
 

 

1 

KOMPETENZLISTE ZUM MODUL 

AUFBAU EINES TRAGFÄHIGEN STELLENWERTVERSTÄNDNISSES 
 

Fortbildungsreihe: Rechenschwierigkeiten vermeiden 

pikas.dzlm.de 

 

Kompetenzen Lehrkraft + + + - - - Material 

Theoretisches Hintergrundwissen 

Ich kann die wesentlichen Prinzipien des dezimalen 
Stellenwertsystems (Prinzip der fortgesetzten Bündelung und 
Entbündelung, Prinzip des Stellenwerts, Prinzip des 
Zahlenwerts) voneinander unterscheiden. 

    Handreichung Rechenschwierigkeiten 
vermeiden (Kap. 6) 

Ich weiß, dass die Idee des kardinalen Bündelns langfristig 
tragfähig ist. 

     

Ich kenne Indikatoren für typische Schwierigkeiten von 
Lernenden im Bereich „Stellenwertverständnis“. 

    Handreichung Rechenschwierigkeiten 
vermeiden (Kap. 6) 

…      

Lehrplanbezug  

Ich kenne die Kompetenzerwartungen des LP zum 
Stellenwertverständnis, die im Bereich „Zahlen und 
Operationen“ unter dem Schwerpunkt „Zahlverständnis“ zu 
finden sind.  

    Lehrplan 2021 
(S. 85 - S. 86) 

Ich kenne die Kompetenzerwartungen des LP zum Bereich 
„Darstellen“ und zum Bereich „Kommunizieren“, die sich 
sinnvoll mit den Kompetenzerwartungen zum 
Stellenwertverständnis verknüpfen lassen. 

    Lehrplan 2021 
(S. 83 – S. 85) 

….      

Aufgaben und Unterricht 

Ich kann Aufgaben zielgerichtet auswählen und 
adressatengerecht formulieren, um die Kompetenzen im 
Bereich „Stellenwertverständnis“ herauszufordern und zu 
fördern. 

    Aufgabenbeispiele aus PIKAS und seinen 
Partnerprojekten, siehe Handreichung 

Rechenschwierigkeiten vermeiden (Kap. 
6) und digitale Pinnwand  

Ich weiß, wie ich Unterricht gestalten kann, um den Aufbau 
eines tragfähigen Stellenwertverständnisses – von Anfang an –  
bei allen Kindern auch als Grundlage für weitere Lernprozesse  
zu fordern und zu fördern. 

     

Ich weiß, wie ich Darstellungsmittel, wie beispielsweise 
„Würfelmaterial“ für den Aufbau eines tragfähigen 
Stellenwertverständnisses sinnvoll einsetzen kann. 

      

Ich kenne ergiebige „Kommunikationsanlässe“, die ich für 
gemeinsame mathematische Gespräche zum Aufbau eines 
tragfähigen Stellenwertverständnisses nutzen kann. 

    siehe Impulse und Fragen zum 
Aufgabenformat (Modul 3.3)  

 

…..      

Diagnose und Förderung 

Ich kenne wichtige Beobachtungsaspekte („Das Kind ist in der 
Lage …“) als Voraussetzung für Lernstands- und 
Lernprozessdiagnostik. 

    Handreichung Rechenschwierigkeiten 
vermeiden (Kap. 6) 

Ich kenne Diagnoseaufgaben zum Bereich 
„Stellenwertverständnis“ mit deren Hilfe ich Lernstände 
erheben und festhalten kann. 

    Standortbestimmungen im ZR 20 und ZR 
100 (1000, 1. Mio); siehe digitale 

Pinnwand 

Ich weiß, wie ich Schwierigkeiten im Bereich 
„Stellenwertverständnis“ im Unterricht begegnen kann. 

     

https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Handreichung_Rechenschwierigkeiten_vermeiden.pdf
https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Handreichung_Rechenschwierigkeiten_vermeiden.pdf
https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Handreichung_Rechenschwierigkeiten_vermeiden.pdf
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