessend erfolgt die Durchführung der drei Detailanalysen. Die Testleiterin/ der Testleiter notiert 

dabei die Ergebnisse und allenfalls erläuterte Rechenwege auf dem Auswertungsblatt.  

 

„Vielen Dank für deine tolle Mitarbeit. Ich werde deine Ergebnisse anschliessend auswerten. Es kann 

sein, dass du für einen letzten Test (Grobanalyse B) erneut ausgewählt wirst.“ 
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