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III

Methodische Zugänge

8.1.1

Die Transkription der videografierten Gespräche
„‚Sehen‘ eröffnet die Möglichkeit, etwas ‚dauerhaft‘ sinnlich wahrnehmen zu
können, während ‚Hören‘ nur flüchtige Übergangsqualitäten beinhaltet.“
(Dittmar 2009, S. 15, Hervorhebung im Original)

Da im Rahmen der Studie das Forschungsinteresse explizit auf sprachbasierte Äußerungen der einzelnen Interaktionspartner und die strukturelle Entwicklung des mathematischen Themas gerichtet ist, konnte auf eine Transkription der Videodaten
nicht verzichtet werden. Insgesamt standen etwa knapp 30 Zeitstunden Videomaterial aus den Unterrichtsbausteinen des Projektes zur Auswertung zur Verfügung (inklusive Probeaufnahmen und Interview, s. Tab. 9.2.b). Die Sichtung dieses Materials und die Auswahl relevanter Sequenzen erfolgte stringent unter der komparativen
Perspektive des kontrastierenden Vergleichs (s.a. Teil II 7.1.3).
Es entstanden durch diese Auswahl knapp 80 Transkripte unterschiedlicher Länge (s.a. Abb. 9.2.c). In der Transkription wurde auf die Wiedergabe von Dialektfärbungen größtenteils verzichtet und Wert auf eine gute Lesbarkeit gelegt.1 Die Transkripte selbst wurden zunächst als Worddokument verfasst und im Anschluss im
RichText Format (rtf.) in das Programm Atlas-ti eingepflegt, so dass die weitere Analyse der Daten in Verbindung mit dem Kodiervorgang elektronisch unterstützt am
Computer vorgenommen werden konnte. Zur Orientierung in den elektronischen
Textdateien dient eine Kopfzeile, die wichtige Angaben zum jeweiligen Gesprächstranskript ausweist (s.a. Selting et al. 1998, Dittmar 2009, S. 131ff.):
Transkript:
Personen:
Termin:
Sequenz:
Inhalt:

AJ_MT2_K2_PL_FB_Dg_Im_Ru_Mi_Fe_So_Le_0049.rtf
Frau Baglioni, Doghus, Iman, Rupert, Miryam, Feli, Soner, Leon
13.05.2009
00:49 - 07:05
Im Kreis zeigen Kinder an der Tafel, was sie am Tag zuvor an den Minustürmen entdeckt haben.

Der hier angegebene Transkripttitel enthält folgende Informationen:
• AJ bezeichnet die Lerngruppe2,
• MT2 nennt den Unterrichtsbaustein (hier: Minustürme 2. Unterrichtsstd.),
• K2 bezieht sich auf Kamera Nr. 2,
• PL weist auf eine Plenumsphase hin3,
• es folgen die kodierten Abkürzungen für die beteiligten Kinder.
1
2
3

4

S. zur Lesbarkeit von Transkripten auch Selting et al. 1998, S. 3 und 2009, S. 375.
Transkripte mit Gesprächsdarstellungen der zweiten videografierten Lerngruppe werden mit
RS abgekürzt.
Die Abkürzung EA weist dagegen eine Einzelarbeitsphase aus, PA eine Partnerarbeitsphase
und GA eine Gruppenarbeitsphase.
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Darunter werden die beteiligten Personen mit dem vollständigen anonymisierten Namen4 aufgeführt. Das Datum nennt den Tag der Aufnahme und die Sequenz
zeigt den Zeitraum des Gesprächs an, um ein gezieltes Wiederfinden bestimmter Gesprächsstellen auf dem Videoband zu gewährleisten. Schließlich wird der Inhalt des
Transkripts überschriftartig zusammengefasst.
Dittmar zählt unter Rekurs auf Selting et al. (1998) sieben grundlegende Bereiche der gesprochenen Sprache auf, die in einer Gesprächsanalytischen Transkription
(GAT) zu berücksichtigen sind (2009, S. 130ff.). Hierzu zählen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

die sequentielle Verlaufsstruktur,
die Pausen,
spezifische segmentale Konventionen,
Arten und Formen des Lachens,
Rezeptionssignale,
Akzentuierungen und
Tonhöhenbewegungen
(Dittmar 2009, S. 131, s.a. Selting et al. 1998, S. 8ff.)

In welcher Weise die hier geforderten Minimalansprüche an ein gesprächsanalytisches Transkript nach Selting et al. (1998 und 2009) in den eigenen Daten zur Umsetzung kommen, zeigen folgende Beispiele.
a) Die sequentielle Verlaufsstruktur
In der Regel wird ein Sprechbeitrag in einer Transkriptzeile abgebildet. Kommt es
zu einem Sprecherwechsel, wird eine neue Transkriptzeile gestartet (s.a. Selting et
al. 1998, S. 8). In einigen Gesprächsverläufen umfasst der Redebeitrag einer Person,
aufgrund seiner Länge, jedoch mehrere Transkriptzeilen. Dies wird dadurch erkenntlich, dass keine andere Namensabkürzung zu Beginn der jeweils neuen Zeile angegeben ist. Dieser Fall tritt insbesondere in Einstiegs- bzw. Präsentationsphasen ein,
wenn eine Person (die Lehrerin oder ein präsentierendes Kind) eine längere Redezeit
beansprucht, wie folgendes Beispiel zeigt.

4

Es wird in dieser Arbeit Wert darauf gelegt, die tatsächlichen Kindernamen durch fiktive
Namen zu ersetzen und nicht durch Nummern oder Kürzel. In jedem Fall ist damit die
Anonymität der Beteiligten gewährleistet. Die gewählten fiktiven Namen geben einen
Hinweis auf den Kulturkreis, aus dem ihr ursprünglicher Name (nicht zwangsläufig das Kind
selbst) stammt.
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Abb. 8.1.1.a: Transkriptausschnitt mit unterschiedlichen Sprecherwechseln5

b) Die Pausen
Pausen werden, wie oben im Transkriptausschnitt in Zeile <12, 13 und 17> abgebildet, in Form von Punkten dargestellt. Die Anzahl der Punkte bildet die Länge einer Sprechpause ab, wobei ein Punkt in etwa der Dauer einer Sekunde entspricht. So
macht Frau Baglioni z.B. in Zeile <17> eine längere Pause, die etwa drei Sekunden
umfasst, bevor sie weiter spricht (vgl. Selting et al. 1998, S. 10).
c) Segmentale Konventionen
Selting et al. schreiben bezüglich der Berücksichtigung segmentaler Konventionen:
„Die Verschriftlichung6 phonetischer und morphophonemischer Merkmale der gesprochenen Sprache erfolgt in Anlehnung an die sogenannte „literarische Umschrift“. Es
wird damit eine phonetisch orientierte Notation nicht-standardkonformer Merkmale
der gesprochenen Sprache in der Standardorthographie angestrebt“ (1998, S. 7). Für
die der eigenen Arbeit zugrunde liegenden Transkriptionen gilt, dass in der Regel
der üblichen orthographischen Schreibweise gefolgt wird, um Gesprochenes abzubilden. Hierbei wird, entgegen der Empfehlung von Selting et al. (1998, s.a. Dittmar, S.
132), auch die konventionelle Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt. Wird ein
Wort besonders auffällig ausgesprochen, drückt sich dies im Wortbild aus (s.a. Selting et al. 1998, S. 7f.). So kommt z.B. das Wort zwänzisch <39> (s. T.10.3.3.c) an
einer Transkriptstelle der eigenen Datenlage vor, an der Alina auf die Zahl 20 Bezug nimmt. Oder das Wort das erhält wie oben bei Imans Beitrag in Zeile <21> eine
deutliche Färbung, so dass es als des verschriftet wird.
5

6

6

Die Abbildung des Transkriptausschnitts zeigt die Ansicht, die im Programm Atlasti auf der linken Bildschirmseite erscheint. Aus Platzgründen wird im Folgenden auf die
Angabe der Zeiten verzichtet und auf längere Pausen im Text hingewiesen. Bei kürzeren
Transkriptausschnitten wird außerdem keine Abbildung aus Atlas-ti verwendet, sondern der
Ausschnitt in Textform dargestellt, so dass sich das Layout entsprechend leicht verändert.
Fetzer folgend wäre hier das Wort Verschriftung, dem der Verschriftlichung vorzuziehen, da
es um die wortgetreue Übersetzung des Gesprochenen in die Schriftform geht und nicht um
das Verschriftlichen einer Idee (2007, S. 76).
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d) Arten und Formen des Lachens
Unterschieden werden Formen des lauten Lachens von deutlich ausgesprochenem
„Hehehe“, „Hahaha“ bzw. „Hihihi“ oder leisem Lächeln bzw. Grinsen, wie an den
folgenden Beispielen zu sehen ist.
Ha
Ha
Ha
Ar
Be

[zeigt auf Ru und lacht] Der guckt mich immer an
Gib mal bitte heißt das nicht gib mal echt Scherz [grinst]
Haha…Rupert [schnickt sein Lineal hoch]
[lächelt leicht und schreibt]
Hehehhe [schaut in Ardans Heft]

Zudem ist über Atlas-ti die jeweilige Stelle mit der Kodierkategorie7
knüpft:
Al

ver-

[lacht]

Abb. 8.1.1.b: Kodierung einer Transkriptstelle mit der Kategorie „lacht“

Über die Atlas-ti Funktion „Quotations for: lacht“ sind zudem alle Transkriptstellen,
an denen diese Kategorie mit dem Text verlinkt wurde, in einer Übersicht aufgelistet
und entsprechend jederzeit gezielt auffindbar.
e) Rezeptions- oder Hörersignale
Deutlich hörbare Worte und Laute, wie z.B. ja, nein, hmm usw., werden ebenfalls im
Transkript festgehalten. Zweisilbige Rezeptionssignale werden als jaha, hmhm oder
auch neenee notiert.
f) Akzentuierungen
Folgende Schreibweisen heben besondere sprachliche Akzentsetzungen hervor. So
werden Dehnungen in die Länge gezogener einzelner Wörter oder Wortteile mit erweiterten Abständen dargestellt:
Sa

Ich hab fünf Türme . Guck e i n s z w e i drei guck mal

Gesprochene Gesprächsanteile, die von den Sprechenden deutlicher bzw. lauter ausgesprochen werden als andere, werden fett markiert, um ihre Betonung hervorzuheben:
Sa
Ja

7

Fünf Türme
[Zählt die Streifen in ihrer Hand] ein zwei drei vier fünf

Zur Definition von Kategorien im Rahmen von sozialwissenschaftlichen Datenanalysen s.
Kelle/Kluge 2010, S. 61ff.
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g)
Tonhöhenbewegungen
Mit der Anzeige von Stimmhebungen bzw. -senkungen in einem Gesprächsbeitrag
können weitere Betonungen verdeutlicht werden, die z.B. eine Frage ausweisen oder
eine Feststellung unterstreichen:
Jo
Jo

[Zu Sarah] Wie viele hast du/
Oh da hatten wir irgend w a s Falsches raus\

Über die hier aufgezählten und an Beispielen erläuterten Basiselemente der Gesprächsanalytischen Transkription (GAT nach Selting et al. 1998) hinaus, werden mit
eckigen Klammern beobachtbare Gesten, Mimik und auch größere Bewegungen im
Blickfeld der Kamera gekennzeichnet:
Jo
Jo
Ja
Jo

[nickt mehrfach]
Aber das kann doch gar nicht sein [lehnt sich zu Ja]
Oohh [legt den Kopf auf den Tisch]
[steht auf und holt sich großes AB]

Außerdem wird synchron Ausgesprochenes im Transkript in seiner Gleichzeitigkeit
mit der Kennzeichnung > wie folgt abgebildet:
Jo
>Ta
>Mar

Was ist des\
>Keine Ahnung
>Keine Ahnung [beide grinsen]

Nicht immer ist der Wortlaut gleichzeitig ausgesprochener Äußerungen identisch,
diese Wortbeiträge werden ebenfalls mit dem Zeichen > markiert:

Abb. 8.1.1.c: Gleichzeitiges Sprechen

Kursiv geschriebene Textteile weisen darauf hin, dass der Sprechende selbst einen
Text vorliest. Im oben gezeigten Beispiel aus dem 4. Baustein „Textaufgaben“ (Abb.
8.1.1.c) liest Belen z.B. laut die Aufgabe „Lichterketten auf dem Römerplatz“ vor.
Folgende Transkriptionslegende stellt die wichtigsten Zeichen mit ihrer jeweiligen
Bedeutung noch einmal in einer kurzen Übersicht dar:
8
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Tab. 8.1.1: Transkriptionslegende

8.1.2

Das QDA-Programm Atlas-ti
„Software packages such as Atlas.ti simply cannot do mental work for you. …
The hope that the programme would do more and be able to replace the analytic mind is foolish. Only human researchers can make sense and analytic use
of otherwise meaningless operations of the computer.“
(Konopásek 2007, S. 276)8

Der ausschlaggebende Vorteil des Einsatzes eines QDA-Programms liegt in der
Möglichkeit, auch eine umfassende Datenmenge (knapp 30 Stunden Videomaterial) strukturiert bearbeiten und sich über Suchfunktionen effektiv in der Datensammlung orientieren zu können. Kuckartz bringt es auf den Punkt: „(Fast) alles, was das
Computerprogramm macht, ließe sich auch mit althergebrachten Paper-and-pencil
Techniken realisieren, aber es würde um einige Zehnerpotenzen mehr Zeit benötigen“
(2010, S. 13). Für das eigene Forschungsprojekt überzeugten vor allem Aspekte, wie
die Erleichterung des systematischen Vergleichens im Sinne der Komparation sowie
Möglichkeiten der Verknüpfung und Querverweise verschiedener Gesprächssequenzen, ohne sich gleichzeitig auf eine strikte Vorgehensweise bzw. bestimmte Analysemethoden festlegen zu müssen (vgl. ebd., s.a. Friese 2011 und 2012). Mit dem Programm Atlas-ti, das sich explizit an den theoretischen Grundlagen der Grounded
Theory und der qualitativen Inhaltsanalyse orientiert (vgl. Friese 2006b, S. 310ff.,
Friese 20119, Konopásek 2007), wird ein solcher computergestützter Zugang zu den
transkribierten Daten aus dem Forschungsprojekt geschaffen. Rühl (2005) schreibt
über das Programm:

8
9

Der Text von Konopásek steht auch online unter http://www.qualitative- research.net/index.
php/fqs/article/view/420/910 zur Verfügung (zuletzt abgerufen am 29.10.2015 um 16.27
Uhr), s.a. Konopásek 2008.
S.a. Online: http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/viewArticle/1632/3149
zuletzt abgerufen am 29.10.2015 um 17.12 Uhr.
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„Es gibt die verschiedensten Funktionen zum Verwalten, Extrahieren, Analysieren, Vergleichen und Aggregieren bedeutungshaltiger Daten aus dem „Berg“
gesammelter Daten. Wichtig ist dabei ein flexibler Zugang, der Raum für forscherische Kreativität einräumt, der aber zugleich ein systematisches und nachvollziehbares Arbeiten erlaubt“ (ebd., S. 3).10
Was noch von Glaser und Strauss nach den Grundsätzen der Grounded Theory
(Glaser/Strauss 1967/1998) in Form von Notizzetteln auf Papier festgehalten wurde,
kann mit dem ausgewählten Datenverarbeitungsprogramm, während des Kodierprozesses, strukturiert an die Transkripte angebunden, beliebig verknüpft, erweitert und
verändert werden. Durch den schnellen und unkomplizierten Zugriff auf zahlreiche Textstellen, an denen sich z.B. die gleichen Kodierkategorien wiederfinden oder
ein bestimmtes Kind partizipiert, ist mit Atlas-ti ein iterativ-zyklisches Vorgehen
möglich, das die Komparation deutlich erleichtert (Strübing 2008, S. 41, Kelle/Kluge 2010, S. 60). Verschiedene Sequenzen aus der Datenlage können so unter unterschiedlichen Fragestellungen in wiederholenden Schleifen verglichen werden, ohne
dass der jeweilige Kontext aus dem Blick gerät.11 Die elektronische Verarbeitung erleichtert die Darstellung der Zusammenhänge und eröffnet die Möglichkeit, bereits
während der Analyse und Kodierung der Textstellen, im Transkript besondere Auffälligkeiten zu kennzeichnen und mit ersten Gedanken als Memo zu hinterlegen (vgl.
Glaser/Strauss 1967/1998).
Entsprechend startet auch in dieser Arbeit der erste Durchgang der Transkriptanalyse „mit der Zuordnung von Textsegmenten zu Kategorien, die der Interpret ad
hoc entwickelt, wobei zeilenweise vorgegangen wird und jedes in den Daten auftauchende Ereignis so vielen Kodierkategorien wie möglich zugeordnet wird“ (Kelle/Kluge 2010, S. 58).
Hierbei stehen bestimmte Kategorien bereits im Vorfeld fest, wie z.B. die anonymisierten Namen der videografierten Personen aus dem Unterrichtsgeschehen. Andere bereits in der Fachliteratur verwendete Kategorien dienen z.T. modifiziert der
Beschreibung bestimmter Gesprächsabschnitte.12 Ein komparatives Vorgehen lässt
den Vergleich von neu zu kodierenden Gesprächsanteilen mit bereits kodierten Textsegmenten auf mehreren Abstraktionsstufen zu. Dieses zeitaufwändige Verfahren ist
nach Kelle und Kluge in seinen systematischen Möglichkeiten „kaum zu überschätzen“ (2010, S. 59). Von der Ausschöpfung dieser systematischen Aufbereitung hängt
10 Von Stefanie Rühl (2005) überarbeitete und gekürzte Fassung von: Jörg Strübing: ATLAS/tiKurs. Einführung in das Arbeiten mit dem Programm ATLAS-ti für Windows 95 Versionen
4.0 und 4.1. In: Mitteilungen aus dem Schwerpunktbereich Methodenlehre. Heft 48,
November 1997, Institut für Soziologie, FREIE UNIVERSITÄT BERLIN. Download unter:
http://userpage.fu-berlin.de/~sruehl/ablauf/ablaufss05/9_ATLASti-Ueberarbeitung/sruehl.pdf
zuletzt abgerufen am 29.10.2015 um 18.54 Uhr.
11 So wurden bei Glaser und Strauss die Textstellen, an denen die gleichen Kodierkategorien
auftauchten, „ausgeschnitten, auf Karteikarten geklebt und anschließend miteinander verglichen“, damit ging jedoch der jeweilige Kontext, in den die Transkriptstelle zuvor eingebettet
war, verloren (Kelle/Kluge 2010, S. 59, Glaser/Strauss 1967/1998, S. 112, s.a. Lofland/Lofland
1984, S. 134).
12 Das Kategoriensystem wird näher erläutert in Teil V 10.
10
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im hohen Maße die Aussagekraft des entwickelten Kodierschemas und der daraus
abgeleiteten Forschungsergebnisse ab (vgl. ebd.).
Für die eigene Arbeit bedeutete dies bereits eine Reduktion des Datenmaterials
auf Videosequenzen, die im Besonderen Vergleiche unterschiedlicher Lernpartnerschaften und ihrer Gesprächsverläufe, aber auch kontrastierende Momente zu Plenums- bzw. Gruppenarbeitsphasen zulassen. Folgende Funktionen des Programms
kamen für den Analyseprozess der vorliegenden Arbeit zum Einsatz (vgl. Rühl
2005):
• Eingabe der Transkripte im rtf. Format
• Erstellung verschiedener Kodierkategorien13 (farblich abgesetzt)
• Erläuternde Kommentare zu einzelnen Kodierkategorien
• Erstellung von Kodierfamilien (CF)
• Kommentare (bzw. Memos) zu besonderen Auffälligkeiten im komparativen Vergleich
• grafische Darstellungen von Beziehungen der Kodierungen untereinander
• (sehr eingeschränkt: quantitative Informationen zu Gesprächsbeiträgen)
Die Kodierung ausgewählter Textstellen erfolgt mit dem QDA-Programm durch die
Verlinkung einer Transkriptzeile mit unterschiedlichen selbst zu bestimmenden Kodierkategorien. Ein Wort kann hierbei ebenso mit mehreren Kategorien belegt werden, wie ein gesamter zeilenübergreifender Abschnitt. Die Länge des jeweils zugewiesenen farbigen Balkens zeigt, über welchen Zeilenabschnitt sich die Kodierung
erstreckt.

Abb. 8.1.2.a: Transkriptausschnitt mit Farbkennzeichnung

Der Farbpunkt vor der Kategorie
zeigt an, zu welchem Farbbalken sie
jeweils gehört. Das Zeichen
weist eine Kategorie ohne Kommentar aus, während
das Zeichen
auf eine hinterlegte Beschreibung der Kategorie hinweist. Letzteres
ermöglicht die genauere Erläuterung von Kategorien mit einem höheren Abstraktionsgrad (s. Teil V 10.1).

13 Mit einer Kodierkategorie (engl. Code) wird ein einzelnes Wort aus der Transkriptzeile, ein
Zeilenabschnitt oder eine zeilenübergreifende Transkriptstelle begrifflich eingeordnet und
ggf. erläutert (vgl. Kelle/Kluge 2010, S. 61). Beispiele zeigen im Folgenden verschiedene
Möglichkeiten des Kodiervorgangs.
Digital
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Abb. 8.1.2.b: Erläuterung zur Kategorie

14

Allerdings sind Kommentare, so wie hier abgebildet, an die jeweilige Kodierkategorie
geknüpft. D.h. dieser Kommentar erscheint in genau diesem Wortlaut an allen Stellen, die mit der Kategorie
verlinkt sind. Es besteht darüber
hinaus die Möglichkeit, ein Kommentar15 auch an eine bestimmte lokale Transkriptstelle zu knüpfen.

Abb. 8.1.2.c: Memo zur lokalen Transkriptstelle16

Zusätzlich können die an eine Transkriptstelle geknüpften Kodierungen in einer
Grafik dargestellt werden, die eine erhöhte Übersicht über Beziehungen der Kodierkategorien zum Text, aber auch der Kategorien untereinander ermöglicht. Folgende
Abbildung zeigt eine solche Verknüpfung.

14 Die Abkürzung LP steht für Lernpartner. {207-1} bedeutet, die Kategorie Auftrag an LP_
sozial wurde im Transkriptmaterial insgesamt 207 Mal verwendet und sie ist mit einer
.
Kodierfamilie verknüpft:
15 Hierzu wird die gewünschte Transkriptstelle mit rechtem Mausklick markiert und durch
die Funktion „Edit comment“ mit einem Kommentar hinterlegt, der mit einer abgeknickten
Ecke des Farbstreifens im Datenmaterial zu identifizieren ist.
16 Die Zahl 26 in der Kopfzeile des Kommentars zeigt an, dass es sich um das Transkriptdokument mit der Nummer 26 handelt. Die Zahl 237 zeigt die Nummer des Zitats an,
das hier kommentiert wird, d.h. zuvor wurden 236 andere Textstellen mit einem eigenen
Kommentar versehen. „Click to edit“ erscheint jeweils in der Ansicht, da die Kommentare
auch nachträglich jederzeit geändert bzw. ergänzt werden können.
12
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Abb. 8.1.2.d: Beziehung der Kodierkategorie

und

Die Beziehung der verschiedenen Kodierkategorien untereinander wird zudem symbolisiert durch folgende Zeichen.

Abb. 8.1.2.e: Network view in Atlas-ti

Die Zusammenfassung mehrerer Kategorien zu einer übergeordneten Kodierfamilie
(CF) wird durch rote Pfeile gekennzeichnet.

Digital
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Abb. 8.1.2.f: Kodierfamilie

mit Kommentar

8.1.2.1 Kodierverfahren: induktiv und abduktiv
Nach Reichertz gibt es zwei grobe Unterscheidungen von Kodiervorgängen, nach
denen (a) ein bestimmter Transkriptabschnitt einer bereits bekannten Kategorie
zugeordnet wird (Subsumption o.a. qualitative Induktion) bzw. (b) ein entdecktes
Phänomen im Datenmaterial die Formulierung einer neuen Kategorie erfordert (Abduktion) (2003, S. 22f., Kelle/Kluge 2010, S. 61, s.a. Teil II 7.1.3.1).
Für das in Atlas-ti umzusetzende induktive Kodierverfahren (a) stehen einerseits zahlreiche Begrifflichkeiten sowohl aus der linguistischen Gesprächsanalyse
(s. Brinker/Sager 2010) als auch der mathematikdidaktischen Interaktionsanalyse
(s. Krummheuer/Brandt 2001, S. 90f., Krummheuer/Naujok 1999) und der Argumentationsanalyse (Toulmin 1969, s.a. Krummheuer/Brandt 2001, S. 30ff., Brandt
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2004) als sensibilisierende Konzepte zur Verfügung. Zum anderen bieten bereits bestehende Kategoriensysteme nach Kumpulainen und Kaartinen (2000) sowie Kovalainen und Kumpulainen (2005) heuristische Orientierungspunkte, um an ihnen
mögliche Passungen bzw. nötige Abgrenzungen für die eigene Datenlage herausarbeiten zu können. Die Bedeutung dieser Kategoriensysteme für den eigenen Kodiervorgang wird in Teil I 8.2.1 erläutert. Die Entwicklung neuer Kategorien (b), die sich
aus abduktiven Schlussfolgerungen im Forschungsprozess der eigenen Arbeit ergibt,
wird nachgezeichnet in Teil V 10.

8.1.3

Mayring: Die Qualitative Inhaltsanalyse
„The content analysis of students’ utterances reveals the nature of conceptual
and procedural language that is constructed in students’ moment-by-moment
interactions in joint meaning making.“
(Kumpulainen/Kaartinen 2000, S. 435)

Eindrücklich weist u.a. Konopásek im Zusammenhang mit dem Einsatz der computergestützten qualitativen Datenanalyse darauf hin, dass der interpretative Auswertungsprozess und damit auch die Zuordnung von Textpassagen zu Kodierkategorien weiterhin vom Forschenden zu leisten ist. „Humans, not machines do the crucial
work of coding and retrieving“ (Konopásek 2007 und 2008). Als ein übergeordnetes
Verfahren zur qualitativen Datenauswertung, das unter den Methoden der empirischen Sozialforschung einen prominenten Platz einnimmt, lässt sich die Qualitative
Inhaltsanalyse (QI) auch in ihrer Bedeutung für die vorliegende Arbeit betonen (s.
Mayring 2002, 2010). Sie bietet Orientierung für ein theoriegeleitetes methodisches
Vorgehen zur systematischen Entwicklung eines computergestützten Kategoriensystems, das auf der einen Seite hilft, die (mathematischen) Gespräche in ihrem strukturellen Aufbau zu erfassen, auf der anderen Seite den „Kontext und die latenten
Sinnstrukturen“ analytisch unter die Lupe zu nehmen (Mayring 2002, S. 114, Ritsert
1972). „Ziel der strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse ist es, eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern. Das können formale Aspekte, inhaltliche Aspekte
oder bestimmte Typen sein …“ (Mayring 2002, S. 118).
Damit bietet die QI als grobes Gerüst einen ersten, wenig einengenden methodischen Zugang zum Datenmaterial, das zunächst als Videomitschnitt vorliegt und
später in das QDA-Programm Atlas-ti als Text eingepflegt wird. Im Unterschied zur
Grounded Theory nach Glaser und Strauss nehmen die mithilfe der QI gewonnenen Kategorien keinen rückwirkenden Einfluss auf die Datenerhebung (vgl. Kuckartz
2010, S. 93). Der methodische Einsatz der QI erfolgt erst, nachdem alle Daten erhoben sind (vgl. ebd., s.a. Mayring 2010, S. 48ff.).
Ziel ist auf dieser Grundlage eine schrittweise Reduktion des Datenmaterials bei
gleichzeitiger Zunahme des Abstraktionsniveaus in der Kategorienbildung (vgl. Mayring 2010, S. 63ff., Kuckartz 2010, S. 94f.). Mayring beschreibt drei qualitative Techniken der QI (2010, S. 65ff.):
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1. die zusammenfassende Inhaltsanalyse (induktive Kategorienbildung),
2. die explizierende Inhaltsanalyse (hermeneutischer Ansatz des Textverstehens)
3. die strukturierende Inhaltsanalyse (deduktive Kategorienbildung)
Für die vorliegende Arbeit bieten die drei Grundformen des Interpretierens nach Mayring wichtige Orientierung im Analyseprozess, auch wenn nicht alle Schritte der QI
bis ins Detail auf die eigene Datenlage angewandt werden. Vielmehr bieten die hier
angesprochenen Techniken der QI einen methodischen Rahmen, der sich mit weiteren bereichsspezifischen methodischen Zugängen aus der Linguistik und der Mathematikdidaktik ergänzen lässt. Folgend wird kurz auf die Schwerpunkte der drei
Grundformen nach Mayring und ihre Bedeutung für die eigene Arbeit eingegangen.17
Der erste Ansatz der zusammenfassenden Inhaltsanalyse dient dem grundlegenden Ziel, das Datenmaterial genau so weit zu reduzieren, dass durch Abstraktion
empirisch gehaltvolle Aussagen getroffen werden können, in denen das Ausgangsmaterial jedoch immer noch erkennbar abgebildet wird (vgl. Mayring 2010, S. 65).
Mit der Explikation wird dagegen der Blick, weg von dem Gesamtzusammenhang,
auf einzelne Textbestandteile gerichtet (vgl. ebd.). Ergänzendes Material (aus dem
Transkript selbst und darüber hinaus) wird dann zur Verständniserweiterung dieser
Textstelle hinzugezogen (vgl. ebd., S. 85ff.). Die Strukturierung sorgt wiederum für
ein kriteriengeleitetes Vorgehen nach vorher festgelegten Merkmalen, um eine innere Struktur herauszuarbeiten, bestimmte Inhaltsbereiche im Material zu extrahieren
bzw. nach Typisierungen anhand markanter Ausprägungen zu suchen (vgl. ebd., S. 66
und S. 92ff.).
In der vorliegenden Arbeit bietet insbesondere die zusammenfassende Inhaltsanalyse (1.) einen methodischen Einstieg in die mehrschrittige Interpretation des Datenmaterials. Auch spielt der 2. Ansatz der explizierenden Inhaltsanalyse, in Anlehnung an die hermeneutische Wissenschaft18, eine Rolle, wenn Einzeläußerungen im
Kontext der Textstelle und ggf. an über den Text hinausgehendem Material in ihrer
Bedeutung untersucht werden (z.B. können verschriftlichte Aufgabenlösungen vergleichend herangezogen werden, vgl. Mayring 2010, S. 66 und S. 89). Die strukturierende Inhaltsanalyse (3.) in ihrem deduktiven Analyseverständnis spielt für diese Arbeit eine eher untergeordnete Rolle. Zwar bestehen z.B. mit der Typenbildung nach
Howe bereits Kategorisierungen für ko-konstruktive Interaktionen, allerdings ist es
nicht möglich, sie anhand eindeutig zu bestimmender Merkmale in den Daten direkt
abzulesen. Eine Zuordnung kann vielmehr erst nach einer kleinschrittigen interpretativen Analyse erfolgen, die sich zunächst auf induktiv entwickelte Kategorien stützt
und daran anknüpfend eine Zuschreibung zu bestimmten Typen erlaubt.

17 Für eine differenzierte Darstellung der einzelnen Analyseschritte der jeweiligen interpretiven
Techniken der QI s. Mayring 2010, S. 67ff., s.a. Mayring 2002.
18 S. hierzu u.a. Rittelmeyer/Parmentier 2007, zur Geschichte der Hermeneutik s. Gadamer/
Böhm 1976.
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Entsprechend fungieren die Typen nach Howe auch hier nicht als definitives starres Konzept, sondern geben sensibilisierend Orientierung im hauptsächlich induktiv
voranschreitenden Forschungsprozess.19
Durch die Aufzeichnung vollständiger Mathematikstunden besteht zu Beginn der
Auswertung die Notwendigkeit, einen inhaltlichen Überblick über die Daten zu erlangen, der zur gezielten Auswahl von Sequenzen befähigt, die interessante Einblicke
in Formen der interaktionalen Aushandlung zwischen Lernpartnern versprechen. Im
Fokus stehen, die Unterrichtsphasen, in denen sich die jeweiligen Lernpartner auf
die gemeinsame Aufgabenbearbeitung einlassen und im Gespräch ko-konstruktiv
mathematische Lösungsansätze entwickeln.
Um jedoch diese Partnerarbeitsphasen im Rahmen der Auswertung komparativ
auch anders strukturierten Phasen gegenüberstellen zu können, werden ebenso Unterrichtseinstiege und Ergebnispräsentationen im Plenum sowie Gruppenarbeitsphasen in Betracht gezogen. Bei der vielfachen Durchsicht der Videodaten können so
Stellen im Unterrichtsverlauf herausgefiltert werden, die anschließend in Transkriptform (als rtf.Dokument in Atlas-ti) der weiteren Analyse zugänglich sind. Die daraus
entstandenen Transkripte können grob eingeteilt werden in:
•
•
•
•

Partnerarbeitsphasen in festen Lernpartnerschaften als Dyade
mit und ohne Intervention der Lehrerin
Gruppenarbeitsphasen mit je zwei Lernpartnerschaften
mit und ohne Intervention der Lehrerin

• Plenumsphasen mit der Lehrperson
• als Einstiegssequenz
• als Präsentation
Schwerpunkt der in dieser Arbeit durchgeführten Analysen bilden die Partnerarbeitsphasen in festen Lernpartnerschaften als Dyade ohne Intervention der Lehrerin. Andere Sequenzen werden jedoch im Sinne des komparativen Vorgehens z.T.
vergleichend bzw. kontrastierend hinzugezogen. Die in Transkriptform vorliegenden
dyadischen Problemlöseprozesse werden zunächst, der einleitend dargestellten Sichtweise folgend, dass die Partizipation an sprachbasierten Argumentationen eine besondere Rolle für das Mathematiklernen spielt, als Gespräche erfasst und hinsichtlich ihres strukturellen Aufbaus untersucht. Vor dem Hintergrund der Qualitativen
Inhaltsanalyse (QI), die sich zur Kombination mit dem eingesetzten Computerprogramms Atlas-ti eignet (s. Kuckartz 2010, S. 92, Muhr/Friese 2001, Friese 2006b,
2011), gilt es für die ausgewählten Transkripte erste Selektionskriterien zu finden,
19 Nichtsdestotrotz enthält auch der strukturierende Ansatz nach Mayring Anknüpfungspunkte, da mit ihm z.B. die Suche nach bestimmten Begriffen im Datenmaterial gelingt.
Insofern kann, nachdem zunächst induktiv bestimmte Kategorien an den Text geknüpft
wurden, durchaus über die Suchfunktion des Atlas-ti Programms nach Stellen Ausschau
gehalten werden, die die gleiche Begrifflichkeit aufweisen. Dieser Vorgang ist dann in seiner
methodischen Ausrichtung deduktiv zu verstehen. Welchen Stellenwert dieser Zugang zum
Material für die Ergebnisse der Arbeit einnimmt, wird in Teil V 10. kritisch beleuchtet.
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um vorläufige Kategorien über Atlas-ti zu kodieren und die Texte in grobe Abschnitte zu gliedern (vgl. Mayring 2002, S. 114ff.).
Im zyklisch fortschreitenden Analyseprozess müssen sich diese Kategorien in ihrer Formulierung und Zuordnung bewähren. Es kommt entsprechend immer wieder zu Präzisionen bzw. Verwerfungen und neuen Formulierungen von zunächst gesetzten Kodierkategorien. Besonders hervorgehoben wird in der QI die Organisation
der sogenannten Fundstellen einzelner Kategorien (vgl. ebd., S. 120). Als Fundstelle werden die Stellen im Text bezeichnet, in denen eine bestimmte Kategorie auftritt
(vgl. ebd.). Mithilfe des QDA-Programms sind die farbig gekennzeichneten Fundstellen der einzelnen Kodierkategorien im Transkript jederzeit auffindbar und mit bereits bestehenden Kategorien auch nachträglich zu vernetzen. Nach Mayring besteht
am Ende des zyklisch erfolgenden Kodiervorgangs die Möglichkeit, auch quantitative Aussagen über die analysierten Textstellen zu treffen (2002, S. 117). Dieser Ansatz
spielt im Rahmen der Forschungsarbeit nur dann eine Rolle, wenn im direkten Vergleich einzelner ausgewählter Sequenzen z.B. über die veränderte Anzahl von Sprecherwechseln und Gesprächsanteilen auch eingeschränkt quantitative Aussagen getroffen werden (s. hierzu u.a. Teil VI 11.2 und 11.5.2). Die Analyse der empirischen
Datenlage erfolgt entsprechend auf Grundlage ausgewählter qualitativer Forschungsmethoden, die eine komparative und triangulierende Vorgehensweise gezielt unterstützen (vgl. Teil V 10.).

8.1.3.1 Kritik am Interpretationsverfahren der QI
Kritik an dem methodischen Vorgehen qualitativer Inhaltsanalysen wird von unterschiedlicher Seite durchaus immer wieder geübt (u.a. Ritsert 1972, Lüders 1984,
Bonß/Hartmann 1985, Lüders/Reichertz 1986, Reichertz 1986, Mayring 2010, S.
116ff.). So wird der über der Qualitativen Sozialforschung schwebende Vorwurf der
Beliebigkeit von Lüders und Reichertz folgendermaßen formuliert:
„Zehn Qualitative produzieren bei der Analyse der gleichen Daten zehn unterschiedliche Deutungen!“ (1986, S. 96).20
Mayring begegnet dieser Kritik, indem er die Reflexion möglicher inhaltsanalytischer Fehlerquellen als Grundlage für weiter zu entwickelnde Gütekriterien postuliert (2010, S. 121f.). Aus einer solchen Perspektive entsteht der Anspruch, auch das
eigene Kodiersystem wiederholt in seinem Aufbau, hinsichtlich der theoretischen
Anbindung der Begrifflichkeiten sowie möglicher blinder Flecken zu hinterfragen
(vgl. Lüders/Reichertz 1986, S. 98). Hierbei geht es nach Lüders und Reichertz jedoch „nicht um die eindeutige Definition der Begriffe oder die Normierung ihrer Ver20 Des Weiteren wird an Arbeiten, die dem Zweig der qualitativen Sozialforschung
zugeordnet werden können, häufig Kritik geübt hinsichtlich ihrer Generalisierbarkeit,
der Ökonomisierung, der Darstellbarkeit und ihres Selbst- und Wissenschaftsverständnisses
(Lüders/Reichertz 1986, S. 97).
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wendung, sondern – in einem ersten Schritt – um die Forderung, in den jeweiligen
Forschungs- und Verwendungszusammenhängen den theoretischen Gehalt und Kontext
der in Anspruch genommenen Theoreme auszuweisen und ihre Angemessenheit in bezug auf Methode, Fragestellung und Material zum Gegenstand expliziter Reflexion zu
machen“ (1986, S. 96).
Durch die Kombination des strukturgebenden Vorgehens der QI mit weiteren
qualitativen Analysemethoden kann dem Vorwurf gegenüber einer ‚freien‘ Interpretation der Transkriptdaten begegnet werden.21
Die folgende Auseinandersetzung mit den zur Verfügung stehenden Methoden,
ihren Möglichkeiten und Grenzen, stützt entsprechend die Aussagekraft der empirisch gehaltvollen Konzepte dieser Arbeit (Kelle/Kluge 2010).

8.1.7.1 Ein Argumentationszyklus zur Aufgabe 8:3
Ergeben sich im Unterrichtsgeschehen mehrere Argumentationen zu einem Sachverhalt, die sich wechselseitig unterstützen oder sich gegenseitig entkräften, sprechen
Krummheuer und Brandt von einem Argumentationszyklus (2001, S. 32). In einem
solchen Zyklus können die einzelnen Argumentationen wiederum als Argumentationsstränge erfasst werden (ebd., s.a. Fetzer 2007, S. 34). Eine Gesprächssequenz, die
sich im Rahmen des 2. Unterrichtsbausteins (halbschriftliche Division mit Rest) in
einer Gruppendiskussion ereignet hat, dient an dieser Stelle der Illustration.22 Es sitzen fünf Kinder aus Lerngruppe AJ (3. Schj.) an einem Gruppentisch zusammen, die
sich gegenseitig Rechenwege zu unterschiedlichen Divisionsaufgaben mit und ohne
Rest vorstellen. Fokuskind23 Sebastian bringt die Divisionsaufgabe 8:3 zur Diskussion, zu der im anschließenden Gesprächs verlauf vier unterschiedliche Ergebnisse gefunden werden. In dem folgend abgebildeten Argumentationslayout lassen sich die
unterschiedlichen Argumentationen, die von den Kindern hervorgebracht werden
und sich zeitweise überlappen, auf der Grundlage der funktionalen Argumentationsanalyse nach Toulmin differenzieren (1958/2003) und als Argumentationszyklus mit
vier Argumentationssträngen visualisieren (Krummheuer und Brandt 2001, S. 30ff.).24
• Argumentationsstrang 1 (Hazan) führt zu 3 Rest 1
• Argumentationsstrang 2 (Senna und Rupert) führt zu 2 Rest 1
• Argumentationsstrang 3 (Senna) führt zu 2 Rest 2
• Argumentationsstrang 4 (Sebastian und Kilius) führt zu 6 Rest 2
21 Auch Soeffner erhebt einen deutlichen Anspruch an eine fundierte Ausgangsbasis für einen
qualitativen Forschungsansatz: „Wer über die Akte der Deutung nichts weiß und sich über
ihre Prämissen und Ablaufstrukturen keine Rechenschaftspflicht auferlegt, interpretiert – aus
der Sicht wissenschaftlicher Überprüfungspflicht – einfältig, d.h. auf der Grundlage impliziter
alltäglicher Deutungsroutinen und Plausibilitätskriterien“ (Soeffner 1985, S. 110).
22 Die Veröffentlichung der Analyse des Beispiels erfolgt in Höck 2015: „Gespräche über
Lernen – lernen im Gespräch“ (Hrsg. De Boer 2015).
23 Zur Auswahl von Fokuskindern im Rahmen der Studie s. Teil IV 8.2.
24 Die schwarze Schrift bezieht sich auf Äußerungen, die im Transkript rekonstruiert werden
können. Die graue Schrift kennzeichnet mögliche stützende Vorstellungen, die jedoch nicht
explizit ausgesprochen werden.
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Abb. 8.1.7.1: Argumentationszyklus zur Aufgabe 8.3

Krummheuer und Brandt zeigen unter Rekurs auf die hier skizzierte funktionale Argumentationsanalyse nach Toulmin, dass gerade kollektiv hervorgebrachte Argumentationen mit Tiefe, sprich mit Garanten und/oder Stützungen, Lernchancen für eine
gesamte Klasse eröffnen (vgl. 2001, S. 57). Allerdings verdeutlicht das Layout nach
Toulmin am Beispiel der Gruppendiskussion, dass sich in einem Argumentationszyklus nicht zwangsläufig die fachlich korrekte Lösung durchsetzen muss (s.a. Fetzer 2007, S. 34). Vielmehr nehmen neben den mathematischen Kenntnissen der Lernenden auch andere Mechanismen Einfluss auf die letztlich von der Gruppe auch
vor der Lehrerin vertretene fachlich inkorrekte Lösung 8:3 = 6 Rest 2. Die funktionale Argumentationsanalyse nach Toulmin ermöglicht durch ihre grafische Struktur
eine die Interpretation ergänzende Sicht auf in den Daten emergierende Argumentationsprozesse, die von Grundschulkindern im Rahmen der Entfaltung eines MGT
hervorgebracht werden. Insbesondere der Vorteil der übersichtlichen Visualisierung
als Grafik gegenüber oft sehr umfassenden Interpretationen in Textform, die insbesondere aus der Interaktionsanalyse entstehen, ergänzt die Darstellung der Analyseergebnisse aus dieser Studie auf sinnvolle Weise (s. Teil VI).
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IV

Das empirische Forschungsprojekt

9.1.1

Der Einfluss des Projekts „Thinking together“

Der Ansatz, die verschiedenen Stränge, die einen gelungenen Problemlöseprozess
unter Peers beeinflussen, in einem Unterrichtskonzept zusammen zu führen, zeigt
sich in dem Projekt „Thinking together – talking for success“ der Cambridge University (U.K.).25 Der Schwerpunkt des Programms, das als „classroom-based research“ Projekt (vgl. Littleton/Mercer et al. 2005, S. 168, Littleton/Mercer 2010, S. 271, s. 1.4.3.1
und 2.3.3.1) angelegt ist, liegt auf der gezielten Förderung sprachbasierter Kompetenzen zum ko-konstruktiven Problemlösen in unterschiedlichen Fächern26 (u.a.
Mercer 1996, Mercer et al. 2004, Mercer/Sams 2006).27 Mercer betont in diesem Zusammenhang den Begriff des „interthinking“ und unterstreicht damit die Bedeutung
von sachbezogenen Beiträgen, die jeweils an die Ideen bzw. Gedanken der Interaktionspartner anknüpfen und nicht zusammenhanglos nebeneinanderstehen bleiben
(vgl. 2000, 2004, Mercer et al. 2007, 2008). Littleton und Mercer fassen diesen Anspruch, wie folgt, zusammen:
„It involves a co-ordinated joint commitment to a shared goal, reciprocity, mutuality and the continual (re-)negotiation of meaning (as described by BARRON
2000; NYSTRAND 1986). Partners will not only be interacting, as they might in
co-operative activity, but also interthinking (MERCER 2000)“
(Hervorhebung im Original, 2010, S. 273).
Zur Etablierung einer entsprechenden Gesprächskultur stehen im Programm „Talking and thinking together“ Unterrichtskonzepte zur Verfügung, mit deren Hilfe gezielt das Formulieren von Begründungen, das Einigen auf einen Konsens, aufgrund
überzeugender fachlicher Argumente, und das gegenseitige Ermutigen und Aufgreifen von Beiträgen eingeübt und reflektiert werden soll (vgl. u.a. Littleton/Mercer et
al. 2005).
So sollen Lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler für eine Form des exploratory
talk28 sensibilisieren (s. Barnes 1975, Barnes/Todd 1995, Barnes, M. 1999, Edwards/
Jones 2001, Mercer 2008, Littleton/Mercer 2010).
Ausgewiesene Lernziele in diesem Zusammenhang sind:
• „that there are no ‘right’ answers, but that ideas need to be supported by
reasons
25 http://thinkingtogether.educ.cam.ac.uk/ (zuletzt abgerufen am 29.10.2015 um 18.14 Uhr)
26 Hauptsächlich bezogen auf die Fächer „Science“ und „Mathematics“.
27 Die Grundidee des Projekts Thinking and talking together stützt sich u.a. auf Ansätze von
Barnes (1975) bzw. Barnes und Todd (1977, 1995, s.a. Teil I 2.3.1.1).
28 Der Begriff des exploratory talk, als eine Form des gemeinschaftlichen und aufeinanderbezogenen lauten Nachdenkens über unterrichtliche Inhalte, wurde zuerst verwendet von Douglas Barnes in seiner Veröffentlichung aus dem Jahr 1975.
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• to develop different criteria for sorting and to make connections
• to identify and consider similarities and differences“29
Insbesondere dient die gemeinsame lehrergelenkte Reflexion in Plenumsphasen der
Transparenz von Merkmalen gelungener Gruppenarbeit und ihrer Würdigung (vgl.
ebd., Littleton/Mercer 2010, Mercer et al. 2004, Mercer/Sams 2006, Mercer/Hodgkinson 2008). Die Forschungsergebnisse aus den hier aufgezählten Projekten von Mercer und Mitarbeitern stützen die von Barnes (1975) sowie Barnes und Todd (1977,
1995) bereits aufgezeigte Bedeutung einer Gesprächskultur, die sowohl unterschiedliche Sichtweisen auf ein und denselben Gegenstand fördert als auch den Aufwand
wertschätzt, Begründungen für diese divergierenden Sichtweisen zu formulieren.30
„Exploratory talk, by incorporating both conflicting perspectives and the open
sharing of ideas, represents the more visible pursuit of rational consensus
through conversations. It is a speech situation in which everyone is free to express their views and in which the most reasonable views gain acceptance.“
(Littleton/Mercer 2010, S. 279).
Das hier zugrunde gelegte Verständnis von der Förderung einer Sprachkultur im
Klassenzimmer, die die ko-konstruktive Auseinandersetzung mit fachlichen Inhalten
unterstützt, spiegelt sich auch in der durchgeführten Studie der vorliegenden Arbeit.
Entsprechend didaktisch-methodisch inspiriert sind Teile der vier eingesetzten Unterrichtsbausteine von den Ansätzen des Projektes „Talking and thinking together“.31

9.2

Organisation zur Videografie kollektiver Problemlösegespräche

Dem Ansatz des Design-Based Research (Design-Based Research Collective 2003,
Barab/Squire 2004) folgend, wurden über ein Kalenderjahr verteilt alltagsübliche
Unterrichtssituationen videografiert, die intensive Gesprächsphasen mit mathematischer Themenentwicklung unter den Lernenden vorsahen. Der ethnomethodologischen Perspektive folgend waren hierbei die Forschenden als teilnehmende Beobachter im Untersuchungsfeld „Unterricht“ vor Ort und hielten das soziale Geschehen
ausschnittweise mit Videokamera und ergänzenden Feldnotizen fest (u.a. Heinzel
2012, Dinkelacker/Herrle 2009, Mayring 2005).32 Sicherlich verändert allein die An29 http://talking-for-success.open.ac.uk/docs/Activity_Lesson_1.doc (zuletzt abgerufen am
29.10.2015, 18.07)
30 Das Programm beinhaltet unterschiedliche Stufen, die in ihrer Komplexität der Anforderungen entwicklungsentsprechend aufeinander aufbauen: während Key Stage 1 und 2 sich auf
Projekte in Grundschulklassen beziehen, strebt Key Stage 3 den Ausbau von „communication and thinking skills“ in der Sekundarstufe an (s. http://thinkingtogether.educ.cam.ac.uk/
zuletzt abgerufen am 29.10.2015 um 10.47 Uhr.
31 S.a. Homepage der Cambridge University, U.K.: http://thinkingtogether.educ.cam.ac.uk/
zuletzt abgerufen am 29.10.2015 um 11.02 Uhr.
32 Vertiefende Informationen zur teilnehmenden Beobachtung als ethnografischer Ansatz der
Feldforschung s.u.a. Mayring 2002, Heinzel 2012.
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wesenheit mehrerer Kameras auf Stativen im Klassenzimmer sowie der beobachtenden Forscherinnen33 die alltägliche Unterrichtssituation und sorgt für einige Aufregung, Neugier und Fragen seitens der Kinder.34 Vorannahmen, wie die Schülerinnen
und Schüler auf die Filmsituation im Klassenzimmer reagieren könnten, wurden insofern einbezogen, als dass in jeder Lerngruppe zunächst eine Probestunde aufgezeichnet wurde. Somit wurde den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit gegeben,
sich mit der ungewohnten Filmsituation auseinanderzusetzen sowie sich über das
Anliegen zu informieren und an das Forschungsteam Fragen zu stellen. Für die Datenerhebung in beiden Lerngruppen ergab sich folgender zeitlicher Aufbau:35

Tab. 9.2.a: Zeitliche Struktur der Datenerhebung

Im Rahmen einer Probestunde wurde Transparenz hergestellt, dass uns als Forscherinnen die Gespräche über Mathematik am Herzen liegen und deshalb Unterrichtsphasen geplant sind, in denen mit einem Lernpartner bzw. einer Lernpartnerin im
Gespräch eine gemeinsame Lösung erarbeitet wird. Es wurde damit von vorneherein
eine Arbeitsweise angestrebt, die dem englischen Begriff collaborative näher steht als
dem Begriff des arbeitsteiligen cooperative (s.a. Teil I 2.3).
Zur Stabilisierung der sozial-emotionalen Beziehungen für eine möglichst dicht
an der Aufgabe orientierte Zusammenarbeit (s.a. Teil I 4.2), wurde die Bildung dyadischer Lernpartnerschaften favorisiert, die für den jeweiligen Zeitraum der vier Unterrichtsbausteine im Rahmen des Projektes über das Jahr weitestgehend konstant
zusammen arbeiten sollten. Durch die Aufzeichnung einer Probestunde vor dem eigentlichen Start des Forschungsprojektes ergab sich die Möglichkeit, gezielt Konstellationen auszuwählen, die eine große Bandbreite an Merkmalen in Bezug auf Gen33 Vor Ort waren jeweils mindestens zwei Mitarbeiterinnen des IDMI Frankfurt (Höck, Jun.
Prof. Brandt sowie studentische Mitarbeiterinnen).
34 Eine Episode aus der Studie „Sportive Kinderkulturen“ von Breuer (2001) erzählt von der Sorge des Forschungsteams, die zu befragenden Kinder könnten durch die Technik eingeschüchtert sein und sich in der geplanten Interviewsituation unwohl fühlen. Hierauf Rücksicht nehmend griff das Forscherteam zu Minihandkameras und winzigen Mikrophonen, die wiederum bei den Schülerinnen und Schülern Enttäuschung hervorriefen, da sie sich ein Interview
mit großem technischem Gerät, „wie beim Fernsehen“, vorgestellt hatten (Breuer 2001, s.a.
Mey 2003, S. 21).
35 Die inhaltliche Gestaltung der vier Unterrichtsbausteine wird vorgestellt in Teil IV 9.3.
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der, sprachliche und fachbezogene Lernausgangslage und die soziale Beziehung
aufwiesen.36 Aus jeder Lerngruppe wurden drei Fokuskinder ausgewählt und in ihren Lernpartnerschaften über die vier Bausteine hinweg videografiert. Somit ergaben
sich insgesamt sechs Lernpartnerschaften, die in vielfältigen Situationen der Aufgabenbearbeitung gezielt aufgezeichnet wurden (s. Teil IV 9.4.2). Die jeweiligen Lernpartnerschaften wurde in Absprache mit den beteiligten Kindern von den Lehrerinnen zusammengestellt. Hierbei wurde mehrheitlich die gegenseitige Sympathie bzw.
Freundschaft berücksichtigt (s.a. Teil I 4.2.1.4).
Die Unterrichtsstunden zu den vier Bausteinen wurden jeweils von Anfang bis
Ende festgehalten (zweitweise über die Dauer von 45 min. hinaus), wobei je zwei Kameras zum Einsatz kamen.37 In den dyadischen bzw. Gruppenarbeitsphasen wurden
i.d.R. zwei Tischgruppen (je 4-6 Kinder) aufgenommen, so dass während der kollektiven Bearbeitung der Aufgabenformate insgesamt je 4-6 Dyaden bzw. zwei 4er- bzw.
5er-Gruppen pro Lerngruppe fokussiert werden konnten. Durch verschiedene Sitzordnungen an den Gruppentischen, kam es hierbei auch zur Aufzeichnung von Paaren, die nicht zu den ausgewählten Lernpartnerschaften zählten, deren Interaktion
z.T. dennoch kontrastierend bzw. vergleichend punktuell in die späteren Analysen
einflossen. Eine typische Gestaltung der Filmsituation wird anhand der Grafik dargestellt:

Abb. 9.2: Position der Kamera am Gruppentisch

* Die Kamera ist auf einem Stativ fixiert und erfasst den gesamten Gruppentisch, wobei die beiden Lernpaare rechts und links im Fokus stehen. Bei Bedarf werden Arbeitsprodukte einzelner
Paare kurzzeitig im Zoom vergrößert.

36 Aspekte, wie z.B. der Migrationshintergrund der Schülerinnen und Schüler treten in dieser
Studie in den Hintergrund.
37 Die Kameras wurden für die Phasen am Gruppentisch auf festen Stativen fixiert. In Plenumsphasen und Museumsrundgängen wurde die Kamera z.T. auch mit der Hand geführt, was
i.d.R. von einer studentischen Hilfskraft übernommen wurde. In der Regel wurde die Organisation der Kameras während der Unterrichtsstunden von den Mitarbeiterinnen übernommen, so dass die Möglichkeit bestand, selbst Beobachtungsprotokolle anzufertigen.
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Über die ausgewählten dyadischen Lernpartnerschaften hinaus wurden außerdem
Gruppenkonstellationen mit je zwei Lerntandems sowie Cross-over-Phasen38 aufgezeichnet, in denen die sonst bestehenden Lernpartnerschaften aufgelöst und neue
Paare zur Bearbeitung von mathematischen Aufgabenformaten gebildet wurden.39 Im
Januar 2010 kam abschließend ein halbstandardisiertes Interview mit den Lerntandems zum Einsatz, das zum einen offene Fragen nach den fachlichen Inhalten der
Bausteine beinhaltete, zum anderen auf die Reflexion der Zusammenarbeit in den
Lernpartnerschaften einging (s. Teil VII 14., Leitfragen für Interview s. Anhang).40
Die auf diese Weise erhobenen Daten lassen sich den folgenden Tabellen entnehmen:

Tab. 9.2.b: Überblick Datenerhebung LG AJ

38 Darstellung der Cross-over-Methode s. Abb. 9.6.4.f. unter Teil IV 9.6.4.
39 Eine Ausnahme bildete der 2. Baustein, in dem sich an eine Einzelarbeit mit informellen Absprachen zwischen den Lernpartner direkt eine „Mathekonferenz“ bestehend aus 4-5 Kindern anschloss. Dieser Baustein lieferte interessantes Datenmaterial zur Kontrastierung mit
dyadischen Aushandlungsprozessen. Plenumsphasen (meist Präsentationen) wurden zwar
ebenfalls per Videokamera festgehalten, stehen aber nicht im Fokus der Studie, sondern sie
dienen lediglich als Hintergrundinformation für die Analysen der Peer-Interkationen.
40 Entsprechend kann von einer Mischform zwischen Leitfadeninterview und erzählgenerierendem Interview gesprochen werden (s. Friebertshäuser/Langer 2010, S. 437ff., s. zur Methode
des Interviews mit Kindern a. Fuhs 2012, S. 80-103).
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Tab. 9.2.c: Überblick Datenerhebung LG RS

9.3

Warum kein Test?

In zahlreichen Studien steht der Lernerfolg des Individuums durch Testungen zu Beginn und nach einer kooperativen Unterrichtsform im Mittelpunkt des Forschungsinteresses (u.a. Stebler 1999, Howe 2009, Schneeberger 2009). Untersucht wird vornehmlich die Wirkung, die eine Auseinandersetzung mit einem Partner oder in
einer Gruppe bzw. auch mit einem entsprechenden Trainingsmaterial41 auf die jeweilige kognitive Leistung des Lernenden hat und am Ende dokumentiert werden
kann.42 Mit dem Interesse an möglichst unterschiedlichen interaktionalen Entwicklungen zwischen Schülerinnen und Schülern in festen Lernpartnerschaften distanziert sich die hier vorgestellte Studie bewusst von konkreten Rückschlüssen, die
sich aus einer Maßnahme und den jeweiligen Pre- und Posttests zum mathematischen Problemlösenlernen ableiten ließen. Aufschlussreich erscheint in diesem Zu41 Schneeberger nutzt z.B. den Einsatz eines Skriptes, um den Dialog der Schülerinnen und
Schüler in Dreiergruppen beim Lösen problemhaltiger Textaufgaben gezielt zu fördern (vgl.
Schneeberger 2009).
42 Das hier skizzierte Test-Intervention-Test Design wird hauptsächlich im Rahmen psychologischer Studien zur Lern- und Unterrichtsforschung eingesetzt, z.B. zur Untersuchung der
Wirkung von Lernstrategien im Rahmen von Kompetenzmodellen (vgl. Klieme et al. 2010).
Die Outputorientierung ist im Zuge der Diskussion um den Kompetenzbegriff und Maßnahmen der Qualitätssicherung in die Bildungsstandards und insbesondere in das Hessische
Kerncurriculum eingeflossen (vgl. Kurz 2006).
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sammenhang die Positionierung Howes, die im Rahmen eigener Untersuchungsreihen feststellen konnte, dass z.T. Tests, die direkt auf eine Lernsituation folgten, einen
Lernzuwachs konstatierten, der in einem einige Wochen später durchgeführten Testdurchlauf schon nicht mehr nachweisbar war (vgl. Howe 2009, S. 222ff., s.a. Teil I
4.3.2.4). Hinsichtlich der Nachhaltigkeit bestimmter Trainingsphasen kommt es
demnach stark auf den Zeitpunkt der nachfolgenden Tests an – ein zeitnaher Erfolg
muss nicht unbedingt zu längerfristigem Lernzuwachs in einem spezifischen Wissensgebiet43 führen (vgl. Howe 2009 und 2010).
Die Möglichkeit der Partizipation an kollektiv hervorgebrachten Argumentationen wird dagegen aus soziologischer Sicht von Miller (1986 und 2006) und aus mathematikdidaktischer Perspektive insbesondere von Brandt und Krummheuer44 für
besonders bedeutsam für den individuellen Lernprozess befunden, gerade hinsichtlich der Nachhaltigkeit. Entsprechend unterscheidet sich der Forschungsschwerpunkt der vorliegenden Arbeit von output-orientierten Untersuchungen maßgeblich
durch den Ansatz des Design-based Research45 ohne Einsatz eines Testverfahrens
bzw. gezielter Trainings. Die Datenerhebung erfolgt im Rahmen des alltäglichen Unterrichtsgeschehens, das durch Absprachen mit der Lehrperson insofern beeinflusst
wird, als das bestimmte Sozialformen, wie in diesem Fall Partner- und auch Gruppenarbeit sowie ausgewählte, den Austausch anregende Aufgabenformate46, gezielt
zum Einsatz kommen. Im Fokus stehen dann die beobachtbaren sozialen Phänomene im Unterrichtsgeschehen selbst und wie sie in ihrer Zusammensetzung aus individuellen Beiträgen der Interaktanten entstehen (s.a. Krummheuer/Brandt 2001,
Brandt 2004, Jungwirth/Krummheuer 2006 und 2008).

43 Es wird damit von Howe nicht bestritten, dass die Schülerinnen und Schüler evtl. anderes
nachhaltig in der Trainingsphase lernen konnten. Allerdings lassen sich diese Kompetenzen
schwer nachweisen. Die Partizipation an kollektiv hervorgebrachten Argumentationen wird
dagegen aus soziologischer Sicht von Miller und aus mathematik-didaktischer Perspektive
von Brandt und Krummheuer als besonders lernförderlich beschrieben.
44 U.a. Krummheuer 1992, 1995, 1997b, Krummheuer und Brandt 2001, Brandt 2004.
45 Design-Based Research Collective 2003, Barab/Squire 2004.
46 Ein Aufgabenformat wird hier als komplexe Aufgabenstruktur verstanden, deren Bearbeitung mehrere Unterrichtssequenzen umfassen kann und in wechselnden Sozialformen im
Unterricht realisiert wird. Wollring nennt diese unterrichtsbezogene Realisierung des Aufgabenformats Lernumgebung. „Hier stellt gerade die Grundschule umfassende Anforderungen
an das Implementieren, die in den konfektioniert vorbereiteten Unterrichtsmaterialien nicht berücksichtigt sein können, sondern von dem Lehrenden spezifische Entscheidungen und Strukturierungen verlangen, die der konkreten Situation Rechnung tragen.“ (Wollring 2007, S. 4)
Die Lehrerinnen wurden hinsichtlich der Umsetzungsanforderungen vom Forschungsteam
Brandt und Höck begleitend beraten, hierbei wurden den Schülerinnen und Schülern auch
schriftliche Hilfestellungen zur Formulierung von Fragen oder Entdeckungen zur Verfügung
gestellt, die Verwendung beruhte auf freiwilliger Basis. Die Entscheidung zur tatsächlichen
Realisierung im Unterricht trugen die verantwortlichen Lehrpersonen selbst.
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9.4

Die Kooperation

Bereits im Januar und Februar 2009 wurden erste Gespräche mit den Schulleitungen
sowie den am Forschungsprojekt interessierten Lehrkräften zweier Grundschulen im
Großraum Frankfurts anberaumt und durchgeführt. Das Interesse, sich an dem Forschungsprojekt „Kollektives Problemlösen im Mathematikunterricht der Grundschule“ zur Untersuchung argumentativer Interaktionsstrukturen in festen Lernpartnerschaften zu beteiligen, war von Beginn an hoch. So standen für die Datenerhebung
je eine Lerngruppe des 3. (und im Verlauf 4.) Schuljahres aus zwei Grundschulen
zur Verfügung.
a) Kooperationsschule RS (19 Schüler/innen = 9 dyadische Lernpartnerschaften plus
1 Lehrerin-Schülerin47 Tandem)
b) Kooperationsschule AJ (25 Schüler/innen = 12 dyadische Lernpartnerschaften
plus 1 Dreiergruppe, im 4. Schj. noch 22 Schüler/innen = 11 dyadische Lernpartnerschaften)
Nachdem die Einverständniserklärungen der Eltern vorgelegt waren, konnten die
ersten Termine für Probeaufzeichnungen in den Klassen für Mitte März vereinbart
werden.

9.4.1

Die Lehrperson

Das Forschungsinteresse richtete sich von Beginn des Projektes auf kollektive Problemlösegespräche unter den Lernenden und wurde so auch in den vorgeschalteten
Gesprächen mit den an der Umsetzung des Projekts beteiligten Lehrpersonen betont. Die Rolle der Lehrperson spielte damit von vorneherein eine untergeordnete
Rolle. Dennoch wurden jeweils die gesamte Unterrichtszeit der vier Projektbausteine aufgezeichnet. Die Videodaten dokumentierten damit auch das Verhalten der Unterrichtenden insbesondere in den Einstiegs- und Präsentationsphasen, die i.d.R. das
Stundengeschehen einrahmten. Außerdem kam es auch hin und wieder zu Interventionen der Partner- oder Gruppenarbeitsphasen, wenn sich die Lehrerin zu den Lernenden an den Tisch begab und in den Problemlöseprozess einschaltete. Es würde
den Rahmen dieser Arbeit sprengen, sich in den Analysen zusätzlich mit den Phasen
der Lehrerintervention tiefergehend zu befassen, obwohl sich hier einige sehr interessante Gesprächsentwicklungen abzeichnen. Im Ausblick wird jedoch zumindest in
Kürze vor dem Hintergrund der Ergebnisse dieser Studie auf die Lehrerbildung eingegangen und in diesem Zusammenhang eine anknüpfende Forschungsperspektive
formuliert, die sich der Lehrerintervention in Problemlösegesprächen unter Grundschulkindern annimmt (s. Teil VII 13.2).
47 Die Schülerin erhielt auch in den anderen Mathematikstunden intensive Förderung durch
die Lehrerin, so dass im Rahmen des Projektes die Zusammenarbeit gezielt zur Unterstützung genutzt wurde.
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9.4.2

Die Fokuskinder und ihre Lernpartner

Aus jeder der beiden Lerngruppen wurden drei Fokuskinder gewählt, die im Rahmen der vier Bausteine gezielt in ihrer Zusammenarbeit mit ihren Lernpartnern,
aber auch in Gruppenkonstellationen und in Plenumsphasen videografiert wurden.
Eine kurze Beschreibung dieser Kinder, soll die Wiedererkennung in den anschließend vorzustellenden Transkriptausschnitten erleichtern. Die folgenden Informationen stammen jeweils aus Gesprächen mit der Lehrerin sowie aus dem mit den Kindern geführten Interview im Januar 2010 (s.a. Teil VII 14.).
Die Fokuskinder aus der Kooperationsschule RS:
• Josefine
• Belen
• Patrick
Josefine
Das Mädchen Josefine wird von der Lehrerin zu Beginn beschrieben als selbstbewusst, fachlich leistungsstark (Note im Fach Mathematik zwischen 1 und 2) und sehr
sprachkompetent. Sie wird von anderen Schülerinnen und Schülern als Arbeitspartnerin geschätzt und ist nach eigener Aussage eine Freundin Janinas, mit der sie ein
Lerntandem bildet und die sie für ähnlich kompetent hält, wie sich selbst.48 In Plenumsphasen meldet sie sich oft zu Wort und präsentiert gerne eigene Ergebnisse.
Auffällig ist ein strukturiertes und organisiertes Vorgehen bei der Aufgabenbearbeitung.
Belen
Das Mädchen Belen zeigt, laut Lehrerin, im Mathematikunterricht häufig Schwierigkeiten, sich inhaltsbezogen mit einer Aufgabe zu beschäftigen, ist schnell abgelenkt, sehr bewegungsfreudig und zeigt oft ausgeprägte Gestik und Mimik. Ihre
schulischen Leistungen bewegen sich im unteren Feld des Klassendurchschnitts.
Im Umgang mit der deutschen Sprache bestehen Unsicherheiten, die sich in eigenen Formulierungen und Verständnisschwierigkeiten z.T. im Interview widerspiegeln
(Interviewtranskriptausschnitt s. T. 9.4.2.d P69: RS_I_Ar_Be_0728.rtf.)
Ihr (deutscher) Wortschatz ist deutlich weniger umfangreich als z.B. der von Josefine. Belen arbeitet mit Ardan zusammen, mit dem sie sich gut versteht. Ardan
hält Belen für schlauer als sich selbst.49

48 So sagt Josefine z.B. zum Vergleich der Zusammenarbeit mit Janina und einer Cross-overPhase mit Belen: Also mit Belen wars schon schwieriger sich einig zu werden weil
sie auch ein bisschen also. noch nicht so gut ist wie wir halt und noch nicht soo
super gut Rechnen kann <41-44> (T. 9.4.2.e: Interview mit Josefine (P74:RS_I_Jo_3800)).
49 Ardan sagt, zur Überraschung Belens, im Interview, dass er lieber mit einem Mädchen
arbeitet, weil die so schlauer sind als ich <116> (T. 9.4.2.d: Interview mit Belen und
Ardan (P69: RS_I_Be_Ar_0728).
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Patrick
Der Junge Patrick wird von der Lehrerin als zurückhaltend und leistungsstark beschrieben. Er kann sich auch alleine intensiv mit einer fachlichen Aufgabe befassen
und ist an technischen Zusammenhängen interessiert. Der Film „Transformers“ beschäftigt ihn zur Zeit (dieser kommt in mehreren Gesprächsphasen vor, wenn er z.B.
einen Radiergummi „transformiert“, um mit ihm einen Fehler zu korrigieren). Von
Gruppenarbeit hält er wenig, weil jeder ein Vorschlag [macht] und dann quatschen die durcheinander <131-132> (T. 9.4.2.c: Interview mit Patrick und Saaron
(P68: RS_I_Pa_Saa_0000)). Sein Lernpartner ist Saaron mit dem er rückblickend aus
eigener Sicht erfolgreich zusammenarbeiten konnte.
Die Fokuskinder aus der Kooperationsschule AJ:
• Alina
• Oguz
• Sebastian
Alina
Nach Information der Lehrerin ist Alina ein Mädchen, das sich motiviert auf Aufgaben einlässt, allerdings auch schnell um Hilfe bittet, wenn sie etwas nicht versteht.
Im Fach Mathematik bewegen sich ihre Leistungen laut Lehrerin im mittleren Leistungsfeld. Sie sitzt regulär neben Iman, der ihr Cousin zweiten Grades ist und mit
dem sie auch im Projekt eine Lernpartnerschaft bildet. Der familiäre Zusammenhalt
zeigt sich in einem vertrauten Umgang miteinander und für beide steht außer Frage,
dass sie ein gutes Team bilden:
191
192
193

Al
Im

Wir sind uns gewöhnt also
zusammenzuarbeiten und des klappt ja gut
Und sie ist meine halb Cousine

T. 9.4.2: Interview mit Alina und Iman (P37: AJ_I_Im_Al_0004)

Oguz
Der Junge Oguz zeigt, der Lehrerin nach, auffällig oft Schwierigkeiten sich zum einen inhaltsbezogen auf Aufgaben einzulassen, zum anderen mit anderen Kindern
zusammenzuarbeiten, ohne dass es zu sozialen Konflikten kommt. Die Lehrerin
macht sich, nach eigener Aussage, über die Zusammensetzung der Lernpartnerschaft
mit ihm am meisten Gedanken. Nachdem in der Probesequenz deutlich wird, dass
eine Zusammenarbeit mit Hazan, seinem derzeitigen Sitznachbarn, nicht konfliktarm gelingt, entscheidet sie sich für die Konstellation Oguz und Feli. Feli gilt als sehr
ruhiges und ausgeglichenes Mädchen, das aus Sicht der Lehrerin sowohl fachlich in
Mathematik als auch sprachlich Oguz überlegen ist. Nach dem ersten Baustein, der
im Vergleich zur Probestunde in harmonischen und inhaltsbezogenen Partnerarbeitsphasen, allerdings ohne intensive sprachbasierte Aushandlung verläuft, entwickelt sich die Zusammenarbeit zunehmend spannungsgeladen. Die Lehrerin schaltet
sich zunehmend häufig in die Partnerarbeit ein (s. hierzu auch Teil VI 11.5.1).
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Sebastian
Der Junge Sebastian nimmt eher eine Außenseiterrolle in der Lerngruppe ein, laut
Lehrerin hat er keine engere Freundschaftsbeziehung zu einem der anderen Kinder. Die Lehrerin beschreibt ihn als eher leistungsschwach und sehr langsam arbeitend. Andere Kinder zeigen sich ihm gegenüber ungeduldig (u.a. in der GA des 2.
Bausteins zur Division mit Rest) und sein erster Arbeitspartner Rupert reagiert heftig auf Sebastians wiederholte inhaltsbezogene Fragen u.a. mit: Warum bist du so
schlecht jetzt <161> Du kapierst alles nicht . alles <173> (T. 11.5.3.d: Bewertung des Lernpartners (P17: AJ_ZF1_K2_PA_Ru_Seb_0226)). Im 4. Baustein arbeitet, aufgrund einer längeren Fehlzeit Ruperts, Sebastian mit Nele zusammen. Rückblickend würde er jedoch lieber wieder mit einem Jungen zusammenarbeiten, weil
sich nach seiner Aussage Jungen und Mädchen in dieser Klasse nicht sehr gut verstehen.50

9.5

Die Probe

Um zunächst die Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe mit dem Projektvorhaben vertraut zu machen, uns als Forscherteam vorzustellen und erste etwaige Berührungsängste mit den einzusetzenden Kameras abzubauen, wurde für Mitte März in
beiden Klassen jeweils ein Termin vereinbart, in dessen Rahmen eine Mathematiksequenz per Videokamera aufgenommen werden sollte. Die Lehrkräfte sollten hierfür eine Unterrichtssequenz planen, in der gemäß den aktuellen Bildungsstandards
(KMK 2005) über mathematische Zusammenhänge kommuniziert und argumentiert
werden sollte, ohne hierbei von aktuellen Unterrichtsinhalten allzu sehr abzuweichen. Als möglicher Unterrichtsgegenstand wurde die Addition dreistelliger Zahlen
mit Ziffernkarten vorgeschlagen, der von beiden Lehrpersonen aufgegriffen wurde.51
Folgende Arbeitsaufträge wurden den Schülerinnen und Schülern beider Lerngruppen auf einem Arbeitsblatt an die Hand gegeben, die in Zweierteams zu bearbeiten waren:
Aufgabenstellungen:
a) Lege mit den Zifferkarten von 1 bis 6 zwei dreistellige Zahlen und addiere sie
schriftlich.
b) Lege weitere dreistellige Zahlen und addiere sie.
c) Vertausche zwei Ziffernkarten und addiere neu. Wie hat sich das Ergebnis verändert?
d) Vertausche zwei Ziffernkarten, so dass sich die Summe nicht ändert.
50 Jungs und Mädchen verstehen uns sehr gut nicht in der Klasse <137-138> (T. 9.4.2.b:
Interview mit Sebastian und Nele (P39: AJ_I_Ne_Seb_1029)).
51 Da in beiden Klassen das Lehrwerk „Zahlenbuch“ von Wittmann/Müller 2005 verwendet
wurde, konnte hier auf das Handbuch produktiver Rechenübungen zurückgegriffen
werden, das eine Vielzahl an Anregungen für systematisches Entdecken der Strukturen von
schriftlicher Addition enthält (Vgl. Wittmann/Müller 1994b, S. 36/37), die hier in z.T. abgewandelter Form zum Einsatz kamen.
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e) Bilde die größtmögliche Summe.
f) Bilde die kleinstmögliche Summe.52
Bereits in dieser Probestunde wurden jeweils mehrheitlich die Tandems gebildet, die
über die nächsten Bausteine hinweg weiterhin zusammen arbeiten sollten. Im Verlauf des Projektes wurden nur in Ausnahmefällen Wechsel der Arbeitspartner vorgenommen, sei es aus Gründen hohen Konfliktpotenzials (in einem Tandem), durch
Krankheit bzw. durch Nichtversetzung einzelner Partner in Klasse 4.53
Die Vorstellung der einzelnen Unterrichtsbausteine in ihrer didaktisch-methodischen Gestaltung erfolgt chronologisch (s. Abb. 9.2.a).

9.6

Die vier Unterrichtsbausteine

Im Anschluss an die Probeaufnahmen erfolgte die weitere Planung der vier Unterrichtsbausteine in mehreren Gesprächen und koordinierend per E-Mail mit beiden
Lehrerinnen. Es zeigte sich eine hohe Bereitschaft, Anregungen zur Unterrichtsgestaltung an die bestehenden Bedingungen anzupassen und somit eine gewisse Vergleichbarkeit der Unterrichtsinhalte in beiden Lerngruppen zu gewährleisten. Ziel
war es vor diesem Hintergrund nicht, möglichst synchron verlaufende Unterrichtsstunden zu organisieren, sondern Daten aus zwei Lerngruppen zu ähnlichen arithmetisch geprägten Aufgaben zu erhalten, um die entstehenden Problemlöseprozesse
in einer großen Bandbreite erfassen und dennoch in einem groben Rahmen inhaltlich miteinander vergleichen zu können.
Um nach Weidner ein „hohes aufgabenbezogenes Aktivitätsniveau der Schülerinnen und Schüler“ (2009, S. 10) im Rahmen der aufzuzeichnenden Unterrichtsstunden zu ermöglichen, sollten folgende in Brandt und Nührenbörgers Veröffentlichung
„Kinder im Gespräch über Mathematik“ (2009a) aufgeführte Leitsätze in der Unterrichtsplanung Berücksichtigung finden:
1) Es braucht strukturierte Kooperationsformen, um für die beteiligten Schülerinnen
und Schüler einen geeigneten methodischen Rahmen zur intensiven inhaltsbe-

52 Beide Lehrpersonen formulierten diese ersten Aufgabenstellungen im Singular, der Teamgedanke wurde hier noch nicht explizit forciert.
53 Die Positionierung je einer Videokamera an zwei Vierergruppentischen ermöglichte die Aufzeichnung von 4-6 Lerntandems pro Lerngruppe. Durch ein mittig platziertes Tischmikrofon
konnten die jeweils geführten Gespräche der Lernpartner am Gruppentisch aufgenommen
werden. Diese Vorgehensweise wurde über alle vier Bausteine hinweg für sämtliche Partnerarbeitsphasen beibehalten. Zusätzlich zu den fokussierten Dyaden am Gruppentisch wurden alle Unterrichtsphasen vom Einstieg in die Mathematiksequenz bis hin zum Abschluss
mit mindestens einer Kamera videografiert. Neben den im Zentrum des Forschungsinteresses stehenden dyadisch geprägten Aushandlungsprozessen fester Lernpartner wurden somit
auch Gruppenarbeitsphasen bestehend aus jeweils zwei Lerntandems am Vierertisch aufgenommen sowie Plenumsphasen zum einen im Sitzkreis oder als Präsentation durch einzelne
Schüler bzw. Schülergruppen an der Tafel.
Digital

33

zogenen verbalen Auseinandersetzung mit eigenen Ideen und den Ansätzen des
Lernpartners zu schaffen.
2) Struktur-fokussierende Anregungen sollen helfen, die Koordination der aufeinander zu beziehenden Beiträge der Schülerinnen und Schüler zu unterstützen und
somit das gemeinsame Denken (weiter-) zu entwickeln, da dies oftmals Kindern
im Grundschulalter noch schwer fällt (entsprechende Leitfragen und Satzanfänge
sind insbsondere für den 4. Baustein entwickelt worden).
3) Die Grundlage bilden grundschulgemäße Aufgabenstellungen im Sinne diskursiver Aufgabenformate, die durch ihre komplexe Struktur differenzierte Zugänge
ermöglichen und so mathematische Ergebnisse hervorbringen, deren Vergleich
Muster und Strukturen offenbart, die den inhaltsbezogenen kommunikativen und
argumentativen Austausch geradezu herausfordern. (vgl. Brandt/Nührenbörger
2009a und b, S. 29)
Diesen Aspekten folgten die Unterrichtsplanungen hinsichtlich der Auswahl geeigneter Aufgabenformate und der methodischen Gestaltung der kooperativen Arbeitsphasen. Stabile Parameter blieben i.d.R. die für die Filmtage bestehenden festen Lerntandems sowie eine einleitende Informationsphase zu Beginn der Unterrichtssequenz,
die Arbeitsphase mit kooperativen Elementen (PA – GA – CO) und einer die Stunde
abschließenden Reflexionsphase, in der Ergebnisse vorgestellt bzw. über die Zusammenarbeit auf der Metaebene gesprochen wurde.

9.6.1

Der 1. Baustein: „Minustürme“

Mitte Mai 2009 wurden die Termine für den ersten Baustein mit dem Aufgabenformat „Minustürme“ in beiden Lerngruppen des 3. Schuljahres angesetzt. Die Unterrichtseinheit zum Aufgabenformat „Minustürme“ umfasste fünf Unterrichtssequenzen von jeweils ca. 45 min., von denen die zweite bis vierte Unterrichtsstunde per
Videokamera aufgezeichnet wurden. Diese Einteilung resultierte aus der Entscheidung, die Produktion der Minustürme in Einzelarbeit dem ersten Filmtermin vorzulagern, da hier kaum kommunikative inhaltsbezogene Aushandlungsprozesse unter
den jeweiligen Arbeitspartnern zu erwarten waren. Die 5. Unterrichtssequenz wurde von den Lehrerinnen nachgeschaltet, um die bereits gesammelten und in der 4.
Stunde präsentierten Ergebnisse im individuell geführten Forscherheft zu ergänzen.
Auch auf die Aufzeichnung dieser Phase wurde verzichtet.54 Folgende methodisch
vorstrukturierte Arbeitsphasen kamen im Rahmen des kooperativen Settings zum
Einsatz:

54 Eine Gruppe von sechs Kindern wurde im Anschluss an die Unterrichtseinheit zur Präsentation des Aufgabenformats in eine Parallelklasse eingeladen, diese Sequenz wurde wiederum
videografiert. Die Daten aus dieser Präsentation spielen für die vorliegende Arbeit jedoch
keine entscheidende Rolle und fließen demnach auch nicht in die Analysen ein.
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Abb. 9.6.1: Das kooperative Setting des 1. Bausteins „Minustürme“55

9.6.1.1 Das Aufgabenformat „Minustürme“
Im Handbuch produktiver Rechenübungen wurde bereits zu Beginn der 1990er Jahre von Müller und Wittmann das Aufgabenformat „Minustürme“ in dem Kapitel
„Strukturiertes Üben der schriftlichen Addition und Subtraktion“ als geeigneter Lerngegenstand für ein 3. Schuljahr vorgestellt (Müller/Wittmann 1992, S. 38 f.).
Seitdem ist daraus ein für die Grundschule durchaus etablierter Aufgabentyp entstanden, der in mehreren Unterrichtswerken veröffentlicht vorliegt und im Internet
in zahlreichen Variationen zur Verfügung steht. Unter anderem finden sich Informationen zu den Minustürmen im Rahmen des SINUS Projektes56 und auf der Seite von PIK AS der TU Dortmund57, die jeweils die Vorteile des Aufgabenformats für
die Förderung der allgemein-mathematischen Kompetenzbereiche des Kommunizierens, Argumentierens, Problemlösens und Darstellens58 hervorheben. Das Rechenverfahren stützt sich auf die schriftliche Subtraktion und eignet sich sowohl zum
Üben der durchzuführenden operativen Rechenschritte als auch zur tiefergehenden
Analyse der mathematischen Zusammenhänge auf Grundlage des Stellenwertsystems
mit der Basis 10 in kooperativen Settings. Für die vorliegende Studie war der zweite

55 Eine hieran anschließende Phase bildete die Präsentation des Ergebnisplakates als Vierergruppe vor der Klasse im Plenum.
56 http://lakk.bildung.hessen.de/hkm/sinus_grundschule/aufgabe/1MuS_ordner/K1_b_
MuS/8_2010_10_21_Minustuerme.pdf (zuletzt abgerufen am 07.08.2012 um 21.32 Uhr). Das
SINUS Programm wurde 1998 als Antwort auf die Ergebnisse der TIMS Studie (Third International Mathematics and Science Study), die 1997/98 veröffentlicht wurden, ins Leben gerufen und hat seitdem die Steigerung der Effizienz des mathematisch-naturwissenschaftlichen
Unterrichts zum Ziel (s.a. www.timss.mpg.de). Mittlerweile bestehen Folgeprojekte mit SINUS transfer und SINUS an Grundschulen, die durch eine enge Vernetzung kooperierender
Lehrkräfte der sich an dem Programm beteiligenden Schulen im gesamten Bundesgebiet eine
Vielzahl an erprobtem Unterrichtsmaterial und didaktisch-methodischen Anregungen im Internet zur Verfügung stellen (weitere Informationen unter: www.sinus-transfer.de).
57 http://www.pikas.tu-dortmund.de/upload/Material/Haus_7_Gute_Aufgaben/IM/Informati
onstexte/Haus_7_IM_ Minustuerme.pdf zuletzt abgerufen am 29.10.2015 um 8.12 Uhr.
58 Bildungsstandards und Inhaltsfelder – Das neue Kerncurriculum für Hessen, Hessisches Kultusministerium 2011.
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Aspekt ausschlaggebend für die Wahl dieses Aufgabenformats. Folgender Leitfaden
zur Produktion eines Minusturmes veranschaulicht die Vorgehensweise:

Abb. 9.6.1.1.a:

Arbeitsauftrag zum Minusturm mit Schülerlösungen (Mindestzahl und maximale Zahl an
Stockwerken)59

Bei systematischer und rechnerisch korrekter Durchführung der einzelnen Rechenschritte bis zur Wiederholung des Ergebnisses 495 entstehen Minustürme, die entweder zwei, drei, vier oder höchstens fünf Stockwerke60 aufweisen. Folgende Entdeckungen können anhand des Vergleichs in dieser Form produzierter Minustürme
ersichtlich und im Unterricht zum Gesprächsthema werden:

59 Es gibt natürlich auch die Variante, in der gleich zu Beginn die Zahlen 4, 5 und 9 ausgewählt
werden, dann entsteht nur 1 Stockwerk. Auch diese Möglichkeit wurde von einigen Schülerinnen und Schülern gefunden:

Abb. 9.6.1.1.a‘: Schülerergebnis zu einem Stockwerk.
60 ‚Stockwerk‘ hat sich als Begriff für eine Subtraktionsaufgabe im Turm für Grundschulkinder
durchgesetzt. Die ausgewählten Ziffern werden im ‚Dach‘ eingetragen.
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Abb. 9.6.1.1.b: Mathematische Entdeckungen an Minustürmen61

Im Rahmen des 1. Unterrichtsbausteins kam in Lerngruppe AJ ein Forscherheft zum
Einsatz. Die folgenden Arbeitsaufträge sind diesem Forscherheft entnommen. In
Lerngruppe RS galten die gleichen Arbeitsaufträge, die jedoch auf einzelnen Blättern
oder an der Tafel zur Verfügung gestellt wurden. Zur Umsetzung des 1. Unterrichtsbausteins kam es mit folgendem Stundenaufbau:

1.

Stunde (Plenum und EA)
Die Schülerinnen und Schüler rechnen nach dem oben abgebildeten
Leitfaden möglichst viele Minustürme mithilfe der schriftlichen
Subtraktion (EA).62

2.

Stunde (Videoaufzg.): PA

61 Die Abbildungen Arbeitsauftrag (Abb. 9.6.1.1.a) und Mathematische Entdeckungen
(Abb. 9.6.1.1.b) stammen aus einem bislang unveröffentlichtem Artikel von Brandt/Höck:
„Kollektive Entdeckungen im Mathematikunterricht – Lernchancen für alle“.
62 Die graue Schrift markiert die nicht videografierten Unterrichtsstunden.
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Abb. 9.6.1.1.c: Arbeitsaufträge des Forscherheftes für die Partnerarbeitsphase

3. Stunde (Videoaufzg.): GA

Abb. 9.6.1.1.d: 1. Arbeitsauftrag des Forscherheftes für die Gruppenarbeitsphase
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Abb. 9.6.1.1.e: 2. Arbeitsauftrag des Forscherheftes für die Gruppenarbeitsphase

4. Stunde (Videoaufzg.): GA + PL
o

Fortsetzung der Plakatgestaltung

o

Gruppenpräsentation der Plakate mit den Entdeckungen

5. Stunde
o

Individuelle Einträge ins Forscherheft

o

Nachklang (Videoaufzg.): Präsentation in Parallelklasse
eine Delegation von sechs Kindern präsentiert das
Aufgabenformat „Minustürme“ in der Parallelklasse

9.6.1.2 Zusammenfassende Reflexion (MT)
Es zeigte sich nach der ersten Unterrichtsstunde, in der das Vorgehen zur Erstellung von Minustürmen beispielhaft an der Tafel eingeführt wurde, dass eine Reihe
von Schülerinnen und Schülern mit der schriftlichen Subtraktion noch nicht so weit
vertraut waren, dass sie Minustürme ohne Fehler ausrechnen konnten. Insbesondere der zu beachtende Übertrag war eine Fehlerquelle, die für noch zu überarbeitende
Produkte sorgte. Um dennoch für die folgende Partnerarbeitsphase der zweiten Unterrichtssequenz genügend zu vergleichendes Material zur Verfügung stehen zu haben, wurden fehlerhafte Türme daher von den Lehrpersonen vor der zu filmenden
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Partnerarbeitsphase markiert und den Schülerinnen und Schülern noch einmal zur
Korrektur vorgelegt. Dennoch blieben einzelne Minustürme noch fehlerhaft, die als
Vergleichsmaterial in die zweite Unterrichtsstunde einflossen. Dies beeinflusste insbesondere die für die dritte Stunde geplante Gruppenarbeitsphase, in der die Zwischenergebnisse der einzelnen Stockwerke aus den zwei Lernpartnerschaften eines
Gruppentisches miteinander verglichen werden sollten.
Die Arbeitsaufträge der zweiten Unterrichtssequenz konzentrierten sich zunächst
auf das gegenseitige Vorstellen zweier ausgesuchter Türme, die für die Schülerinnen
und Schüler eine selbst zu bestimmende Besonderheit aufwiesen. Hier gab es eine
Reihe von Schülerinnen und Schülern, die die vorzustellenden Türme nach der Länge aussuchten und sich deshalb z.B. für den kürzesten und den längsten Minusturm
entschieden. Andere richteten sich durchaus nach besonders schön geschriebenen
Minustürmen oder auch nach den Ergebnissen. Janina begründet ihre Wahl Josefine
gegenüber, wie folgt:
119
120
121

Ja

Ok die zwei weil die nur z w e i/ sind [Legt zwei der Streifen
zwischen sich und Josefine] sind und weil die alle beide die
gleichen Ergebnisse haben

T. 9.6.1.2.a: Auswahl Minustürme I (P48: RS_1a_MiTü_PA_Ja_Jo_Me_Sa_Tr02)

Janina bezieht sich in der Begründung ihrer Wahl gleich auf zwei unterschiedliche
Aspekte: a) auf die gleiche Anzahl der Stockwerke <119> sowie b) auf das übereinstimmende Ergebnis, was bereits eine mathematische Entdeckung beinhaltet <120121>.
Josefine dagegen wählt die kürzesten Minustürme aus, die sie gerechnet hat
(ebenfalls mit zwei Stockwerken), wobei nicht klar zu rekonstruieren ist, ob sie sich
hierbei an Janinas Auswahl orientiert oder unabhängig von ihrer Lernpartnerin zwei
Stockwerke mit der geringsten Anzahl aussucht <134>.63
131
132
133
134

Jo
Ja
Jo

Eins drei sieben\ Die zwei [Zieht einen Streifen aus ihrer Hand
und legt ihn neben den ersten]
Und wieso/
Weil das die kürzesten sind die ich habe.

T. 9.6.1.2.b: Auswahl Minustürme II (P48: RS_1a_MiTü_PA_Ja_Jo_Me_Sa_Tr02)

Mit einer ersten Auswahl von jeweils zwei Türmen sollte der gemeinsame Blick auf
spezifische Merkmale der Minustürme gerichtet werden, was zwischen Josefine und
Janina als gelungen bezeichnet werden kann. Die daran anknüpfende Aufgabenstellung intendierte, diese möglicherweise hier bereits gemachten Entdeckungen mit den
63 Janinas Nachfrage in Zeile <133> des 2. Transkriptausschnitts beinhaltet die Aufforderung
an ihre Lernpartnerin, die vorgenommene Auswahl zu begründen. Inwieweit die argumentativen Anteile im Problemlöseprozess auch im weiteren Verlauf der Unterrichtsbausteine von
Janina initiiert werden und welche Entwicklung die kollektiv hervorgebrachten Argumentationen in dieser Lernpartnerschaft durchlaufen, wird in Teil VI 11.2 rekonstruiert und diskutiert. Hier dienen die Beispielsequenzen zunächst der Illustration des Aufgabenformats.
40

Digital

übrigen Minustümen in Beziehung zu setzen, während sie in eine ‚sinnvolle‘ Ordnung gebracht werden. Das Wort sinnvoll sorgte in beiden Lerngruppen für Nachfragen, da es augenscheinlich für die Kinder wenig aussagekräftig war. Die Frage
nach dem Minusturm mit der maximalen Anzahl könnte dazu verleitet haben, dass
viele Lernpartnerschaften ihre Türme nach der Länge sortierten. Auf diesem Weg
konnten Minustürme mit Mindest- und Höchstanzahlen ausfindig gemacht werden.
Da in einigen Minustürmen jedoch noch Fehler steckten, gab es auch Türme, die
über die maximale Anzahl hinaus, bis zu 8 Stockwerke auswiesen.64 Bis zu diesem
Zeitpunkt kamen zwischen den Lernpartnerinnen durchaus bereits mathematische
Entdeckungen zur Sprache, die durch die Beschäftigung mit den eigenen Minustürmen ins Blickfeld gerieten. Allerdings ist z.B. Josefine und Janina noch nicht klar,
was im Sinne der Aufgabe als mathematische Entdeckung gilt und so wissen die beiden am Ende der Partnersequenz nicht, was sie auf ihre Ergebniskarte schreiben sollen, obwohl Janina bereits betont hat, dass sich die Ergebnisse (495) in ihren Minustürmen gleichen.
Für die erste Gruppenarbeitsphase heißt es nun, alle Zwischenergebnisse der einzelnen Stockwerke zu sammeln und in eine aussagekräftige Reihenfolge zu bringen.
Nicht alle Lernenden verstanden diesen Auftrag in der erwünschten Weise (s. Abb.
9.6.1.1.e) und es entstanden einige Plakate, auf denen zunächst nur die Zahl 495
festgehalten wurde. Andere Gruppen brachten dagegen die Ergebnisse der einzelnen
Stockwerke in eine systematische Reihenfolge:

64 Zwar bedeutet eine inkorrekte Anzahl von Stockwerken für die Gruppenarbeitsphase eine
gewisse Verfälschung der Ergebnisse, allerdings eröffnet eine solche Fehlerquelle auch Möglichkeiten der Diskussion im weiteren Verlauf des Bausteins und kann so eine tiefere Auseinandersetzung mit der mathematischen Struktur der Minustürme herausfordern. Hier kam es
im Rahmen der Gruppenarbeit z.T. zu Lehrerinterventionen, die auf „nicht passende“ Zwischenergebnisse der Stockwerke hinwiesen und damit halfen, fehlerhafte Zahlen zu identifizieren (s. durchgestrichene Zahlen in Abb. 9.6.1.2)
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Abb. 9.6.1.2.a: Ordnung der gefundenen Ergebnisse von Belen, Marlene und Tara 65

5

Eine andere Form der Präsentation fand die Gruppe von Josefine und Janina plus
Marlene und Tara, indem die Ergebnisse aus den Lerntandems getrennt voneinander
zunächst auf dem Plakat aufgelistet und dann geordnet dargestellt wurden.

Abb. 9.6.1.2.b: Sammlung aller Ergebnisse von Josefine und Janina

Abb. 9.6.1.2.c: Ordnung der gefundenen Ergebnisse von Josefine und Janina

65 Belens Lernpartner Ardan war am Tag der Gruppenarbeitsphase krank, so entstand die Zusammenarbeit in der Dreier- statt der geplanten Vierergruppe.
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Abb. 9.6.1.2.d: Sammlung aller Ergebnisse von Melina und Sarah

Abb. 9.6.1.2.e: Ordnung der gefundenen Ergebnisse von Milena und Sarah

Im Rahmen der Gruppenarbeit, die sich aus den beiden Lernpartnerschaften „Josefine und Janina“ sowie „Milena und Sarah“ zusammensetzte, wurde die Organisation
des Präsentationsplakats diskutiert und vehement dafür eingetreten, die Arbeit der
einzelnen Lernpartnerschaften getrennt voneinander auf dem Plakat zu visualisieren.
Dies wurde durch eine Aufteilung des Plakats in links und rechts und mit Trennstrichen realisiert.66 Es zeigen sich in beiden Ergebnissammlungen fehlerhafte Zahlen,
wobei in der geordneten Darstellung nur bei Josefine und Janina noch Ergebniszahlen stehen, die auf einen Rechen- oder Schreibfehler hinweisen (s. Abb. 9.6.1.2.c:
Zahl 277 und 595). Diese Zahlen fallen den beteiligten Kindern jedoch nicht auf und
werden auch bis zur Präsentation nicht korrigiert. Folgende Entdeckungen werden
von Josefine und Janina notiert:

Abb. 9.6.1.2.f: Ergebnisplakat mit Entdeckungen von Josefine und Janina

66 Die Identifikation mit der Lernpartnerin in Abgrenzung zu anderen Lernpartnerschaften
prägte die Zusammenarbeit nicht nur in dieser Gruppe.
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Das von Janina bereits im Zuge der Auswahl der Türme für den Vergleich in Partnerarbeit festgestellte sich wiederholende Ergebnis von 495 ist die erste Entdeckung,
die von Josefine auf dem Plakat festgehalten wird. Bei der Formulierung herrscht zunächst keine Einigkeit und so kommt es zu folgender Korrektur: Die meisten Aufgaben kommt 495 raus. Hiermit gelingt es den Lernpartnerinnen eine bedeutsame mathematische Entdeckung schriftlich zu fixieren und damit einer späteren
Plenumsdiskussion zugänglich zu machen.
Der kollektive bzw. ko-konstruktive Problemlöseprozess zur Auseinandersetzung
mit den Minustürmen wird in seiner Entwicklung zwischen Josefine und Janina ausführlicher dargestellt in Teil VII 11.2.1.

9.6.2

Der 2. Baustein: Division mit Rest

Kurz vor den Sommerferien Ende Juli und Anfang August 2009 lagen die Filmtermine für den 2. Baustein mit dem inhaltlichen Schwerpunkt „Division mit und
ohne Rest“ (DR). Im Zusammenhang mit den halbschriftlichen Rechenverfahren der
Grundrechenarten wird geschicktes Zerlegen von Zahlen zur Vereinfachung des Rechenweges in der Regel bereits in der 2. Jahrgangsstufe angebahnt und im 3. Schuljahr laut Hessischem Kerncurriculum als zu schulende Kompetenz im Inhaltsbereich
der Zahlen und Operationen gefestigt (vgl. HKM 2011, S. 18, s.a. Radatz/Schipper
1983, Wittmann/Müller 1995).67
Im Hessischen Rahmenplan Grundschule (HKM 1995) wird im Teil B Mathematik als Ziel für das 2. Schuljahr bereits das Dividieren mit Rest aufgeführt. Gleichzeitig heißt es, dass „das halbschriftliche Rechnen zur Entlastung des Gedächtnisses und
zur übersichtlichen Darstellung von Rechenschritten eingesetzt“ (ebd. S. 145) werden
soll. Im 3. und 4. Schuljahr kommt ergänzend hinzu, auch „komplexe Aufgaben in
Teilschritte aufzulösen und übersichtlich darzustellen (halbschriftliches Rechnen)“ (ebd.
S. 155).
Im Gegensatz zu einigen Publikationen, die die Division mit Rest schon früh
in den Kontext von Sachaufgaben stellen und die Herausforderung in der sinnvollen Interpretation des entstehenden Rests (z.B. „Drei Eltern müssen stehen“)68 sehen, stützte sich die Unterrichtsplanung dieses Bausteins auf die reine Rechenoperation ohne situationalen Kontext. Dieser Ansatz orientiert sich an Schütte (2008),
die dafür plädiert, im Grundschulunterricht zunächst die Konzentration auf den
strukturellen Zusammenhang der Zahlen zu richten und damit einen „Zahlenblick“
zu schulen, bevor die für Grundschülerinnen und -schüler recht anspruchsvolle Re67 Im Hessischen Kerncurriculum (2011, S. 18) heißt es: „Hierzu dienen das Beherrschen der
Grundaufgaben des Kopfrechnens, die halbschriftlichen und schriftlichen Rechenverfahren
(Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) sowie deren flexible Anwendung unter
Nutzung von Rechengesetzen und Rechenvorteilen. Die entsprechenden Fachbegriffe präzisieren
Beschreibungen und Begründungen.“
68 http://www.kira.tu-dortmund.de/front_content.php?idcat=234 Lösungsbeispiel eines Erstklässlers zur Aufgabe: Zu einem Elternabend kommen 81 Eltern. Es können immer 6 Eltern an
einem Tisch sitzen. Wie viele Tische werden benötigt?
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chenoperation der Division mit Sachsituationen in Verbindung gebracht wird.69 Radatz und Schipper erwähnen Anfang der 1980er in ihrem Handbuch für den Mathematikunterricht an Grundschulen70 die Schwierigkeit, eine grundschulgemäße und
dennoch mathematisch korrekte Restschreibweise zu etablieren und schlagen vor bei
der traditionellen Schreibweise 25:8=3 Rest 1 zu bleiben, obwohl sie in Verbindung
mit dem Gleichheitszeichen mathematisch zu Widersprüchen führt.71 In dem hier
beschriebenen Mathematikunterricht wurde die Schreibweise 25:8=3R1 dennoch
verwendet, da nach Radatz und Schipper „die … Gründe gegen die traditionelle Restschreibweise für Schüler dieser Altersstufe irrelevant“ erscheinen (ebd. S. 82).
Die Unterrichtsorganisation orientierte sich maßgeblich an dem Konzept der Mathe-Konferenz72, deren Grundidee von Sundermann und Selter bereits 1995 beschrieben wurde und mittlerweile etabliert ist als kommunikationsfördernde Methode des
Mathematikunterrichts in der Grundschule (Sundermann/Selter 1995, Sundermann
1999, Anders/Oerter 2009, Brandt/Nührenbörger 2009a, Götze 2007). Folgende Abbildung zeigt einen allgemeinen Ablauf:

69 Sybille Schütte vertritt in ihrer Publikation „Qualität im Mathematikunterricht der Grundschule sichern“ (2008) den Ansatz, dass zunächst in vielfältigen Lernsituationen ein „Zahlenblick“ zu entwickeln ist, bevor dieser in komplexen Sachzusammenhängen Anwendung erfährt. Dies ist insofern sinnvoll, als dass hiermit der rein automatisierten Operation mit Zahlen entgegengewirkt werden soll, da von der Autorin angenommen wird, dass die grundlegenden Rechenverfahren in den ersten Grundschuljahren zunächst in einfachen Zusammenhängen zu erproben und zu festigen sind, um sie für anspruchsvollere mathematische Handlungen nutzen zu können – je sicherer das Gefühl bzw. der Zahlenblick für einfache Aufgaben entwickelt wurde, umso tragfähiger werden demnach die Kenntnisse und mathematischen Fähigkeiten für situationsgebundene mathematische Probleme (vgl. Schütte 2008, S.
103ff.).
70 Radatz/Schipper 1983, S. 82.
71 So würde sich aus 48:5 = 9 Rest 3 und 39:4 = 9 Rest 3 die Gleichung 48:5 = 39:4 schließen
lassen, was mathematisch nicht korrekt ist (vgl. Radatz/Schipper 1983, S. 82).
72 s. http://www.pikas.tu-dortmund.de/upload/Material/Haus_8_Guter_Unterricht /UM/MatheKonferenzen/Basisinfos/Infopapier_Mathekonferenzen.pdf zuletzt abgerufen am 29.10.2015
um 16.04 Uhr.
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Abb. 9.6.2.a: Die Organisation einer Mathe-Konferenz73

73 Die Abbildung stammt aus dem Internetauftritt der TU-Dortmund zum Kooperationsprojekt
zur Weiterentwicklung des Mathematikunterrichts an Grundschulen PIK AS: http://www.
pikas.tu-dortmund.de/upload/Bilder_allgemein/Haus8-UM-Mathekonferenzen-1.JPG zuletzt
abgerufen am 29.10.2015 um 16.11 Uhr.
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Der Unterrichtsbaustein startete, diesem Grundkonzept folgend, mit einem einzeln
zu bearbeitenden Arbeitsauftrag an die Schülerinnen und Schüler, die in Tischgruppen mit bis zu fünf Kindern saßen:

1. Stunde: (Plenum und EA)
Die Schülerinnen und Schüler lösen dreistellige Divisionsaufgaben
ohne Rest (EA).

2. Stunde (Videoaufzg.): EA + GA
–

und

Teilt die Zahl 78 durch alle Zahlen von 2 bis 9. Verteilt die möglichen
Aufgaben unter euch. Wer schnell fertig ist, übernimmt eine noch nicht
verteilte Aufgabe (EA).
Schreibe deinen Rechenweg möglichst genau auf (EA).
Wenn alle Aufgaben gerechnet wurden, legt ihr eine Reihenfolge der
Rechenmeister74 fest (GA).
Ein Rechenmeister nennt seine Aufgabe und erklärt in der MatheKonferenz den eigenen Rechenweg (GA):

–
–
–

1. Alle anderen achten darauf:
▷
▷
▷

2.
3.

Versteht jeder wie gerechnet wurde?
Fragt nach, wenn ein Rechenschritt unklar ist.
Fehlt vielleicht ein Rechenschritt, durch den man es besser
verstehen kann?
▷ Helft dem Rechenmeister, den Rechenweg so genau wie
möglich zu erklären.
Achtet auch darauf: Ist das Ergebnis richtig?
Könnt ihr dem Rechenmeister noch einen Tipp für die
Präsentation mitgeben?

3. + 4. Stunde (Videoaufzg.): EA und Plenum
▷
▷
▷

und

d

Schreibe alle deine Rechenschritte genau auf das
Präsentationsblatt.
Erkläre deinen Rechenweg mit Worten.
Hast du eine besondere Entdeckung gemacht?

74 In einer Lerngruppe (b.) wurde das Wort Rechenmeister für die Mathe-Konferenz gewählt.
In der anderen (a.) lautete die Aufgabenstellung stattdessen: Stellt euch nacheinander eure
Rechenwege vor.
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Das Präsentationsplakat dient der gezielten Vorbereitung der späteren Vorstellung
ausgewählter Rechenwege im Plenum und hat folgendes Layout:

Abb. 9.6.2.b: Layout des Präsentationsplakats

–

Auswahl der zu präsentierenden Plakate mit unterschiedlichen
Rechenwegen in einem Museumsrundgang75 durch die Verteilung von
Klebepunkten nach folgenden Kriterien:76
▷ Ist der Rechenweg gut verständlich abgebildet und erklärt?
▷ Findest du den Rechenweg interessant?
▷ Möchtest du gerne mehr über den Rechenweg erfahren?

–

Präsentationsphase im Plenum:
▷ ausgewählte Plakate werden der Lerngruppe vorgestellt
▷ die Kinder dürfen nachfragen, wenn ein Rechenschritt unklar
ist
▷ die Lehrerin moderiert

75 Der Museumsrundgang stellt eine kooperative Methode zur Würdigung einer großen Anzahl
von Arbeitsergebnissen dar (s. hierzu u.a. Matthes 2011).
76 Sicherlich spielten auch andere Kriterien, wie Freundschaftsbeziehungen und „schönes
Aussehen“ einiger Plakate bei der Punktvergabe eine Rolle. Diese sind jedoch im Nachhinein
nicht zu rekonstruieren.
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9.6.2.1 Zusammenfassende Reflexion (DR)
Zwar war allen an der Planung Beteiligten im Vorfeld bewusst, dass der mathematische Schwerpunkt der Division mit Rest einen bereits recht hohen Abstraktionsgrad
aufweist und von den Schülerinnen und Schülern einiges an rechnerischer Übersicht
voraussetzt. Dennoch war es überraschend, wie viele der Lernenden sich mit dem
Finden geeigneter Teilschritte auf dem Weg zur Lösung schwer taten.77 Interessanterweise war dies der Baustein, an den sich im abschließenden Interview kaum ein
Kind erinnern konnte (s.a. Teil VII 14. und 15.).
Auch dieser Baustein erforderte einige Vorbereitungen im Rahmen der Mathematikstunden, die vor den Videoaufzeichnungen stattfanden. Und so ließen beide
Lehrerinnen die Kinder zunächst in Einzelarbeit dreistellige Zahlen dividieren, um
besser einschätzen zu können, wie anspruchsvoll sich dieses Aufgabenformat für die
Lernenden gestaltet. Bereits nach einer einführenden Stunde, in der die Schülerinnen und Schüler dreistellige Zahlen halbschriftlich dividieren sollten, meldeten die
beiden Lehrerinnen zurück, dass hier noch große Unsicherheiten bezüglich möglicher Lösungsstrategien bestanden. Ende des 3. Schuljahres galt zwar das kleine 1x1
bei den meisten Schülerinnen und Schülern als gesichert und der Zahlenraum bis
1000 war ebenfalls gemeinsam erschlossen worden, jedoch zeigten die wenigsten zu
diesem Zeitpunkt einen souveränen Umgang mit Rechenoperationen im erweiterten
Zahlenraum. In der einen Lerngruppe wurden entsprechend die Anforderungen angepasst, indem nicht, wie geplant, eine dreistellige Zahl durch sämtliche Ziffern von
2 bis 9 geteilt werden sollte, sondern eine zweistellige Zahl (78; Grundschule AJ).
In der anderen Lerngruppe blieb es bei einer dreistelligen Zahl (432; Grundschule
RS). Die in Grundschule RS aufgenommenen Filmsequenzen zeigen jedoch sehr wenig inhaltsbezogene Kommunikation unter den Lernenden, so dass hier auf die Erstellung von Transkripten aus der Gruppenphase verzichtet wurde. Scheinbar lag das
Anforderungsniveau dieser Aufgabe für die meisten Schülerinnen und Schüler hier
zu hoch, so dass sich kaum die kollektive Entfaltung von MGT ergab.
Dennoch konnten ausgewählte individuell entwickelte Rechenwege, u.a. von Josefine o.a. Patrick, in einer Präsentationsphase im Plenum vorgestellt werden. Allerdings wurden hier insbesondere Aufgaben besprochen, in denen kein Rest entstand
(432:3 und 432:6).78 In der weiteren Analyse werden daher ausschließlich Aufzeichnungen der Lerngruppe aus Grundschule AJ berücksichtigt.

77 Mögliche Rechenstrategien zur Division mit Rest werden u.a. in Wittmann/Müller 1995, S.
74ff. vorgestellt. S.a. TU-Dortmund Projekt KIRA – Kinder rechnen anders: http://www.kira.
tu-dortmund.de/front_content.php?idcat=370 zuletzt abgerufen am 29.10.2015 um 17.22
Uhr.
78 Die Präsentation dieser Rechenwege ohne Rest erfolgte in der Lerngruppe der Grundschule RS. in vortragendem Stil, ohne die Zahlzusammenhänge vertiefend zu diskutieren. So
stellt z.B. Kaninta ihre Aufgabe 432:6 wie folgt vor: Meine Aufgabe war vierhundertzweiunddreißig geteilt durch sechs…ähh . ich hab gerechnet vierhundertzwanzig geteilt durch sechs gleich siebzig und zwölf geteilt durch sechs gleich zwei <12-15> (T.
9.6.2.1.a: Präsentation der Rechnung 432:6 (P56: RS_DR2_K1_Pl_RG_PR_Ka_2944)).
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In der ersten Filmsequenz lautete der Auftrag für die Gruppenarbeit, die festgelegte Zahl 78 (GS AJ) bzw. 432 (GS RS) durch alle Ziffern von 2 bis 9 zu dividieren. Hierfür wurden die möglichen Rechnungen untereinander aufgeteilt und im
Anschluss die individuell gewählten Rechenwege der Gruppe vorgestellt. In einem
nächsten Schritt sollte dann der individuelle Rechenweg möglichst kleinschrittig dokumentiert werden, um dieses Produkt in einem Rundgang von der Lerngruppe begutachten zu lassen.
Eine intensive inhaltsbezogene Diskussion als stabiles MGT ergibt sich, während
der Mathe-Konferenz am Gruppentisch von Sebastian (Fokuskind aus Grundschule
AJ), der sich über seine eigene Teilrechnung 8:3 aus der Aufgabe 78:3 wundert und
sie zum mathematischen Gesprächsthema werden lässt. In Teil V 8.1.7.1 wurde der
Problemlöseprozess dieser Gruppe bereits im Zusammenhang mit der Argumentationsanalyse nach Toulmin grafisch dargestellt (s. Abb. 8.1.7.1).79
Den Abschluss des Unterrichtsbausteins DR bildete die Präsentation, der im Museumsrundgang ausgewählten Rechenwege im Plenum. Die folgenden Abbildungen
zeigen zwei Präsentationsplakate mit korrekten Rechnungen, die in ihren einzelnen
Schritten von den Kindern erläutert wurden.

Abb. 9.6.2.1.a: Präsentationsplakat zur Division mit Rest von Feli (AJ)80

79 Die Sequenz wird in Teil VII 11.6.1 nochmals aufgegriffen und ausführlich analysiert.
80 Feli schreibt über ihren Rechenweg: Ich brauche nur 10x7=70, also mache ich 70:7=10 und
mit dem Rest ist es noch leichter, denn ich mach 7x1=7 und dann mach ich 8:7=1 und noch
Rest 1. Als besondere Entdeckung hält sie außerdem fest: Dass ich alles mal rechnen kann
und dass es 1 Rest gibt.
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Während Feli in ihrem Rechenweg die Möglichkeit erläutert, auf die Multiplikation als Umkehroperation zurückzugreifen (10x7=70 und 70:7=10), bildet Miryam in
Abb. 9.6.2.1.b die 1x1 Reihe mit der Fünf, bis sie dem Dividend 78 möglichst nahe
gekommen ist. Dies dokumentiert sie mit der Aufzählung aller Teilschritte der Fünferreihe. Am Ende ‚fehlen‘ nur noch 3 bis zur Zahl 78. Es ergibt sich für alle im Plenum nachvollziehbar die Ergebniszahl 15R3.

Abb. 9.6.2.1.b: Präsentationsplakat zur Division mit Rest von Miryam (AJ)

Allerdings gab es ebenso in dieser Lerngruppe eine Reihe von Arbeitsergebnissen,
die auch nach intensiver fachlich-inhaltlicher Auseinandersetzung in den MatheKonferenzen und der anschließenden kleinschrittigen Verschriftlichung des individuellen Rechenweges auf dem Präsentationsplakat fehlerhafte Rechnungen zeigten.
Irritationen über den Divisionsvorgang 78:9 hielten sich zudem in der Lerngruppe AJ hartnäckig. Selbst anhand bereit gestellten Materials in Form von 78 kleinen
Holzwürfeln, die auf 9 Kinder verteilt wurden, gelang erst nach längerer Plenumsdiskussion ein Konsens über das Ergebnis 8R6. Ausgangspunkt für diesen handlungsorientierten Versuch der Verdeutlichung war folgende präsentierte Rechnung von
Eman:

Abb. 9.6.2.1.c: Divisionsrechnung von Eman81

81 Eman teilt die Zahl 6 durch 9 und erhält damit 1R3 als Zwischenrechnung. Ihm scheint
nicht bewusst zu sein, dass der Dividend größer sein muss als der Divisor. Für ihn „passt“
die 6 einmal in die 9 und lässt so einen Rest von 3 entstehen.
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Emans Plakat wurde von der Lehrerin für die Präsentationsphase ausgesucht, da sie
davon ausging, mithilfe seines Rechenweg zur Klärung einiger Unklarheiten im Vorgehen der Division beitragen zu können. Die Lerngruppe hört konzentriert zu, als
Eman seine Rechenschritte vorstellt:
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Em

FB
Em
Im
FB

Ich hab von der achtundsiebzig/ sechs weggenommen
dann sinds zweiundsiebzig/ dann hab ich zweiundsiebzig
durch neun gerechnet/ ist gleich acht/ und ähmm
dann warns [nuschelt sehr leise] acht plus eins gibt neun
dann hab ich
Sag noch mal deinen letzten Schritt und alle Kinder denken mit
Sechs geteilt durch neun/ hmmm
Ach jetzt kapier ich [meldet sich]
[flüsternd] Was sagen die anderen Kinder dazu

T. 9.6.2.1.b: Präsentation der Rechnung 78:9 von Eman I (P16: AJ_DR_2_K2__Pl_RG_PL_Ne_Em_Fe_
Ru_0210)

Eman erklärt zunächst den ersten Rechenschritt, in dem er von der 78 die Zahl 6
abzieht, um 72 zu erhalten <68-69>. Mit dem hierdurch errechneten Zwischenergebnis entsteht ein Quotient ohne Rest: 72:9=8. Soweit scheinen alle folgen zu können. Dann werden seine Erklärungen undeutlich <71>, so dass die Lehrerin ihn auffordert, seinen nächsten Schritt noch einmal zu formulieren <73>. Außerdem regt
sie alle Kinder zum Mitdenken an, da nun scheinbar etwas Spannendes folgt <73>.
Eman nennt daraufhin die Operation 6:9 <74>. Iman hat bisher konzentriert zugehört, scheint etwas verstanden zu haben und meldet sich <75>. Frau Baglioni fordert
alle Kinder zur Beteiligung auf, denn sie weist daraufhin, dass es hierzu etwas zu sagen gibt <76>.
77
78
79
80

Em
Im

Iman
Du hast von der achtundsiebzig die Sechs weggenommen/
und die Sechs ist jetzt ähh noch sechs mal sieben ist
zweiundvierzig

T. 9.6.2.1.c: Präsentation der Rechnung 78:9 von Eman II
(P16: AJ_DR_2_K2__Pl_RG_PL_Ne_Em_Fe_Ru_0210)

In der Lerngruppe ist es üblich, dass die vortragenden Kinder selbst entscheiden,
wen sie zu ihrem Beitrag hören möchten und so ruft Eman zunächst Iman auf
<77>. Dieser folgt der vorgetragenen Idee, von der 78 zunächst die Zahl 6 abzuziehen <78>. Allerdings ist im Anschluss daran schwer zu rekonstruieren, wie Iman auf
die Rechnung 6x7=42 in diesem Kontext kommt <79-80>. Frau Baglioni scheint in
Imans Beitrag keinen Anknüpfungspunkt für die Gesprächssituation im Plenum zu
sehen und wiederholt noch einmal, was Eman auf seinem Präsentationsplakat notiert hat.
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81
82
83
84
85
86

FB
Em
Li
FB

Er hat geschrieben sechs durch
Lisa
Aber man kann nicht sechs durch neun rechnen
sechs ist kleiner als die Neun also sechs ähhhh
Was heißt das jetzt was hätte der Eman denn jetzt
machen können . denn sechs sind ja noch da

T. 9.6.2.1.d: Präsentation der Rechnung 78:9 von Eman III (P16: AJ_DR_2_K2__Pl_RG_PL_Ne_Em_Fe_
Ru_0210)

Lisa wird nun aufgerufen und konstatiert ganz richtig, dass 6 nicht durch 9 geteilt
werden kann, da sie kleiner ist <83-84>. Bevor sie ausführen kann, was Eman anstelle der aus ihrer Sicht verkehrten Operation hätte rechnen können, stellt Frau Baglioni die Frage was hätte der Eman denn jetzt machen können <85> an die
gesamte Lerngruppe. Es melden sich daraufhin eine Reihe von Kindern und es wäre
zu erwarten, dass nun ein Kind die Rechnung vollständig richtig stellt, indem auf
den Rest 6 verwiesen wird, der bei der Rechnung 78:9=8R6 regulär entstehen müsste. Doch es kommt anders:
87
88
89
90

Em
Og
FB
LG

Oguz
Kannst du eine Umkehraufgabe machen/
Lasst uns das mal ausprobieren . ich dank dir erst mal Eman
[applaudiert]

T. 9.6.2.1.e: Präsentation der Rechnung 78:9 von Eman IV (P16: AJ_DR_2_K2__Pl_RG_PL_Ne_Em_Fe_
Ru_0210)

Eman entscheidet sich, Oguz das Wort zu erteilen <87>, der jedoch eine Hilfsstrategie vorschlägt, ohne sich zu den verbliebenen 6 zu äußern <88>. Frau Baglioni trifft
daraufhin die Entscheidung, zu einer anderen Form der mathematischen Auseinandersetzung überzugehen – sie möchte es ausprobieren <89>.
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

FB

Og
FB

Ich hab euch achtundsiebzig Holzwürfel mitgebracht
und die teilen wir jetzt mal auf neun Kinder auf
dazu setzen sich mal die die auf dem Boden sitzen
ein Stückchen hier rüber [Handbewegung]
[zählt deutend] drei vier fünf sechsSind das so viele/
Ich hoffe ich hab mich nicht verzählt das müssten
achtundsiebzig sein . was meint ihr jetzt haben wir hier
neun Kinder . jedes Kind soll die gleiche Anzahl an
Würfeln bekommen wie mach ich das .. Iman

T. 9.6.2.1.f: Einsatz von Holzwürfeln für die Rechnung 78:9 I (P16: AJ_DR_2_K2__Pl_RG_PL_Ne_Em_Fe_
Ru_0210)

Frau Baglioni stellt eine Kiste mit 78 Holzwürfeln in die Mitte des Kreises und deutet neun Kindern an, sich in eine Reihe zu setzen. Oguz macht sich Gedanken über
die Menge der Holzwürfel <96> und die Lehrerin hofft auf die korrekte Anzahl
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<97>. Dann kommt die entscheidende Frage: jedes Kind soll die gleiche Anzahl
an Würfeln bekommen wie mach ich das <99-100>. Der erste Wortbeitrag von
Iman wird aufgerufen:
101
102
103
104

Im
FB
Ma

Ich habs grad vergessen
Marie
Erst mal würd ichs so machen das jedes Kind neun Stück
nimmt und so vor sich legt und dann gucken wir mal

T. 9.6.2.1.g: Einsatz von Holzwürfeln für die Rechnung 78:9 II (P16: AJ_DR_2_K2__Pl_RG_PL_Ne_Em_
Fe_Ru_0210)

Während Iman seinen Beitrag zurückzieht <101>, formuliert Marie einen ersten
Handlungsschritt, der plausibel klingt. Sie würde jedes Kind neun Würfel nehmen
lassen, die Aufgabe lautet schließlich 78:9, und dann sehen, was passiert <103-104>.
Frau Baglioni scheint jedoch nicht ganz überzeugt und weist darauf hin, dass die
Aufgabe doch bereits gerechnet (und zumindest teilweise korrekt von Eman vorgestellt) wurde <105>.
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

FB
LG
FB
Em
Im
Em
Ru
Em

Wir haben die Aufgabe ja schon gerechnet\
wie viel Kinder seid ihr/ [zählt] neun
was meint ihr dazu\ jedes Kind bekommt neun/
[mehrere SuS melden sich]
Eman/
[sehr leise] wir können doch siebzigJa
siebzig geteilt durch neun sind . acht/ nein warte
Acht Rest zwei/
Nein nein nein [lässt Arm sinken]

T. 9.6.2.1.h: Einsatz von Holzwürfeln für die Rechnung 78:9 III (AJ_DR_2_K2__Pl_RG_PL_Ne_Em_Fe_
Ru_0210)

Mit dem Rückgriff auf Emans Rechnung kommt die Aufteilung in Teilschritte wieder ins Spiel. Frau Baglioni ruft Eman auf, von dem zu erwarten ist, dass er sich an
die Zahl 72 erinnert, die bereits von ihm korrekt ermittelt wurde. Allerdings nennt
er, wohl selbst nicht ganz überzeugt, da sehr leise, anstatt der 72 die Zahl 70 <110>.
Imans Bestätigung <111> scheint ihn jedoch zu ermuntern, seinen Gedanken fortzusetzen und er formuliert den Rechenschritt 70:9=8, der seiner eigenen Rechnung auf
dem Präsentationsplakat ähnelt <112>, mathematisch aber nicht korrekt ist. Scheinbar merkt er selbst, dass etwas nicht stimmt und bittet um Bedenkzeit <112>. Rupert
springt ihm bei und bietet das Ergebnis 8 Rest 2 an, was sich auf die fehlenden zwei
von der 70 zur 72 beziehen könnte <113>. Doch Eman greift es nicht auf <114>.
Für Frau Baglioni gestaltet sich wohl die Gesprächsentwicklung auf diese Weise nicht
zielführend und sie setzt noch einmal neu an:
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115
116
117
118
119
120
121
122
123

FB
LG
FB
Ma
FB
Im
FB
LG

Wir ham hier neun Kinder/ und achtundsiebzig Würfel
und die Marie hat vorgeschlagen jedes Kind bekommt neun
[mehrere] Nein nein
Marie
Jedes Kind bekommt sechs ..
Gib mal jedem Kind sechs . Dorothea hilf mal mit und Leon
Kann ich mithelfen/
Ja
[mehrere Kinder teilen die Würfel auf]

T. 9.6.2.1.i: Einsatz von Holzwürfeln für die Rechnung 78:9 IV (P16: AJ_DR_2_K2__Pl_RG_PL_Ne_Em_
Fe_Ru_0210)

Nun wird Maries Vorschlag von der Lehrerin aufgegriffen, allerdings führt er zu heftigen Reaktionen in der Lerngruppe <115-117> und Marie korrigiert die Zahl der
zu vergebenden Würfel von 9 auf 6 <119>. Wie Marie dazu kommt, den Divisor so
deutlich zu reduzieren, wird an dieser Stelle nicht klar. Es scheint ihr aber nun bewusst zu sein, dass 9 zu groß ist und deshalb verringert werden muss. Es folgt eine
längere Phase der Verteilung von Holzwürfeln an die neun Kinder.
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

FB
LG
FB

Em
FB
Em

hat jedes Kind sechs Würfel in der Reihe/
[mehrere] Ja
Wie viel Würfel liegen denn da jetzt bei den Kindern
[10s] denkt mal nach
wie viel Würfel liegen jetzt vor den vor den Kindern
Nur der Sebastian/ .. denkt nach wie viel Würfel liegen da\
so Oguz komm bitte hier neben mich .. Eman
Also die ganzen Würfel/
Die vor den Kindern liegen
Vierundfünfzig vierundfünzig

T. 9.6.2.1.j: Einsatz von Holzwürfeln für die Rechnung 78:9 V (P16: AJ_DR_2_K2__Pl_RG_PL_Ne_Em_
Fe_Ru_0210)

Wieder ergreift die Lehrerin das Wort und stellt die Frage, ob nun jedes der neun
Kinder sechs Holzwürfel erhalten hat, so wie es von Marie vorgeschlagen wurde
<130>. Dies wird mehrstimmig von der Lerngruppe bestätigt <131>. Nun folgt eine
Frage nach der Gesamtanzahl der Holzwürfel, die nun vor den Kindern liegen <132
und 134>, arithmetisch korrekt hieße die Operation nun 9x6=54.
Es verstreichen einige Sekunden, bevor sich zögerlich Sebastian und dann auch
Eman melden <135-136>. Eman erhält schließlich das Wort und fragt lieber noch
einmal nach, bevor er in Zeile <139> das korrekte Ergebnis von vierundfünfzig
nennt. Die Rechnung dazu findet keine Erwähnung. Nun liegt allerdings noch ein
recht stattlicher Berg von Würfeln in der Kreismitte, der noch nicht verteilt wurde
und Frau Baglioni hakt nach:
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140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

FB
Og
La
Al
FB
LG
FB
Mo
Im
Og
Al

Wie viel liegen dann jetzt noch hier/ Lara
Vierundzwanzig
Ja stimmt
Hier sind vierundfünfzig und da vierundzwanzig
Aber wir wollen doch alle aufteilen
[viele melden sich]
Mona
Vierundzwanzig [unverständlich]
Geht doch gar nicht
Doch
Wir müssen die doch alle verteilen

T. 9.6.2.1.k: Einsatz von Holzwürfeln für die Rechnung 78:9 VI (P16: AJ_DR_2_K2__Pl_RG_PL_Ne_Em_
Fe_Ru_0210)

Oguz beantwortet die an Lara gerichtete Frage nach den übrigen Würfeln korrekt
mit Vierundzwanzig <141>. Dies wird von Lara bestätigt und von Alina ergänzt,
die beide nun ermittelten Anzahlen noch einmal gegenüberstellt Hier sind vierundfünfzig und da vierundzwanzig <143>. Gelöst ist damit die Aufgabe längst
nicht und Frau Baglioni schließt die nächste Frage an <144>. Was Mona daraufhin vorschlägt, ist aus den Daten nicht zu rekonstruieren <147>. Iman ist jedoch
der Meinung, dass ihr Vorschlag nicht umsetzbar ist, während Oguz Mona beisteht
<148-149>. Alina erinnert nun noch einmal an Frau Baglionis Auftrag, alle Würfel
verteilen zu müssen <150> und Marie bringt daraufhin einen konkreten Handlungsvorschlag ein:
151
152
153

Ma
FB
Ma

Wir könnten jetzt auch jedem eins geben und dann zwei/
Könnt ihr doch rechnen\
Nein . drei/

T. 9.6.2.1.l: Einsatz von Holzwürfeln für die Rechnung 78:9 VII (P16: AJ_DR_2_K2__Pl_RG_PL_Ne_Em_
Fe_Ru_0210)

Marie nennt die Möglichkeit, die Würfel nun 1:1 zuzuordnen <151>, damit wäre
eine Vorgehensweise vorstellbar, die eine korrekte Verteilung überprüfbar macht.
Wieder weist die Lehrerin allerdings daraufhin, dass es auch eine rechnerische
Lösung geben muss <152>. Dieser Einwand der Lehrerin scheint Marie zu verunsichern, so dass sie die noch zu verteilende Anzahl erhöht auf drei/ <153>, dies aber
mit fragender Stimmhebung. Auf diesen Vorschlag geht Frau Baglioni nun ein:
154
155
156
157
158
159
160
161
56
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FB
Im
FB
Im
LG
Og

Der Iman gibt jedem Kind
noch drei Würfel
[zählt jedem Kind drei Würfel in die Hand] Eins zwei drei
So haben alle Kinder noch drei Würfel bekommen/
Nein der Leon hat nicht [zeigt aufs Ende der Reihe]
es gibt keine mehr
Jeder brauchtDoch Andreas oder/

162
163

An
Im

[schüttelt den Kopf]
[dreht sich suchend im Kreis]

T. 9.6.2.1.m: Einsatz von Holzwürfeln für die Rechnung 78:9 VIII (P16: AJ_DR_2_K2__Pl_RG_PL_Ne_Em_
Fe_Ru_0210)

Der Lehrerin dürfte in diesem Moment klar sein, dass diese Verteilung nicht aufgehen wird, denn es sind 24 Würfel und neun Kinder, so dass ein Kind leer ausgeht.
So eindeutig ist dies für die Kinder jedoch nicht, wie sich an dem hier dargelegten
Gespräch abzeichnet. Die Frage der Lehrerin, ob nun alle Kinder ihre drei zusätzlichen Würfel erhalten haben <157>, muss Iman verneinen, für Leon hat es nicht
gereicht <158-159>. Aus der Lerngruppe werden Stimmen laut, die eine gerechte
Verteilung fordern <160> und Oguz vermutet fehlende Würfel bei Andreas <161>.
Andreas weist die Beschuldigung von sich <162>, während Iman sich umschaut, ob
noch irgendwo die ‚fehlenden‘ Würfel (die es nicht gibt) zu entdecken sind <163>.
Die Irritation scheint perfekt. Alina macht nun den vernünftigen Vorschlag, die zu
verteilende Anzahl der 24 Würfel zunächst wieder auf einen pro Kind zu reduzieren <164> – dieser Ansatz wurde oben bereits von Marie eingebracht <151>, jedoch
nicht umgesetzt.
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

Al
Ma
Im
Og
LG
FB
Im
Al
Im
LG
FB
Im
LG

Erst mal einer
Nein vielleicht hast du dich verzählt
[zu FB] Du hast dich verzählt deswegen . es fehlen nur noch
drei dann ist es fertig . drei
[meldet sich] Dann kriegt jeder zwei
[mehrere] Ja dann bekommt jeder zwei
Iman nimm wieder welche zurück/
Okay
Stimmt ja
[zählt] Eins eins eins eins eins eins eins nicht zwei aheins
Leon bekommt noch zwei
Und Leon hat noch gar keine Würfel bekommen
Dann kriegt der noch drei
[mehrere Kinder] zwei

T. 9.6.2.1.n: Einsatz von Holzwürfeln für die Rechnung 78:9 IX (P16: AJ_DR_2_K2__Pl_RG_PL_Ne_Em_
Fe_Ru_0210)

Alinas Rückgriff auf Maries Vorschlag wird zunächst zurückgewiesen, da die Möglichkeit in Betracht gezogen wird, dass die Lehrerin nicht richtig zählen kann und
es deshalb nicht zu einer gerechten Verteilung der Würfel kommt <165-166>. Iman
ermittelt in diesem Zusammenhang die noch fehlenden Steine, die die Aufgabe lösbar machen würden, denn es fehlen nur noch drei von der 78 bis zur 81 und damit wäre ein restfreies Ergebnis von 81:9=9 möglich <167>. Oguz gibt sich mit dieser Möglichkeit allerdings nicht zufrieden und schlägt vor, dass - anstatt jedem drei
Würfel zu geben - nun zwei pro Kopf verteilt werden <168>. Dieser Ansatz erhält
positive Resonanz im Plenum <169> und Frau Baglioni fordert zur Rücknahme der
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zu viel ausgeteilten Würfel auf <170>. Iman lässt sich nun jeweils einen Würfel wieder zurückgeben, indem er seine Hand nacheinander vor die sitzenden Kinder hält
und dabei jeweils, also 8x, die Zahl eins ausspricht <173>. Als ihm ein Kind zwei
Würfel zurück gibt, protestiert er und nimmt nur einen Würfel an <173>. Da Leon
bisher noch gar keine Würfel erhalten hat (24:3=8 und nicht 9), wird von mehreren
Seiten gefordert, nun auch ihn mit Würfeln zu versorgen <174-175>. Iman möchte
ihm jetzt drei Würfel zuweisen, dies wird jedoch von der Lerngruppe nicht durchgelassen – es bleibt bei zwei Würfeln pro Kind <176-177>. Mit den zuvor bereits verteilten sechs Würfeln aus der Anzahl 54 ergibt sich nun eine Menge von acht Würfeln, die vor jedem der neun Kinder liegen. Sicherheitshalber fragt die Lehrerin nach:
178
179
180
181
182
183
184
185

FB
Im
FB
Ma
FB
Do

Wie viele Würfel hat jedes Kind/ vor sich liegen in der Reihe/
Ich habs schon gezählt
Marie
Acht
Acht das heißt wie viele Würfel ham wir hier liegen jetzt
in der Reihe/ jedes Kind hat acht Würfel/ und es sind neun
Kinder Rosanna rechne mit/ .. Dorothea
Zweiundsiebzig

T. 9.6.2.1.o: Einsatz von Holzwürfeln für die Rechnung 78:9 X (P16: AJ_DR_2_K2__Pl_RG_PL_Ne_Em_
Fe_Ru_0210)

Die Rechnung 9x8=72 gelingt, wie bereits in Emans Ausgangsrechnung auf dem Präsentationsplakat, ohne weitere Schwierigkeiten <185>. Spannend bleibt der bislang
ungeklärte Umgang mit den verbleibenden sechs Würfeln.
186
187
188
189
190
191
192
193

FB
Im
FB
Ru
>Al
>Im
FB
Og

Wie viel Würfel hat der Iman noch\
Sechs
Was machen wir mit den sechs
Ich>Das teilen wir noch auf
>Aufteilen
Jedes Kind soll gleich viele Würfel bekommen
Sechs drei

T. 9.6.2.1.p: Einsatz von Holzwürfeln für die Rechnung 78:9 XI (P16: AJ_DR_2_K2__Pl_RG_PL_Ne_Em_
Fe_Ru_0210)

Die allseits bewegende Frage, was nun mit den übrigen sechs Würfeln geschehen
soll, lässt sich auch an dieser Stelle noch nicht abschließend klären. Alina und Iman
plädieren dafür auch diese sechs Würfel noch an die Kinder zu verteilen <190-191>.
Frau Baglioni besteht auf der gerechten Verteilung <192>. Oguz nennt daraufhin die
Zahlen, um die es nun geht: nämlich die 6 Würfel, die noch zu verteilen wären und
die fehlenden 3 Würfel, die die Aufgabe ‚komplett‘ machen würden <193>. Beantwortet ist damit Frau Baglionis Frage noch immer nicht und sie hakt nach:
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194
195

FB
Seb

Was ist was sind die sechs Würfel … Sebastian
Man muss zwei und zwei und zwei-

T. 9.6.2.1.q: Einsatz von Holzwürfeln für die Rechnung 78:9 XII (P16: AJ_DR_2_K2__Pl_RG_PL_Ne_Em_
Fe_Ru_0210)

Es scheint verhext. Kein Kind bezeichnet die übrigen sechs Würfel einfach als Rest,
der nicht mehr zu verteilen ist. Sebastian scheint noch einmal dazu anzusetzen, die
sechs Würfel in Zweierpäckchen zu verteilen <195>, doch die Lehrerin lässt ihn
nicht ausreden.
196
197
198

FB
Seb

Wir haben doch neun Kinder und noch sechs Würfel
können wir da jetzt noch was aufteilen
Nein/

T. 9.6.2.1.r: Einsatz von Holzwürfeln für die Rechnung 78:9 XIII (P16: AJ_DR_2_K2__Pl_RG_PL_Ne_Em_
Fe_Ru_0210)

Die rhetorisch wirkende Frage führt Sebastian zu einem nicht besonders überzeugend klingenden Nein/ <198> und Rupert kommt zu Hilfe:
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

Ru
FB
Im
LG
FB
Ma

Wir brauchen noch
Wir bräuchten noch zwei aber wir ham keine mehr Rupert
wir ham nur noch sechs da liegen können wir die noch
aufteilen auf die neun Kinder . Iman
Könnten wir davon welche [zeigt auf die Kinderreihe]
wegmachen/
[lacht]
Nee nee [lacht] wir haben die neun Kinder . Marie
können wir die noch aufteilen/
Nein also ist das Ergebnis zweiundsiebzig und Rest/ ..

T. 9.6.2.1.s: Einsatz von Holzwürfeln für die Rechnung 78:9 XIV (P16: AJ_DR_2_K2__Pl_RG_PL_Ne_Em_
Fe_Ru_0210)

Die durchaus praktikable Lösung von Rupert sich noch weitere Würfel zu beschaffen <199>, wird von der Lehrerin zurückgewiesen <200>.82 Noch einmal setzt Frau
Baglioni an: wir ham nur noch sechs da liegen können wir die noch aufteilen
auf die neun Kinder <201-202>. Iman bringt daraufhin eine ganz neue Möglichkeit
ins Gespräch: wenn man Personen entfernen würde, könnte es klappen <203-204>.
Eine durchaus plausible Überlegung, die jedoch von der Lerngruppe und Frau Baglioni mit Gelächter quittiert wird <205-206> – so einfach darf es nun nicht werden.
Der nächste Beitrag stammt von Marie und führt zurück zum Rechenweg, allerdings
mit einem Denkfehler, denn das Ergebnis ist nicht 72 und ein Rest, sondern 8 und
ein noch zu benennender Rest.
82 Es ist davon auszugehen, dass die Lehrerin sich bei der Nennung von nur zwei Würfeln, die
man noch bräuchte, verspricht <200>. Es scheint jedoch keinem aufzufallen und wird auch
nicht korrigiert.
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209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

FB
>Ma
>FB
Ma
Og
FB
Ma
FB
Ma
FB
Ma
FB
Mi
FB

Nee wie viel Würfel habt ihr vor euch/ was ist noch
mal das Ergebnis
Achso
Achtundsiebzig durch neun/
Acht
Nein
Schscht
Mhm
Wie viel hast du vor dir liegen
Acht
Und wie viel hat der Iman/
Sechs [nickt]
Was ist der Rest/ . Miryam
Sechs
[leise] Ja

T. 9.6.2.1.t: Einsatz von Holzwürfeln für die Rechnung 78:9 XV (P16: AJ_DR_2_K2__Pl_RG_PL_Ne_Em_
Fe_Ru_0210)

Frau Baglioni lenkt den Blick nochmals auf die verteilten Würfel, die nun vor jedem
der neun Kinder sichtbar liegen (8 Stück) <209> und nennt die Ausgangsaufgabe
78:9 <212>. Marie nennt daraufhin die Zahl 8 <213>. Den Einwand von Oguz lässt
Frau Baglioni nicht ausführen <214-215>. Die folgenden Fragen fokussieren nacheinander die Würfelanzahl 8, die vor Marie liegen und die restliche Anzahl von 6
Würfeln, die Iman noch hat <217> und <219>. Den finalen Gesprächsabschluss bildet die Antwort auf Frau Baglionis Frage nach dem Rest, die von Miryam kommt
<221-222>. Frau Baglioni klingt alles andere als enthusiastisch nach diesem elfminütigem Ringen um ein mathematisch korrektes Ergebnis der Aufgabe 78:9 <223>. Im
weiteren Verlauf der Präsentation kommt es zu neuen Verwicklungen, die in ähnlicher Weise Irritationen zum Umgang mit Divisionen hervorrufen, obwohl es sich
um die ganz ähnliche Aufgabe 78:8=9R6 handelt. Wieder dauert es lange, bis die
Kinder den Rest 6 als solchen (an-)erkennen. Zum Abschluss der Präsentationsphase sagt Frau Baglioni:
401
402

FB

Okay/ ahh schwierig ist das . wir müssen noch ein Bisschen
Aufgaben mit Rest üben glaub ich/

T. 9.6.2.1.u: Abschluss der Präsentationsphase (P16: AJ_DR_2_K2__Pl_RG_PL_Ne_Em_Fe_Ru_0210)

Die hier recht ausführlich dargestellte Plenumsphase wurde ausgewählt, um die
Komplexität einer gemeinsamen auf Mathematik basierenden Konsensbildung im
Problemlösegespräch zu veranschaulichen. Es wird daran deutlich, wie vielschichtig sich die Verhandlung unterschiedlicher Ansätze bis hin zu einem allseits akzeptierten Ergebnis gestaltet. Und gerade nach dieser Sequenz scheint fraglich, wer wie
viel von der kollektiv hervorgebrachten Problemlösung tatsächlich nachhaltig verstanden hat. Eine weiterführende Analyse der im Rahmen des 2. Bausteins aufge-
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tauchten Verständnisschwierigkeiten zur Division mit Rest im 3. Schuljahr wäre ein
neuer Forschungsschwerpunkt, der in dieser Arbeit keinen Platz findet. Zudem wäre
die mikroanalytische Untersuchung des Zusammenspiels der mathematischen Ansätze der Kinder und derjenigen der Lehrerin hochinteressant. In dieser Studie besteht jedoch der Anspruch zunächst zu untersuchen, wie überhaupt etwas wie ein
joint meaning making, im Sinne einer fachlich-inhaltsbezogenen Konsensbildung unter Arbeitspartnern entstehen kann und hierfür werden die dyadischen Problemlöseprozesse in festen Lernpartnerschaften fokussiert. Es interessieren in diesem Zusammenhang auf der strukturellen Ebene die Mechanismen, die dazu führen, dass ein als
geteilt geltendes Verständnis zu einer gemeinschaftlich entwickelten mathematischen
Lösung entsteht. Auf der anderen Seite wird der Blick auf die individuellen Verantwortlichkeiten für die gemeinsam hervorgebrachte mathematische Idee gerichtet, die
in der Themenentwicklung nachgezeichnet werden können (s. Teil V und VI).

9.6.3

Der 3. Baustein: Zahlenfolgen

Zum unterrichtlichen Einsatz von Zahlenfolgen existiert umfangreiches Aufgabenmaterial, von einfachen arithmetischen Bezügen bis hin zu komplexen Zahlengebilden, wie zum Beispiel im Magischen Quadrat aus Dürers Kunstwerk „Melancolia“83.
Ziel ist hierbei das Erkennen und Bestimmen einer musterartigen arithmetischen
Struktur, mit der sich eine Zahlenfolge entschlüsseln bzw. fortsetzen lässt. Im Zahlenbuch des 4. Schuljahres wird auf der Seite 16 das Entdecken dieser strukturellen Zusammenhänge in Zahlenfolgen ins Zentrum der Aufgaben gestellt und bietet
von simplen additiven Zahlensprüngen bis hin zu Quadratzahlen vielfältige Möglichkeiten zur Auseinandersetzung auf unterschiedlichem Niveau (vgl. Wittmann/Müller
2005, S. 16, s.a. Anhang Unterrichtsmaterial).
Der inhaltsbezogene Bereich der Muster und Strukturen aus dem Hessischen
Kerncurriculum (HKM 2011) wird hier in seiner Zielsetzung im Mathematikunterricht aufgegriffen. Anhand unterschiedlich komplexer Zahlenfolgen sollen die Schülerinnen und Schüler im kommunikativen Austausch die Kompetenz entwickeln,
„im aktiven Erforschen, Fortsetzen, Umgestalten und Selbsterzeugen Regelmäßigkeiten, Wiederholungen und Beziehungen im Umgang mit Mustern und Strukturen zu erkennen, zu beschreiben und zu nutzen“ (vgl. ebd. S. 18). Gerade die zunächst nicht
offensichtliche Regel einer solchen Zahlenfolge kann sich als Gegenstand des Problemlösegesprächs anbieten und somit eine Grundlage für argumentative kollektive
Problemlöseprozesse unter den Schülerinnen und Schülern bilden.
Zu diesem Zeitpunkt der Aufzeichnungen hatten die Schülerinnen und Schüler
beider Lerngruppen bereits zwei Bausteine mit jeweils 3 Filmsequenzen in ihren festen Lernpartnerschaften erlebt. Im Unterschied zu den vorangegangenen Bausteinen,
stiegen die Schülerinnen und Schüler nun direkt in die Partnerarbeit ein, um ge83 Unter anderem findet sich Unterrichtsmaterial zu Magischen Quadraten unter: http://sinustransfer.uni-bayreuth.de/fileadmin/Materialien/berlin/Grundschule/Materialien/ws2.pdf
zuletzt abgerufen am 29.10.2015 12.14Uhr
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meinsam die Regeln von Zahlenfolgen zu entschlüsseln (s. zum Projektdesign Tab.
9.1).
In einer einführenden Sequenz lag der Schwerpunkt auf dem Fortsetzen geometrischer Muster (s. Anhang 3. Baustein: Zahlenbuch, Aufgabe Nr. 1 und 2, S. 16), um
das Prinzip einer Folge zu veranschaulichen. Nach folgender Struktur wurden die
daran anschließenden Unterrichtssequenzen geplant:

1.

Stunde (Plenum und EA)
Die Schülerinnen und Schüler setzen in EA geometrische
Muster fort (s. Zahlenbuch, S. 16, Nr. 1+2). Im Plenum wird
besprochen, wie man eine Regel zu solch einem Muster
formulieren kann.

2. Stunde (Videoaufzg.): Absprache im Plenum + PA
–

Seht euch gemeinsam die Aufgabe Nr. 4 auf S. 16 an und ordnet
die Aufgaben der passenden Regel zu.

–

Versichert euch, dass ihr beide den Trick der Regel verstanden
habt.

Abb. 9.6.3.a: Aufgabe Nr. 4 aus dem Zahlenbuch, S. 16

3. Stunde (Videoaufzg.): PA
▷
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Löst gemeinsam jeweils mindestens 2 Aufgaben aus
Nr. 5 und Nr. 7. Schreibt die Regel dazu auf.

Abb. 9.6.3.b: Aufgabe Nr. 5 und Nr. 7 aus dem Zahlenbuch, S. 16

4.

Stunde (PA)
–
–
–
–

Denkt euch zusammen 2 Zahlenfolgen als Rätsel für euer
Partnerteam aus.
Schreibt die Zahlenfolge in euer Heft (mindestens 8 Zahlen, so
dass die Regel deutlich wird).
Formuliert die Regel dazu.
Schreibt für euer Partnerteam nur die ersten 4 bis 6 Zahlen
der Zahlenfolge auf ein DIN A 5 Blatt, so dass ein Muster zu
erkennen ist.

Als Vorbild hierfür galt die Aufgabe Nr. 6 des Mathebuchs, S. 16:

Abb. 9.6.3.c: Aufgabe Nr. 6 aus dem Zahlenbuch, S. 16

5. Stunde (PA-GA)
–
–
–
–
–
–
–

und

Löst die Zahlenfolgen von eurem Partnerteam.
Als Lösung gilt: mindestens 5 Zahlen fortsetzen und die Regel
formulieren.
Wenn alle vier Zahlenforscher eine Lösung haben, besprecht,
ob die Lösungen stimmen.
Einigt euch, ob die gelöste Zahlenfolge leicht, mittel oder
schwer zu lösen war.
Schreibt die Aufgaben auf eine Karte für die Knobelbox.
(Achtung: natürlich nur die ersten 4-6 Zahlen!)
Auf die Rückseite kommt die Lösung mit der Fortsetzung der
Reihe und der Regel.
Markiert eure Karte nach dem Schwierigkeitsgrad. (z.B. rot,
gelb, grün)
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1, 2, 4, 7, …

11, 16, 22, 29
Regel: Startzahl + 1, dann +2,
+3, +4 usw.

Abb. 9.6.3.d: Aufgabenkarte für die Knobelbox

6. Stunde: Vorstellung der Knobelbox in einer Parallelklasse

9.6.3.1 Zusammenfassende Reflexion (ZF)
Rückblickend lässt sich zum einen sagen, dass das ausgewählte Aufgabenformat zu
intensiven Problemlösegesprächen unter den Lernpartnern anregen konnte. Auf der
anderen Seite jedoch auch zahlreiche organisatorisch geprägte Fragen auftraten, die
einen fachlich-inhaltlichen Fokus in den Gesprächen wiederholt in den Hintergrund
treten ließen. Indem zunächst auf die Aufgabenstellungen im Buch zurückgegriffen
wurde, kam es zu mehreren Problemen:
a. Müssen in Aufgabe Nr. 4 die Lücken in den Zahlenfolgen nach der passenden
Regel gefüllt werden oder reicht es die Folgen einer Regel zuzuordnen, ohne zu
rechnen?
b. Wie soll die Aufgabe ins Heft geschrieben werden? Möglichkeiten wären:
• a) + Regel 3
• a) 900, 810, 720, …, 90, 0 gehört zu Regel 3
• a) 900, 810, 720, …, 90, 0 Regel 3: Immer 90 weniger
• a) 900, 810, 720, 630, 540, 450, 360, 270, 180, 90, 0
• a) und Regel 3: Immer 90 weniger
Entsprechend viele Nachfragen wurden an die Lehrerinnen beider Lerngruppen gestellt. So unterschiedlich, wie oben aufgelistet, fielen auch die Lösungen der Lernpartnerschaften letztlich aus. Belen und Ardan erhalten z.B. den Hinweis von Frau
Wahrenholz, dass es ausreicht, den Buchstaben der Zahlenfolge mit der passenden
Regel ins Heft zu übertragen, wie folgender Transkriptausschnitt zeigt:
30
31
32
33
34
35
36
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Ar
FW
Ar
FW
Ar
FW

Wie sollen wir des aber jetzt hier schreiben\
Guck mal des reicht aus wenn du jetzt hier schreibst a/
Regel Nummer/
[tippt auf Stelle mit Regel im Buch]
Nummer drei\
Ja
Das reicht\

37
38
39

Ar
Be
Ar

Okay [nimmt Stift und schreibt]
[beginnt auch zu schreiben] A . gehört zu/
[zeigt ins Buch] Regel Nummer drei

T. 9.6.3.1.a: Regel und Nummer (P58: RS_ZF1_K1_EF_PA_Be_Ar_1700)

Mit dieser Vorgehensweise ist die Notwendigkeit zur Aushandlung der mathematischen Zusammenhänge minimiert. Belen und Ardan kommen mit wenig Worten bei
der Zuordnung von Folge und Regel aus:
60
61
62
63

Be
Ar

[schaut in das Buch ] Jetzt die Nummer c
[sieht mit ins Buch]
Sieben mal zehn also die Siebenerreihe
Ar+Be [beide fangen wieder an zu schreiben]

T. 9.6.3.1.b: Nummer C (P58: RS_ZF1_K1_EF_PA_Be_Ar_1700)

Dass es in der Zahlenfolge c) um die durchaus nicht einfach zu durchschauende
Kombination der Siebenerreihe von der Zahl 70 aus rückwärts und von der Zahl
7 aus vorwärts geht, wird hier gar nicht erst zum Thema. Ardan nennt die Aufgabe 7x10 als Garant dafür, dass die Regel mit der Siebenerreihe stimmen muss <62>.
Josefine und Janina gehen dagegen völlig anders an die Aufgabe 4a) heran. Zuerst
erschließen sie gemeinsam den Zusammenhang der aufgereihten Zahlen in der Zahlenfolge, bevor sie sich für eine passende Regel entscheiden.
56
57
58
59
60
61
62
63

Ja
Also warte mal
Ja+Jo [beide beugen sich über das Buch in der Mitte]
Ja
Machen wir den Unterschied von
achthundertzehn plus minus
>Jo
Sind
>neunzig
>Ja
>Des sind neunzig und hier/ sind des wieder
neunzig oder/ [zeigt in das Buch]
Jo
Nein

T. 9.6.3.1.c: Machen wir den Unterschied (P57: RS_ZE1_PA_Ja_Jo_0800)

Janina schlägt vor, den Unterschied <58> zwischen der Zahl 810 und einer weiteren Zahl (wahrscheinlich 900) mithilfe der Addition bzw. Subtraktion zu ermitteln <59>. Dabei hat sie die Zahlenfolge a) der Aufgabe Nr. 4 im Blick. Auch Josefine konzentriert sich auf diese Folge und nennt den richtigen Abstand der Zahlen
neunzig <60>. Janina bestätigt diese Aussage und ergänzt, dass dies nicht nur für
den ersten Abstand zwischen 900 und 810 zutrifft, sondern auch für den nächsten
<61>. Allerdings scheint sie hierbei noch nicht ganz sicher, denn sie schließt ihren
Beitrag mit einem fragenden oder/ <61>, während sie ins Buch deutet <62>. Josefine ist nicht überzeugt und verneint <63>. Es entspinnt sich ein Problemlöseprozess,
der sich stringent an den im Buch unter der Zahlenfolge a) abgebildeten Zahlen orientiert und die daneben stehenden Regeln zunächst nicht einbezieht.
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Ja
Jo
Ja
Jo
Ja
Jo
Ja
Jo

Doch
Bis zu neunNein neunzig die siebenhundertzwanzig plus neunzig
ist achthundertzehn
Ja [nickt]
Also immer neunzig
Immer plus- minus neunzig
Ja immer minus neunzig [beugt sich über ihr Heft]
[schreibt ins Heft] neunhundert/ kommt- [schaut bei
Janina und radiert wieder weg]

T. 9.6.3.1.d: Also immer neunzig (P57: RS_ZE1_PA_Ja_Jo_0800)

Gemeinsam kommen sie zu dem Schluss, dass Janinas erste Vermutung doch zutrifft: es gilt immer minus neunzig <70>. Beide Mädchen schreiben nun, im Gegensatz zu Belen und Ardan, die vollständige Zahlenfolge in ihr Heft, indem sie die
selbst gefundene Regel immer minus neunzig anwenden <72-73>. Erst im nächsten
Schritt geraten die im Buch stehenden Regeln ins Blickfeld von Janina und sie erkennt einen Zusammenhang:
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

>Ja
>Jo
Ja
Jo
Ja

[sieht ins Buch] Okay Regel eins Sie b e >n er hä/
[schreibt ins Heft]
>Sie b e n e r
[sieht noch immer ins Buch] Ach sooo
[radiert im Heft]
Was denn sollen wir die Reihe machen ne/
[lehnt sich zu Ja]
[zeigt auf das Buch] Hier sind die Sachen die gehören
irgendwo dazu und da muss man jetzt genau des
hinschreiben [schreibt in das Heft]
und Regel drei ist richtig

T. 9.6.3.1.e: Regel drei ist richtig (P57: RS_ZE1_PA_Ja_Jo_0800)

Zunächst beginnt Janina, die erste im Buch aufgeführte Regel halblaut vorzulesen
und reagiert erstaunt <74>. Es kann sein, dass sie sich über den fehlenden Zusammenhang, ihrer gerade gefundenen Regel immer minus neunzig (s. T. 9.6.3.1.d
<71>) und dieser hier abgedruckten, wundert. Josefine stimmt in das Wort >Sie b
e n e r ein, ohne sich weiter zu Janinas Irritation zu äußern <75>. Nun scheint Janina ein Zusammenhang klar zu werden, denn sie lässt ein langgezogenes Ach sooo
verlauten <76>. Noch hat sie Josefine nicht eingeweiht und so fragt diese nach <78>.
Janina teilt daraufhin ihre Vermutung mit Josefine, dass die Sachen in irgendeiner
Form zusammen gehören <80-81> und die passende Regel dementsprechend auch
ins Heft zu übertragen sei <81-82>. Zuletzt konstatiert sie, dass sie die Regel drei für
richtig hält <83> und so übertragen beide Lernpartnerinnen nun die Regel 3: Immer
90 weniger in ihr Heft.
Dieser Problemlöseprozess wird in Teil VII 11.2.2 nochmals unter der Frage nach
der ko-konstruktiven Lösungsentwicklung aufgegriffen.
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Neben den hier vorgestellten zwei Lernpartnerschaften in der kommunikativen
Auseinandersetzung mit der Regelhaftigkeit von Zahlenfolgen bestehen zahlreiche
weitere Beispiele, die sich jeweils in ihrem Problemlöseprozess unterscheiden. Insbesondere die konfliktträchtige Zusammenarbeit von Sebastian und Rupert wird in
Teil VII 11.5.3 ausführlicher vorgestellt. An dieser Stelle dienen die oben genannten
Beispiele der Anschauung, wie unterschiedlich zwei Lernpartnerschaften derselben
Lerngruppe die gleiche Aufgabe im Buch bewältigen.

9.6.4

Der 4. Baustein: Textaufgaben

Die Unterrichtseinheit mit dem Schwerpunkt „Textaufgaben“ bildete den das Projekt
abschließenden 4. Baustein (TE). Dieser sollte die Schülerinnen und Schüler in ihren Lernpartnerschaften nochmals gezielt zu ko-konstruktiven fachlich-inhaltsbezogenen Problemlöseprozessen anregen, indem es galt, den Sinngehalt der Textaufgabe
in einen mathematischen Kontext zu übersetzen, rechnerisch zu lösen und wieder in
einen verbalen Zusammenhang zurückzuführen. Da gerade die Entschlüsselung des
Sachzusammenhangs einer Textaufgabe für Grundschülerinnen und -schüler eine
Herausforderung darstellt (Rasch 2001, 2003, 2005, 2007, 2009b, Spiegel/Selter 2006,
s.a. Riley/Greeno/Heller 1983; Reusser 1992; Renkl/Stern 1994), versprachen sich
alle Beteiligten (Forscherteam und Lehrerinnen) von der gemeinsamen Bearbeitung
in den Lernpartnerschaften, die auf Erfahrungen aus drei Bausteinen zurückblicken
konnten, eine intensive sprachliche Aushandlung im Rahmen der mathematischen
Lösungsfindung. Nach Franke lassen sich Sachaufgaben nach unterschiedlichen Kategorien charakterisieren, wobei sich keine „optimale“ Form festlegen lässt (vgl. 2003,
S. 67). Vielmehr weist jede Aufgabe für sich bestimmte Merkmale auf, die die hier
aufgeführten Funktionen mehr oder weniger betonen (vgl. ebd.). Unterschieden wird
entsprechen eine Sachaufgabe in ihrer Funktion:
1. nach der beschriebenen Situation:
a) Aufgaben zu realen Situationen,
b) Aufgaben zu fiktiven Situationen;
2. nach dem mathematischen Inhalt:
1. vorwiegend geometrischer Inhalt,
2. vorwiegend stochastischer Inhalt,
3. Aufbau von Größenvorstellungen,
4. vorwiegend arithmetischer Inhalt;
3. nach der Präsentationsform.
(Franke 2003, S. 36ff.)
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Franke nennt als Ziel von Sachaufgaben „das Mathematisieren von Sachbeziehungen
und damit das Zuordnen einer adäquaten mathematischen Operation“ in Zusammenhang mit einem modellierenden Rückbeziehen des ermittelten Ergebnisses auf die
(reale) Sachsituation (2003, S. 34). In dem hier beschriebenen Unterrichtsbaustein
wurde der Modellierungsansatz (s.a. Blum/Leiß 2005, Maaß 2004, HKM 2011) vernachlässigt, so dass die Bezeichnung Textaufgaben nach Franke eher auf die Konzeption der verwendeten Aufgaben zutrifft. Es heißt: „Ziel dieser Aufgaben ist das
Erfassen des Zusammenhangs zwischen den [im Text angegebenen] Zahlen und das
Zuordnen einer mathematischen Zeichenreihe (Term oder Gleichung). Die Schwierigkeit liegt im Übertragen der Textstruktur in eine mathematische Struktur“ (2003, S.
33). Es wird entsprechend im weiteren Zusammenhang von Textaufgaben und nicht
von Sachaufgaben gesprochen.
In dem 4. Baustein der eigenen Studie wurden insbesondere Aufgaben zu fiktiven
Situationen mit arithmetischem Inhalt eingesetzt (s.o. Übersicht zu Franke 2003, S.
36ff.). Auch wenn sich einige Aufgaben der Namen der Lernenden bedienten (Frau
Baglioni erzählt z.B. in der Einführungsstunde von den gebackenen Salzteigfiguren
bestimmter Kinder aus der Lerngruppe), entsprangen die beschriebenen Situationen
zumeist keinem realen Kontext, sondern wurden für die Unterrichtssituation fiktiv
entworfen. Da der letzte Baustein im Dezember vor den Weihnachtsferien angesetzt
war, enthielten die Aufgaben eine Reihe von weihnachtlichen Elementen.84
Die Aufgabenauswahl bezog sich auf kurze problemhaltige Sachsituationen, die in
ihrer Komplexität variierten und anknüpften an schulalltagsnahe Kontexte. Angeregt
wurde die Auswahl der Textaufgaben von Beispielen aus der Veröffentlichung von
Rasch zu „Textaufgaben in der Grundschule“ (2009b). In dieser Arbeit stellt Rasch
unter Rekurs auf Riley et al. (1983) eine Untersuchung vor, die zeigt, wie anspruchsvoll bereits zunächst einfach klingende Sach- bzw. Textaufgaben selbst für 3. und
4. Klässler sein können (ebd.). So kann u.a. nachgewiesen werden, dass Vergleichsaufgaben85 für Grundschulkinder deutlich schwerer zu lösen sind, als z.B. additive86 oder multiplikative87 Aufgaben (vgl. Rasch 2009b, S. 68, s.a. Riley/Greeno/Heller
1983; Stern 1998).
Um den unterschiedlichen Lernausgangslagen in den Lerngruppen gerecht zu
werden und für möglichst viel Gesprächsstoff zwischen den Lernpartnern zu sorgen,
84 Nach Rücksprache mit den Lehrpersonen wurden Aspekte der Weihnachtszeit aufgegriffen,
da die Schülerinnen und Schüler beider Lerngruppen zwar teilweise einen muslimischen
Hintergrund hatten, aber in ihren Familien durchaus christliche Traditionen akzeptiert und
z.T. umgesetzt wurden. D.h. für alle Kinder beider Lerngruppe war Weihnachten ein Thema,
mit dem sie sich derzeit beschäftigten. So wurden u.a. gemeinsam Salzteigfiguren gebacken
und als Geschenke für die Eltern verziert.
85 Eine Vergleichsaufgabe, die Rasch in ihrer Studie 3. und 4. Klässler/innen bearbeiten lässt,
lautet: „Tim und Paul haben zusammen 30 Legosteine. Tim hat 6 mehr als Paul. Wie viele hat
Tim? Wie viele hat Paul?“ (2009b, S. 82).
86 Eine additive Aufgabe aus Raschs Studie heißt: „Franz und Anna spielen mit kleinen Autos.
Franz hat 2 und Anna hat 6. Wie viele haben sie zusammen?“ (2009b, S. 72).
87 Eine multiplikative Struktur beinhaltet folgende Aufgabe nach Rasch: „Seit ich die neue
Schule besuche, muss ich 8 km mit dem Bus fahren. Mein Papa fährt viermal so weit zur
Arbeit. Wie weit ist sein Weg?“ (2009b, S. 81).
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wurden die Aufgaben nach Schwierigkeitsstufen gestaffelt (farbige Kennzeichnung:
grün, gelb, rot) und die Auswahl der Aufgaben, bis auf eine festgelegte Einstiegsaufgabe, den Kindern in den Lernpartnerschaften selbst überlassen. Insgesamt wurden
für diesen Baustein vier Unterrichtsstunden88 eingeplant, die bis auf die letzte Stunde
aufgezeichnet wurden.89 Dieser 4. und letzte Baustein startete direkt mit einer Partnerarbeitsphase. Um den Kindern eine Orientierung zu geben, auf welche Arten gezielt über mathematische Aspekte der Textaufgabe miteinander gesprochen werden
könnte, gab es Formulierungsbeispiele an die Hand.90 Zur Unterstützung des Problemlöseprozesses wurde der Rechenbaum (s.u.) in die Aufgaben integriert. Hiermit sollte das Gespräch gezielt auf den Austausch über sinnvolle Rechenoperationen gelenkt werden. Zum Ende des Bausteins bestand die Aufgabe, im Team eine
eigene Textaufgabe zu formulieren, um hieraus eine Aufgabensammlung für die 4.
Jahrgangsstufe in Form einer Knobelkartei zusammenzustellen. Es entstand folgender Aufbau der Unterrichtsstunden.

1.

Stunde (Videoaufzg.): PL + PAd
–

–

und

Lehrerin erläutert Stundenablauf:
▷

Welcher Rechenbaum passt? (gemeinsames Lösen der zwei
dargestellten Rechenbäume an der Tafel)

▷

Welche Frage passt?91

Tafelorganisation:92

88 Z.T. bis zu 60 Minuten.
89 In der letzten Unterrichtsstunde des Bausteins überarbeiteten die Schülerinnen und Schüler
ihre selbstentwickelten Textaufgaben und erstellten eine Aufgabenkarte für die TextaufgabenKnobelbox hauptsächlich in EA.
90 Diese Formulierungshilfen entstanden hauptsächlich vor dem Hintergrund der Arbeiten von
Mercer (u.a. Mercer 1995, 1996, 2000, Mercer et al. 1999, 2004, 2006). Es wurde nicht erwartet, dass die Lernenden wortwörtlich auf die Formulierungen zurückgreifen würden, vielmehr wurde eine Sensibilisierung für gemeinsame Gesprächsmöglichkeiten intendiert.
91 Mit der Aufforderung gemeinsam eine zum Aufgabentext passende Frage zu formulieren,
sollte das Diskussionspotenzial weiter erhöht werden.
92 Auf der linken Seite hängen Symbolkarten für Zuhören in der Einführung („Ohr“), „Partnerarbeit“ und „Rücksprache im Plenum“, die einen groben Überblick über die Phasen der
Stunde geben und jeweils mit einem Pfeil markiert werden. Der orangefarbene Pfeil rechts
weist auf weitere Aufgaben hin, die unter der Tafel auf einem Tisch bereit liegen, da nur die
Startaufgabe von der Lehrerin ausgeteilt wird. Die Darstellung in der Mitte der Tafel entspricht dem Layout der Textaufgaben, die von den Kindern im Anschluss bearbeitet werden.
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Abb. 9.6.4.a: Tafelbild 1. Stunde 4. Baustein

–

Die Lernpartner finden die passenden Rechenbäume zu einer Textaufgabe in
aufsteigenden Schwierigkeitsstufen.

–

Als Formulierungshilfen stehen folgende Sätze und Fragen beispielhaft zur
Verfügung:

Abb. 9.6.4.b: Beispielhafte Formulierungen für die Teamarbeit 1
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2.

d

Stunde (Videoaufzg.): PL + PA und

–

Lehrerin erläutert Stundenablauf

–

Erfindet selbst einen passenden Rechenbaum.

–

Eine Zeichnung kann helfen (gemeinsames Lösen der Aufgabe an der Tafel).

–

Tafelorganisation:

Abb. 9.6.4.c: Tafelbild 2. Stunde 4. Baustein

–

Die Lernpartner entwickeln eigene Rechenbäume zu Textaufgaben in selbst
gewählten Schwierigkeitsstufen (grün, gelb, rot).

–

Es stehen folgende Formulierungshilfen zur Verfügung:
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Abb. 9.6.4.d: Beispielhafte Formulierungen für die Teamarbeit 2

3.

Stunde (Videoaufzg.): PA + CO

–

–

72

Digital

und

bzw.

Lehrerin erläutert Stundenablauf
▷

Entscheidet selbst, wie ihr euren Lösungsweg darstellt
(Rechenbaum, Zeichnung, Tabelle, ...).

▷

Schreibt alle wichtigen Informationen auf eine Erklärkarte.

▷

Stellt eurem neuen Partner den Rechenweg mit eurer Erklärkarte
vor (Cross-over).

▷

Entwickelt mit dem neuen Partner eine eigene Textaufgabe.

Tafelorganisation:

Abb. 9.6.4.e: Tafelbild 3. Stunde 4. Baustein

–

Die Lernpartner lösen ihre Textaufgabe und halten ihren Lösungsweg
jeder auf einer Erklärkarte fest.

–

Es werden Cross-over Teams gebildet:

Abb. 9.6.4.f: Bildung von Cross-over Teams93

–

Die Cross-over Teams stellen sich ihre Lösungswege vor.

–

Es wird im Cross-over Team eine eigene Textaufgabe entwickelt.

93 Vom Forscherteam wurden folgende Cross-over Konstellationen mit Fokuskindern
vorgeschlagen: Lerngruppe RS: Josefine/Janina + Belen/Ardan; Patrick/Saaron + Melina/
Sarah (weitere Teams stellte Frau Wahrenholz zusammen). Lerngruppe AJ: Sebastian/Nele +
Dorothea/Marie; Alina/Iman + Oguz/Feli (weitere Teams stellte Frau Baglioni zusammen).
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4.

Stunde (PA+EA): In Absprache mit Lernpartner Überarbeitung der selbst
entwickelten Aufgaben. Veröffentlichung auf Karteikarte für Knobelbox
(vorne Aufgabe u. hinten Lösung)

9.6.4.1 Zusammenfassende Reflexion (TE)
Der Einstieg über die Darstellung des Rechenvorgangs in Form von Rechenbäumen
erwies sich insofern als zielführend, als dass die Lernenden intensive fachlich-inhaltsbezogene Gespräche hervorbrachten, die sich mit der Auswahl eines passenden
Rechenbaums befassten. So musste nicht nur verhandelt werden, welche Rechenzeichen in die zur Verfügung stehenden Rechenbäume passen. Es war zudem zu klären, welcher Rechenbaum die korrekte Operation zur Textaufgabe darstellt. Dorothea und Marie (Lerngruppe AJ) sind sich darüber zunächst nicht einig und kreuzen
den unteren Baum ebenfalls an (s. Abb. 9.6.4.1.a). Erst im Gesprächsverlauf gelingt
ihnen die Differenzierung zwischen korrekter Lösung (auch der zweite Rechenbaum
ist rein rechnerisch korrekt) und der passenden Aufgabe zum Text.
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Abb. 9.6.4.1.a: Aufgabenkarte 1 von Dorothea und Marie

Die Formulierung der Frage erwies sich als weitere Herausforderung, wie am oben
abgebildeten Bespiel zu sehen ist. Dorothea und Marie können als Notiz (s. Abb.
9.6.4.1.a) zunächst schlüssig einen Garant für ihre Problemlösung (Konklusion) formulieren: Es wurde Geld ausgegeben, da etwas gekauft wurde, deswegen muss es minus heißen. Die Wortwahl der Frage bezieht sich allerdings auf einen Aspekt, der
sich in der Rechnung nicht wiederfindet, denn ausgegeben wurden 16€ und 7€, d.h.
insgesamt 23€ und diese Zahl taucht nirgendwo auf.94 Dennoch ‚passt‘ auch diese
Frage in den Kontext der Textaufgabe und beschreibt so etwas wie eine Fortsetzung.
Dorothea und Marie sind mit dieser Aufgabe bereits fertig, als sich folgendes Ge-

94 Auch in der Videosequenz wird dieser Betrag nicht thematisiert.
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spräch mit Alina und Iman, dem zweiten Lerntandem am Gruppentisch, entwickelt.
Vor Alina und Iman liegt die eigene Partnerkarte mit der gleichen Aufgabe:

Abb. 9.6.4.1.b: Aufgabenkarte 1 von Alina und Iman

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Al
Im
>Al
>Im
Al
Im
Al
Im
Al
>Im
>Al

Okay was stimmt jetzt . was stimmt jetzt
.. wir müssen dies hier alles zusammen rechnen
fünfunddreißig gleich sechszehn nein vierzig/ einundfü. nein
warte . ein
>einundfünfzig
>und fünfzig . siebenundfünfzig
Dies ist richtig [setzt Stift an unterem Rechenbaum an]
Woher weißt du des
achtundfünfzig nicht siebenundfünfzig
Du musst doch dis da erstmal rechnen . so und dann so
[Schüttelt den Kopf]
Doch .. vierzig >vierzig plus
>Nein [schaut auf Ma und Do’s AB]

T. 9.6.4.1.a: Was stimmt jetzt (P24: AJ_TE1_K1_PL_PA_Im_Al_1214)
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Nachdem Alina zuvor die fehlenden Rechenzeichen ( - und +) in die Rechenbäume
eingetragen hat, stellt sie die Frage, welcher nun stimmen kann, <76> und schließt
daran gleich eine Vermutung an: man muss alles zusammen rechnen <77>. Damit entscheidet sie sich für ein Vorgehen, dass häufig bei Grundschulkindern zu beobachten ist, wenn sie Textaufgaben bearbeiten (vgl. Spiegel/Selter 2003).95 Iman addiert daraufhin die ersten beiden Zahlen des unteren Rechenbaums. Auch wenn er
zwischen 35 und 16 das Wort gleich verwendet, kommt es zur Addition, die in Teilschritten (30+10=40) verbalisiert wird <78-79, 82>. Iman erhält schließlich das errechnete Ergebnis 57, das von dem im Rechenbaum abgebildeten Ergebnis um 1 abweicht <81>. Alina trifft an dieser Stelle eine Entscheidung für den unteren additiven
Rechenbaum <82>, der zu ihrer eingangs aufgestellten Vermutung passt <77>. Iman
scheint jedoch nicht überzeugt und fragt nach, woher sie das wisse <83>. Damit fordert er Alina explizit zu einer Begründung ihrer Entscheidung auf – ein möglicher
Schlüsselmoment für eine Argumentation mit Tiefe. Alina korrigiert nun erst einmal
den von Iman hervorgebrachten Fehler aus Zeile <84>. Doch Iman hakt nach, während er gestikulierend zwischen dem oberen Rechenbaum und der Textaufgabe hin
und her deutet. Aus seiner Sicht muss erst noch die Rechnung aus dem oberen Rechenbaum mit der Aufgabe verglichen werden, bevor eine endgültige Entscheidung
getroffen werden kann <85>. Alina scheint indes nicht überzeugt und schüttelt den
Kopf <86>. Imans neuer Versuch, Alina zu überzeugen <87>, wird von Alinas Nein
unterbrochen <88>. Es bleibt daher unklar, wie sein Gegenargument ausgesehen hätte. Alina richtet ihren Blick zu diesem Zeitpunkt auf das Aufgabenblatt des anderen
Lerntandems am Tisch. Das Blatt gehört zu Dorothea und Marie, die diese Aufgabe
bereits erledigt haben.
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Al
Im
Al
Ma
Im
Ma
Al

Marie . nein des unten stimmt [zu anderem Team am Tisch]
Ja/
weil guck du musst des auch zusammenrechnen
Ja wir machen so und ihr machts so
Dies ist richtig achtundfünfzig ergibt dies [zeigt auf RB2]
man kann doch nicht minus rechnen
Ja aber sie hat doch vom Laden ausgegeben also minus
Sie hat doch abgegeben
Achso ja stimmt

T. 9.6.4.1.b: Ausgegeben also minus (P24: AJ_TE1_K1_PL_PA_Im_Al_1214)

95 Insbesondere im 3. und 4. Schuj. scheint das Addieren von Zahlen, die in einer Textaufgabe
vorkommen, eine beliebte Strategie, auch wenn sie im Text in einem ganz anderen
Zusammenhang stehen (vgl. Spiegel/Selter 2006, S. 8ff.). So geben die Autoren u.a. folgendes
Beispiel (ebd., S. 10):
„Lehrer: Du hast 10 Bleistifte und 20 Buntstifte. Wie alt bist du?
Julia:
30 Jahre alt!
Lehrer: Aber du weißt doch genau, dass du nicht 30 Jahre alt bist!
Julia:
Ja klar. Aber das ist nicht meine Schuld. Du hast mir die falschen Zahlen gegeben!“
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Alina richtet nun das Wort an Marie und weist sie darauf hin, dass nicht der obere, sondern der untere Rechenbaum die richtige Rechnung abbildet <89>. Imans Ja/
klingt fragend, wobei nicht eindeutig zu bestimmen ist, ob es an Alina oder Marie
gerichtet ist <90>. In jedem Fall scheint er noch unschlüssig, ob Alina mit ihrer Aussage recht hat. Für Marie schließt Alina noch eine Begründung an: der untere Rechenbaum stimmt, weil man alles zusammenrechnen muss <91> und dies spricht
für eine Addition. Maries Antwort darauf ist nicht inhaltsbezogen, sondern klärt die
Beziehungsebene. Es müssen nicht alle das gleiche Ergebnis haben, die einen machen es so und die anderen eben anders <92>. Das Ja von Marie hat damit keine bestätigende Wirkung <92>, denn die Lösung von Marie und Dorothea weicht
von Alinas Vorschlag eindeutig ab und Marie macht keine Anstalten, die eigene Lösung infrage zu stellen. Nun springt Iman seiner Lernpartnerin bei und verteidigt
ihre Idee, indem er auf den unteren Rechenbaum zeigt und die Zahl 58 als richtiges Ergebnis tituliert <93>. Zur Bekräftigung schließt er die Möglichkeit minus zu
rechnen nun eindeutig aus <94>. Dieses Mal startet Marie ihre Antwort mit einem
Ja aber und bringt nun zum ersten Mal den Sachkontext der Aufgabe ins Spiel: sie
hat doch vom Laden ausgegeben <95>. Marie unterstreicht ihre Schlussfolgerung also minus <95>, indem sie das im Text stehende Wort ausgeben in abgeben übersetzt <96> Im Layout nach Toulmin ließe sich ihre Argumentation wie folgt
darstellen:

Abb. 9.6.4.1.c: Maries Argumentation mit Tiefe

Diese Argumentation zeigt Wirkung: Alina stimmt Marie nun zu <97>. Iman lässt es
sich an dieser Stelle nicht nehmen, darauf hinzuweisen, dass er zuvor diese Lösung
bereits favorisiert hat <97>:
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97

Im

Hab ich die ganze Zeit gesagt du sagst nein nein nein96

T. 9.6.4.1.c: Hab ich gesagt (P24: AJ_TE1_K1_PL_PA_Im_Al_1214)

Es schließt sich folgender Wortwechsel zwischen Alina und Iman an, der dafür
spricht, dass Alina nun den Zusammenhang zwischen der Textaufgabe und dem subtraktiven Rechenbaum herstellen kann.
101
102
103
104
105
106

Al
Im
Al
Im

sind zwölf [setzt Kreuz am 1.RB] Diese Frage passt okay
welche Frage
Weil wir gerechnet haben/
Fr a g e\ [sieht Im an] .. wie viel Geld hat [sieht auf den Text]
hab ich .wie viel Geld hast du [sieht Iman an]
Ah ja wie viel Geld habe ich noch . ich schreib des . ja/

T. 9.6.4.1.d: Wie viel Geld habe ich noch (P24:AJ_TE1_K1_PL_PA_Im_Al_1214)

Alina setzt nun das Kreuz am oberen Rechenbaum, der die subtraktive Operation
zeigt, nachdem sie scheinbar noch einmal nachgerechnet hat und nun das Ergebnis
12 bestätigen kann <101>. Dann richtet sie ihren Blick auf die linke Seite des Aufgabenblattes und liest laut den Auftrag vor, eine Frage zu formulieren <102>. Iman
nennt daraufhin eine Begründung, diese allerdings in fragendem Ton <103>, doch
Alina betont, dass es sich um eine Frage handeln soll, die z.B. mit wie viel beginnen
kann <104>. Sie bringt nun eine vollständige Formulierung hervor und zwar in der
Variante a) Wie viel Geld habe ich? <104-105> und b) Wie viel Geld hast du? <105>.
Scheinbar erwartet sie nun eine Entscheidung von Iman, denn sie sieht ihn an und
wartet auf seinen Beitrag <105>. Mit ihrer Variante b) hat sie sich direkt auf den
Text der Aufgabe bezogen. Iman signalisiert nun Verstehen mit einem Ahja <106>
und entscheidet sich für Variante a). Außerdem ergänzt er Alinas Aussage mit dem
bedeutsamen Wort noch, das er deutlich betont <106>. Damit ist eine Aufgabenlösung entstanden, die näher am Kontext der Aufgabe formuliert ist, als es Dorothea
und Marie dokumentiert haben.
Dieses Beispiel zeigt, dass die Öffnung des Gespräches zwischen zwei Lernpartnern hin zu anderen Lerntandems am Tisch zu wichtigen neuen Ideen führen kann.
Erst Maries Argument, das sich des Aufgabenkontextes bediente, konnte Alina überzeugen. Das war Iman vorher nicht gelungen, obwohl er Zweifel an der Entscheidung für den von Alina favorisierten Rechenbaum hegte.

96 Daraufhin murmelt Alina etwas Unverständliches und Iman weist auf die Kamera hin, die
alles, was gesagt wird, aufzeichnet. In diesem Moment erscheint die Lehrerin am Tisch und
fordert die beiden auf, leise weiterzuarbeiten. Diese Sequenz bezieht sich auf die Zeilen <98100>.
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In der zweiten Stunde galt es, selbst einen Rechenbaum zur jeweiligen Textaufgabe
zu entwerfen. Alle Lerntandems begannen mit einer additiv strukturierten Textaufgabe, von der auszugehen war, dass sie für alle Kinder leicht verständlich sein würde.
Tatsächlich bewältigen alle diese Aufgabe problemlos und so schreiben z.B. Josefine
und Janina (Lerngruppe a.) als Kommentar zu dieser Aufgabe: Es war sofort klar. (s.
Abb. 9.6.4.1.d)

Abb. 9.6.4.1.d: Partnerkarte Legosteine von Josefine und Janina

Ein weiteres Lerntandem (zwei Jungen aus Lerngruppe AJ) erläutert das Vorgehen
unter der Verwendung von Fachbegriffen:
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Abb. 9.6.4.1.e: Partnerkarte Legosteine von Rupert und Emil

Die Aufgaben der Schwierigkeitsstufe 2 enthalten bereits einige Klippen, die es bei
der Rechnung zu beachten gilt. Das nächste Beispiel zeigt die Partnerkarte von Patrick und Saaron und eine auf den ersten Blick sinnvolle Lösung:
Digital

81

Abb. 9.6.4.1.f: Partnerkarte Film von Patrick und Saaron

Patrick und Saaron ziehen zunächst die 10 verpassten Anfangsminuten von der Gesamtlänge des Films ab. Schließlich steht es auch zuerst im Text. So erhalten sie 120
Minuten von der sie die Hälfte ermitteln. Ihre Lösung lautet entsprechend: Er hat
eine Stunde geguckt. Denn bei dieser Rechnung erhält man 60 Minuten als Lösung.
Der Rechenbaum hilft in seiner hier abgebildeten Struktur nicht wirklich weiter. Eindeutiger wäre eine Zeichnung, die die Gesamtzeit verdeutlicht und in Zeitabschnitte unterteilt:
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Abb. 9.6.4.1.g: Darstellung der Lösung Filmaufgabe

Auf der Karte steht allerdings nur der Begriff Rechenbaum, so dass es nicht verwundert, wenn keines der Lerntandems auf die Idee einer Zeichnung kommt.97 Die Hälfte der Filmzeit kann unabhängig von den verpassten 10Min. errechnet werden, so
entstünde ein Ergebnis von 55Min., die tatsächlich vom Film gesehen wurden. Allerdings fehlt in der Aufgabenstellung eine genauere Angabe diesbezüglich. Die Formulierung … und bist dann zur Hälfte der gesamten Filmzeit eingeschlafen hätte evtl. für
mehr Klarheit sorgen können. Keines der Lerntandems löste diese Aufgabe mit dem
Ergebnis 55 Min.
Auch die folgende Aufgabe war nicht für alle einfach zu durchschauen. Die korrekte Verknüpfung der Zahlenangaben würde lauten: 15x20-3=297. Ein Lerntandem
löste sie dagegen, wie folgt:

97 In der anderen Lerngruppe ist ein Feld für eine mögliche Zeichnung vorgesehen. Doch auch
hier kommt es bei dieser Aufgabe nicht zu einer anderen Darstellung, es wird allein der Rechenbaum abgebildet.
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Abb. 9.6.4.1.h: Partnerkarte Lichterketten von Eman und Soner

Eman und Soner beschreiben, wie sie die drei Zahlen aus dem Text addieren, um
auf das Ergebnis zu kommen. Sie verwenden dabei den Fachbegriff Ziffern, auch
wenn er an dieser Stelle nicht fachlich korrekt eingesetzt ist. Sie fertigen sogar die
Zeichnung eines mit Lichterketten geschmückten Weihnachtsbaums an und zeigen
mit ihrem Rechenbaum, dass die Zahl 38 als Ergebnis ermittelt wird. Man kann den
beiden nicht vorwerfen, sich kaum mit der Aufgabe auseinandergesetzt zu haben,
dennoch gelingt ihnen die Übersetzung des multiplikativ und subtraktiv angelegten
Textes nicht auf mathematisch korrekte Weise. Da diese beiden Jungen nicht zu den
Fokuskindern gehören, wurde ihr Gespräch leider nicht aufgezeichnet, so dass weitere Informationen über den Entstehungsprozess der Problemlösung nicht zur Verfügung stehen. Ein anderes Lerntandem folgt wiederum dem folgenden Ansatz:
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Abb. 9.6.4.1.i: Partnerkarte Lichterketten von Vera und Leonard

Die Erläuterung der Lösung lässt vermuten, dass sich auch diese beiden Kinder (Vera
und Leonard) gezielt Gedanken über die Verknüpfung der Zahlen gemacht und den
Kontext in ihre Überlegungen einbezogen haben. Die ausschlaggebende Formulierung an jeder Lichterkette ziehen sie hierbei jedoch nicht in Betracht. Und so stimmt
zwar die Übersetzung von 3 Lampen sind ausgefallen in die Operation minus 3, allerdings wird der multiplikative Ansatz der Aufgabe wieder nicht berücksichtigt. Dennoch sind sich beide, so wie Eman und Soner, über ihren Lösungsweg einig und unterzeichnen ihren Teamvertrag:
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Abb. 9.6.4.1.j: Teamvertrag von Vera und Leonard

Die Aufgabe 15x20-3

Tatsächlich stellte die Aufgabe 15x20 für die Viertklässler eine mathematische Herausforderung dar, wie sich in mehreren Gesprächsverläufen rekonstruieren lässt.
Auch Josefine und Janina dokumentieren ein fehlerhaftes Ergebnis. Dies allerdings,
obwohl sie die richtigen Operationen beachten. Sie multiplizieren und subtrahieren
in der richtigen Reihenfolge, scheitern aber an dem schriftlichen Rechenverfahren
der Multiplikation, wie ihre Partnerkarte zeigt:

Abb. 9.6.4.1.1.a: Partnerkarte Lichterketten von Josefine und Janina
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Sebastian und Nele halten auf ihrer Partnerkarte einen mathematisch zur Aufgabe passenden Rechenbaum fest. Allerdings ist der Weg bis dahin lang. Das folgende
Beispiel verdeutlicht, wie gesprächsintensiv sich das Lerntandem Sebastian und Nele
mit der Aufgabe 15x20 auseinandersetzt, obwohl der Kontext der Aufgabe gleich zu
Beginn korrekt erschlossen wird <74-75, 78>. Insgesamt sind Sebastian und Nele
knapp 20 Min. mit dieser Textaufgabe beschäftigt.
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Ne

Se
Ne
Se

Ach richtig was müssen wir denn jetzt rechnen
Am Weihnachtsbaum hängen 15 Lichterketten. An
jeder Lichterkette brennen 20 Lämpchen. 3 Lämpchen
sind allerdings ausgebrannt . das heißt wir müssen ämm
fünfzig Lich- äh fünfzehn Lichterketten wir müssen jetzt
fünfzehn mal die zwanzig
Lich t er minus drei rechnen\ okay/
Fünfzehn mal zwanzig/ [guckt wieder in die Luft, wirkt als
ob er rechnet]
Fünfzehn mal zwanzig minus drei .. weil die ausgebrannt
sind die drei
Ich hab raus dreihundert

T. 9.6.4.1.1.a: Lichterkettenaufgabe I (P35: AJ_TE2_K2_PA_Ne_Se_0010)

Zunächst scheint alles problemlos zu verlaufen: Nele liest die Aufgabe vor, die sie
vor sich und Sebastian auf den Tisch gelegt hat <70>. Vorgeschaltet hat sie bereits
die Frage, was denn nun zu rechnen ist <69>, damit scheint sie gleich einen Fokus
auf den mathematischen Inhalt der Aufgabe zu richten: sie liest also die Aufgabe, um
herauszufinden, was zu rechnen ist, nicht um zu wissen, welche ‚Geschichte‘ dort
steht. Direkt im Anschluss beginnt sie mit einer Übersetzung des Aufgabentextes in
einen mathematisch korrekten Zusammenhang wir müssen jetzt fünfzehn mal die
zwanzig Lichter minus drei rechnen\ <73-75>. Sie scheint sich ihrer Sache recht
sicher, fragt aber ihren Lernpartner Sebastian nach seiner Meinung <75>. Sebastian
antwortet mit einer Wiederholung der Aufgabe 15x20 <76>. An dieser Stelle ist nicht
klar, ob er Neles Vorschlag folgen kann <76> und Nele setzt zu einer genaueren Erklärung an: es muss 15x20-3 lauten, weil drei ausgebrannt sind <78>. Sebastians
Beitrag scheint jedoch mehr gewesen zu sein, als eine reine Imitation nach Brandt
und Krummheuer (2001), denn er liefert nun bereits das Ergebnis zu 15x20 <80>.
Damit könnte dieser Problemlöseprozess als so gut wie abgeschlossen gelten, wenn
Nele einverstanden wäre. Es schließt sich jedoch folgendes Gespräch an:
81
82
83
84
85
86
87

Ne

Se
Ne
Se

Du sollst des hier dran rechnen [zeigt auf das Blatt und
beugt sich darüber]
… ja es kann stimmen .. [greift sich an die Stirn]
wie kann s bitte dreihundert sein Sebastian m i n u s\
Ach so
Äh mal mein ich
Hab ich doch . zwanzig mal fünfzehn dreihundert
Digital

87

88
89
90

Ne
Se

[schreibt] Ist das gut so/ [zeigt auf den gemalten
Rechenbaum auf der Partnerkarte]
Jaa

T. 9.6.4.1.1.b: Lichterkettenaufgabe II (P35: AJ_TE2_K2_PA_Ne_Se_0010)

Nele scheint mit dem im Kopf errechneten Ergebnis von Sebastian nicht einverstanden zu sein und weist ihn darauf hin, dass auf der Partnerkarte zu rechnen ist <81>.
Nach einer kurzen Denkpause gibt sie allerdings zu, dass er möglicherweise recht hat
<83>. Doch dann zeigt sie sich wieder irritiert: es kann für sie nicht 300 herauskommen, da noch die Subtraktion fehlt <84>. Sebastian lenkt nun erst einmal ein <85>.
Nele korrigiert daraufhin ihre Aussage und kommt zur Multiplikation zurück <86>.
Nun wiederholt Sebastian die Rechnung 20x15=300 <87>, denn diese Aufgabe hatte
er bereits gelöst. Nele scheint nun doch überzeugt und beginnt damit, einen Rechenbaum auf die Partnerkarte zu zeichnen <88>. Auf ihre Frage, ob der Rechenbaum
[noch ohne Rechenzeichen] in Sebastians Sinne dargestellt wird <88>, antwortet er
mit einem deutlichen Ja <90>. Wieder wäre hier ein mögliches Ende der Problemlösung absehbar. Doch noch einmal wird das Zwischenergebnis 300 von Nele infrage gestellt. Nach einer kurzen Ablenkung am Gruppentisch durch ein Gespräch mit
dem anderen Lerntandem, das sich gerade streitet, wendet sich Nele wieder dem Rechenbaum auf der Partnerkarte zu.
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Ne

Se
Ne
Se
Ne
Se
Ne
Se
Ne

Se

[schreibt weiter auf das Arbeitsblatt]
So jetzt ham wir äh den Baum .. also .. am Weihnachtsbaum
auf dem Römerplatz hängen 15 Lichterketten an jeder
brennen zwanzig Stück achso fünfzehn mal zwanzig .
einverstanden
Ja\
Wie viel sind fünfzehn mal zwanzig
Dreihundert
[schaut ihn mit aufgerissenen Augen an]
Zehn mal zwanzig sind/
Zehn mal zwanzig\
Ja
Zweihundert
Zweihundert . mal überlegen zweihundertzwanzig
zweihundertdreißig zweihundert
vierzig [zählt stumm weiter mit den Finger ab]
Moment mal zweihundertzwanzig zweihundertvierzig
zweihundertfünfzig zweihundertsechzig siebzig achtzig
Und stimmts/

T. 9.6.4.1.1.c: Lichterkettenaufgabe III (P35: AJ_TE2_K2_PA_Ne_Se_0010)

Nele scheint sich selbst erinnern zu müssen, wie weit sie bereits mit der Aufgabe gekommen waren und nimmt noch einmal die Aufgabenstellung zu Hilfe <98-99>. Bereits beim Lesen kann sie scheinbar den Kontext wieder herstellen, denn der zweite
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Teil des Satzes An jeder Lichterkette brennen 20 Lämpchen wird zu: an jeder brennen zwanzig Stück <99-100>. Sie wiederholt nun nochmals die Rechnung 15x20
und bezieht Sebastian wieder mit ein, indem sie das Wort einverstanden an ihn
richtet <101>. Sebastian bejaht dies <102>. Die nächste Frage Neles erstaunt an dieser Stelle <103>, denn die Antwort wurde nun bereits 2x von Sebastian genannt <80
und 87>. Sebastian liefert das Ergebnis ein 3.Mal <104> und Nele sieht ihn an, als
höre sie diese Antwortmöglichkeit zum ersten Mal <105>. Im nächsten Schritt fragt
sie nach einer Teilrechnung 10x20 <106>, damit zeigt sie nun endgültig, dass sie
nicht ohne weiteres bereit ist, Sebastians Lösung Glauben zu schenken. Auch diese Aufgabe wiederholt Sebastian zunächst fragend <107>, bevor er Nele das Ergebnis liefert <109>. Mit der Zahl 200 scheint Nele nun einverstanden und nutzt sie als
Startzahl, um von ihr aus die noch ausstehende Teilrechnung auszuführen <110>. Sie
beginnt ihre Rechnung mit einem Zwanzigerschritt, den sie jedoch nicht stringent
durchhält. Ab der 220 nennt sie Zehnerschritte, wobei sie immer erst dann einen
Finger hebt, wenn sie zwanzig addiert hat [d.h. bei 220, 240, 260, …] <111-112>.
Dann unterbricht sie sich selbst und startet noch einmal von vorne bei 220 <113>.
Sebastian beobachtet sie dabei und als sie bei der [zweihundert-] achtzig inne hält,
fragt er nach, ob aus ihrer Sicht das Ergebnis nun auch stimmt <115>. Dabei wendet
er sich ihr zu, sieht sie direkt an und wirkt hierbei durchaus interessiert und keineswegs ungeduldig. Nele spart sich dennoch eine direkte Antwort und geht dazu über,
die Zahl 300 in den Rechenbaum einzutragen <116>.
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Ne
Se
Ne
Se
Ne
Se
Ne

[schreibt auf das Arbeitsblatt] So dreihundert minus fünf .
gleich/
Zw- Zweihundertfünfundneunzig\
[schreibt wieder aufs AB] Zwo- zweihundertfünfundneunzigDa steht minus drei
Achso Tschuldigung [fängt an zu radieren]
Des ist minus drei
Zwohundertsiebenundneunzig\
Tschuldigung [schreibt] …

T. 9.6.4.1.1.d: Lichterkettenaufgabe IV (P35: AJ_TE2_K2_PA_Ne_Se_0010)

Dass nun die Subtraktion der ausgebrannten Lämpchen kommen muss, hat Nele
scheinbar noch gut im Gedächtnis: sie trägt eine 5 und ein Minuszeichen in den
zweiten Teil des Rechenbaums ein <116>. Wieder ist es Sebastian, der das Ergebnis
liefert <118>, und Nele überträgt die Zahl 295 in den Rechenbaum <119>. Jetzt bemerkt Sebastian, dass im Aufgabentext nicht von 5 ausgefallenen Lampen, sondern
nur von 3 Lampen die Rede ist <120>. Nele entschuldigt sich für das Versehen und
korrigiert die Zahl <121>. Von Sebastian kommt erneut das nun korrigierte Ergebnis
<123>, das von Nele ins letzte Kästchen eingetragen wird <124>. Der Rechenbaum
sieht nun wie folgt aus:

Digital

89

Abb. 9.6.4.1.1.b: Rechenbaum von Sebastian und Nele (TE)

Die Aufgabe ist nun beendet? Mitnichten! Jetzt meldet Sebastian plötzlich Bedenken an:
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Se
Ne

Se
Ne
Se

Ich bin nicht mit so ganz einverstanden
Weil guck warum ist eigentlich hier mal\
Weil guck mal hier gibt es auf dem Weihnachtsbaum
Auf dem Römerplatz hängen fünf zehn Lichter ke tt en und
an jeder L i ch t e r k e t t e hängen zw a n zig Lämpchen
[mit auffälliger Gestik]
Achso ja das ist mal
Und hier sind drei Lampen sind allerdings ausgefallen
Also muss ich dann die drei noch mal abziehen von
den Dreihundert
Ja ich bin einverstanden\

T. 9.6.4.1.1.e: Lichterkettenaufgabe V (P35: AJ_TE2_K2_PA_Ne_Se_0010)

Sebastian scheint auf einmal die Entscheidung für die Multiplikation anzuzweifeln
und fragt explizit warum ist eigentlich hier mal\ <126>. Vielleicht wundert er sich
auch nur über die Stelle, an der Nele das Malzeichen im Rechenbaum positioniert
hat. Dafür spricht, dass er das Wort hier besonders betont. In jedem Fall ist er irritiert und bringt dies in seinem Beitrag deutlich zum Ausdruck. Jetzt startet Nele einen Erklärungsversuch, der mit dem Rückgriff auf die Aufgabe beginnt, dabei betont
sie insbesondere die Stellen fünfzehn -ketten und -kette zwanzig <128-129>.
Hierbei scheint sie besonderen Wert auf die Betonung der zu multiplizierenden
Zahlen zu legen, anstatt die Worte an jeder und Lämpchen <129> zu unterstreichen, die mindestens ebenso für die Multiplikation sprechen. Sebastian signalisiert
nun in jedem Fall Einverständnis, seine Irritation scheint ausgeräumt <131>. Nele
ergänzt noch die ausgefallenen Lampen, die zu berücksichtigen sind und erläutert
den Zusammenhang mit der Subtraktion: man muss sie abziehen, da sie ausgefal-
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len sind <132-133>. Diese Argumentation mit Tiefe98 wird von Sebastian akzeptiert
und er bestätigt sein Einverständnis <135>. In diesem Moment kommt Frau Baglioni an den Tisch und fragt, wie weit Sebastian und Nele bereits mit den Aufgaben
sind <145-147>.
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

FB
Ne
FB
Ne
FB
Ne
Se
FB
Ne
>Se
>Ne
Se
Ne
?

[Frau Baglioni kommt an den Tisch] Habt ihr die Erste
schon/ .. ist das
die Zweite oder die Erste\ [tippt auf AB]
Des ist die Erste
Achso okay
Was soll dahin
Da könnt ihr eine Zeichnung machen die hilft
Brauchen wir/
Ich hätt s gerne ja [nickt dabei]
[geht weiter zu Fe, beobachtet aber noch Ne und Se]
Also machen wir hier zum Beispiel das Malkreuz für
diese Aufgabe weil das ja ganz schön schwer ist
Ja machen wir da so nen
>Tannenbaum dahin/
>Malkreuz
nein . des ist nen Kreu- nen Tannenbaum/
Ja hier steht doch am Weihnachts- ach so o o
[hebt den Zeigefinger]
Machen wirDraußen liegt ganz viel Schnee ganz dick

T. 9.6.4.1.1.f: Lichterkettenaufgabe VI (P35: AJ_TE2_K2_PA_Ne_Se_0010)

Nele antwortet der Lehrerin, dass sie noch an der 1. Aufgabe arbeiten <148> und
nutzt die Gelegenheit, Frau Baglioni zu fragen, wofür der Bereich über dem Rechenbaum gedacht ist, in dem nur das Wort Zeichnung steht <150>. Die Lehrerin erklärt,
dass dort eine helfende Zeichnung eingetragen werden kann <151>. Nele möchte es
genauer wissen und fragt, ob dies eine Pflichtaufgabe darstellt <152>, doch bevor
Frau Baglioni antworten kann, lässt Sebastian verlauten, dass er gerne eine Zeichnung auf der Partnerkarte eintragen würde <153>. Nele nimmt den Wunsch von ihrem Lernpartner ernst und schlägt das Malkreuz99 vor, weil das ja ganz schön
schwer ist <155-156>. Dabei bleibt unklar, ob sie die Aufgabe bis dahin schwer findet oder das Malkreuz selbst, das vielleicht die Aufgabe anspruchsvoller machen
würde. Unter dem Begriff Zeichnung scheint Sebastian jedoch etwas anderes zu verstehen als Nele, denn seine Idee geht in die Richtung, einen Tannenbaum zu malen <157>. Mit dieser Idee ist er tatsächlich näher an dem von der Lehrerin und
98 Als Datum fungiert der Aufgabentext, während die Konklusion die Rechenoperation 15x20-3 darstellt. Der Garant begründet die Konklusion, indem die 15 Ketten mit der
Zahl 20 (Lämpchen) in Verbindung gebracht werden und Nele zudem die Übersetzung
ausgefallen=abziehen leistet.
99 Das Malkreuz ist eine strukturierte Darstellung zur halbschriftlichen Multiplikation mehrstelliger Zahlen, s. hierzu Wittmann/Müller 1995, S. 67ff..
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vom Forscherteam indizierten Ansatz eine den Rechenweg unterstützende Skizze der
Lichterketten anzufertigen. Nele gerät durch Sebastians Vorschlag aus ihrem Konzept, denn mitten im Satz unterbricht sie sich selbst und fragt nen Tannenbaum/
<159>. Sebastian nimmt nun den Aufgabentext zu Hilfe, so wie es zuvor Nele getan hat, denn dort steht ja Weihnachts- baum <160>. Jetzt ist es aber Sebastian,
der sich selbst unterbricht und plötzliches Verstehen signalisiert, etwas scheint ihm
nun klar geworden, allerdings sagt er nicht laut, was <160-161>. Nele setzt noch einmal zu einem Vorschlag an <162>, wird jetzt aber unterbrochen durch Aufregung in
der Klasse, da gerade einige bemerkt haben, dass es draußen dicke Flocken schneit
<163>. Es kommt zu einer längeren Pause, bis Nele die Arbeit am Malkreuz wieder
aufnimmt.100
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

Ne
Se
Ne
Se
Ne
Se
Ne
Se
Ne
Se
Ne
Se
Ne
Se

[sieht Seb an, beugt sich dann wieder über AB] Also
Fünf mal zehn/ Sebastian\
Fünf mal zehn . hundert
[schaut Seb schräg an]
Fünfzig [lacht]
Fünf mal zwanzig
Hundert
Null mal Zehn
Zeh e n
[schaut Seb an]
Doch null mal zehn sindEinAch so o o Null kapier ich wieder
Null mal zwanzig
Null .. und jetzt auf einmal Null mal Null

T. 9.6.4.1.1.g: Lichterkettenaufgabe VII (P36: AJ_TE2_K2_PA_Ne_Se_Fe_Og_1050)

Wieder ist es Nele, die Sebastian die zu rechnende Aufgabe zuweist <112>. Doch
dieses Mal unterläuft ihm ein Fehler, nachdem er die Aufgabe 5x10 wiederholend
ausgesprochen hat, denn sein Ergebnis lautet hundert <113>. Da Nele ihn mit
schräg gelegtem Kopf skeptisch wirkend anschaut, ist zu vermuten, dass sie das Ergebnis bereits ermitteln konnte <114>. Es reicht scheinbar ein Blick von ihr und Sebastian korrigiert sich selbst lachend <115>. Nele scheint dieser ‚Ausrutscher‘ nicht
der Rede wert zu sein, denn sie geht direkt über zur nächsten Aufgabe 5x20 <116>.
Nun ist Sebastians Antwort, die dieses Mal prompt fällt, rechnerisch korrekt <117>.
Mit der nun folgenden Aufgabe 0x10 produziert Sebastian einen weiteren Fehler: er
antwortet mit Nachdruck Zeh e n <119>. Wieder sieht ihn Nele an, ohne etwas zu
sagen <120> und Sebastian bekräftigt seine Aussage <121>. Nele setzt danach allerdings nur an zu einem Ein- <122>, was möglicherweise in Einmal zehn ist zehn
o.ä. hätte münden können. Sebastian erinnert sich nun wieder an den ‚Sonderfall‘
100 Dieser nun folgende Transkriptausschnitt stammt daher bereits aus einem neuen Transkript.
Daraus folgt die neue Zeilennummerierung.
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der Null <123> und Nele geht über zur nächsten Aufgabe 0x20 <124>, die von Sebastian nun beantwortet wird mit Null <125>. Nach einer kurzen Pause ergänzt er
mit leichtem Lächeln die nun sich für ihn logisch ergebende Aufgabe 0x0 <125>.
Das von Nele erstellte Malkreuz hat an dieser Stelle folgende Form:

Abb. 9.6.4.1.1.c: Malkreuz von Nele und Sebastian (TE)

133
134

Ne
Se

Ähmm Sebastian . wie viel ist jetzt fünfzehn m a l zwanzig/
Wieso hast du hier unten nur Nuller [tippt aufs Malkreuz]

T. 9.6.4.1.1.h: Lichterkettenaufgabe VIII (P36: AJ_TE2_K2_PA_Ne_Se_Fe_Og_1050)

Noch einmal stellt Nele ihre bereits zu Beginn des Problemlöseprozesses gestellte
Frage nach dem Ergebnis von 15x20 <133>. Dieses Mal bietet ihr Sebastian jedoch
nicht die Zahl 300 als Antwort, sondern tippt auf die Nullen, die in Neles Malkreuz
zahlreich vertreten sind <134>. Nele ignoriert Sebastians Frage und wiederholt dafür die eigene:
163
164
165
166
167
168
169
170

Ne
Se
Ne
Og
Se
Ne

Sebastian wie viel ist jetzt fünfzehn mal zwanzig das kann
doch nicht stimmen dreihundert
Fünfzehn mal zwanzig dreihundert\ fünfzehn mal zwanzigJa aber es ist hundertfünfzig [zeigt auf das Malkreuz]
Ja hundertfünfzig101
Oder [betrachtet die Rechnung und kratzt sich am Kopf]
hähh
[lacht]

T. 9.6.4.1.1.i: Lichterkettenaufgabe IX (P36: AJ_TE2_K2_PA_Ne_Se_Fe_Og_1050)

101 Oguz sitzt mit am Gruppentisch und arbeitet mit Feli zusammen. Er beobachtet das Gespräch von Sebastian und Nele und wiederholt Neles Aussage. Scheinbar bringt auch sein
Kommentar Sebastian noch einmal zum Nachdenken über die eigens errechnete Lösung 300,
die deutlich vom Ergebnis des Malkreuzes abweicht.
Digital

93

Nele macht deutlich, dass zumindest eines der nun zur Verfügung stehenden Ergebnisse nicht stimmen kann und scheint dem Ergebnis im Malkreuz mehr Bedeutung beizumessen, als Sebastians im Kopf errechneter Lösung <163-164>. Doch Sebastian bleibt dabei, für ihn ist 15x20 gleich 300 <165>. Die Diskrepanz wird von
Nele nochmals verbal und gestisch herausgestellt – nach Krummheuer eine diagrammatisch basierte Argumentation (2008): wenn doch im Malkreuz das Ergebnis 150
steht, wie kann dann deine Lösung von 300 richtig sein? Dieser argumentative Ansatz scheint nun Sebastian ins Wanken zu bringen, evtl. trägt auch der Kommentar
von Oguz, der sich kurz einschaltet und Neles Partei zu ergreifen scheint, zu seinem
Sinneswandel bei <168>. In jedem Fall scheint nun Sebastian verunsichert, er kratzt
sich am Kopf und drückt seine Irritation mit einem hähh aus <169>. Nele entlockt
diese Reaktion ein Lachen <170>. Sebastian sieht sich das Malkreuz noch einmal genauer an und kommt zu einem neuen Schluss: das Malkreuz kann nicht stimmen!
172
173
174
175
176

Se
Ne
Se
Ne
FB

Du ohh kein Wunder du hast das auch falsch aufgemalt
Hab ich nicht
Doch .. okay warte
Hähh/
[Frau Baglioni kommt an den Tisch und beobachtet Ne +
Seb]

T. 9.6.4.1.1.j: Lichterkettenaufgabe X (P36: AJ_TE2_K2_PA_Ne_Se_Fe_Og_1050)

Sebastian formuliert, dass es ja kein Wunder ist, wenn zwei unterschiedliche Ergebnisse entstanden sind, denn Neles Malkreuz ist aus seiner Sicht fehlerhaft <172>.
Nele weist diese Verantwortung von sich <173>. Sebastian lässt jedoch nicht locker
und setzt an dem Fehler auf den Grund zu gehen <174>. Nele scheint nun vollends
ratlos <175>. In diesem Moment tritt Frau Baglioni an den Tisch heran und beobachtet die beiden Kinder <176>. Sebastian kommt nicht dazu eine Vermutung zu äußern, worin der Fehler bestehen könnte, denn Nele ergreift wieder das Wort:
177

Ne

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

Se
Ne
Se
Ne
Se
Ne
Se
Ne
Se
Ne
Se

Fünfzehn mal zwanzig ist doch nicht dreihundert [Geste zum
AB]
Doch
Ja und was ist dann mit hundertfünfzig hä/
Du hast falsch gerechnet und falsch aufgeschrieben
falls du s nicht siehst
Ja was denn
Falsch aufgeschrieben so kann man das nicht rechnen
Mit nem Malkreuz doch
Nein
Wieso nicht/
Also fünfzehn gä/ [zeigt auf die Rechnung]
Ja fünf und zehn fünfzehn [zeigt auf Malkreuz]
Da hast du falsch geschrieben

T. 9.6.4.1.1.k: Lichterkettenaufgabe XI (P36: AJ_TE2_K2_PA_Ne_Se_Fe_Og_1050)
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Noch mischt sich Frau Baglioni nicht ein und überlässt es dem Lerntandem, den
inhaltsbezogenen Konflikt zu lösen, der nach Miller zwei divergierende Ansichten gegenüberstellt. Nele konstatiert mit Verweis auf das Malkreuz: Fünfzehn mal
zwanzig ist doch nicht dreihundert <177> und Sebastian hält dagegen mit einem
überzeugt klingenden Doch <178>. Die beiden Aussagen scheinen nun unvereinbar
gegenüberzustehen und Nele bringt dies klar zum Ausdruck: Ja und was ist dann
mit hundertfünfzig hä/ <179>. Wieder formuliert Sebastian einen Vorwurf, dass
Nele falsch gerechnet und falsch aufgeschrieben habe <180> und setzt bekräftigend hinzu falls du s nicht siehst <181>. Hier spitzt sich die Interaktionssituation zu: Nele sieht den Fehler nicht <182>, der für Sebastian augenscheinlich offensichtlich ist <183>. Allerdings fehlen Sebastian (noch) die Worte, um auch Nele ‚die
Augen zu öffnen‘, denn sie sieht in ihrem Malkreuz immer noch eine Legitimierung
für die Zahl 150 als Ergebnis <184>. Sebastian bleibt dabei: es kann nicht stimmen
<185>. Nele fragt nun gezielt nach einer Begründung, ihr reicht sein Nein <185>
nicht aus und sie fragt Wieso nicht/ <186>. Es scheint an dieser Stelle das Wort
Wieso eine Schlüsselposition inne zu haben, denn Sebastians Reaktion zeigt nun
den Formulierungsansatz eines Garanten Also fünfzehn gä/ <187>. Damit fasst er
die Zahlen 10 und 5, die Nele im Malkreuz getrennt aufgeführt hat, wieder zusammen. Er deutet dabei auf die obere Zeile, in der nach Nele die Zahlen 10 und 20 aufgeführt sind. Es könnte nun in die richtige Richtung gehen, wenn Sebastian sagen
würde, dass die 15 als 10 und 5 in eine Reihe bzw. Spalte gehören, doch es bleibt bei
der deutenden Geste <187>. Nele gibt nun Sebastian recht mit der Aussage Ja fünf
und zehn fünfzehn, allerdings hält sie gleichzeitig mit ihrer Geste dagegen, die zwischen der Zahl 5 und 10 hin und her zeigt und damit die aus ihrer Sicht korrekte Position im Malkreuz anzeigt <188>. Sebastian verweist nun auf eine bestimmte
Stelle im Malkreuz und hat scheinbar für sich den Fehler identifiziert – leider ist auf
dem Video und wohl auch für Nele nicht genau zu erkennen, welche Position der
Zahlen er genau für fehlerhaft hält. Es bleibt bei dem an diesem Punkt eher unspezifisch wirkenden Da <189>. Ein in diesem Sinne korrektes Malkreuz hätte nun die
Aufteilung:
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Abb. 9.6.4.1.1.d: Korrektes Malkreuz

In diesem Moment schaltet sich Frau Baglioni in das Gespräch ein. Evtl. sieht sie in
der Gesprächsentwicklung eine Sackgasse, aus der die beiden Kinder nicht aus eigener Kraft herausfinden. Sie trifft in jedem Fall die Entscheidung, hier einzugreifen
und beginnt mit einer Feststellung:
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

FB
Se
Ne
FB
Se
FB
Se
Ne
Se

Ne

Mhmh\ du hast jetzt fünfzig mal dreißig du musst immer hier
Ja
Fünf mal dreißig
[Frau Baglioni schreibt ins Malkreuz]
Du musst immer hier Zehner Einer Zehner Einer
Ja das hab ich dir doch schon gesagt
Mal zwanzig wollt ihr rechnen
Ja
Fünfzehn mal zwanzig
Sind dreihundert [hält FB die Finger hin und zählt ab]
wegen zwanzig vierzig
sechzig achtzig hundert . noch mal zweihundert dazu sind
Dreihundert
Und wieso hab ich das/

T. 9.6.4.1.1.l: Lichterkettenaufgabe XII (P36: AJ_TE2_K2_PA_Ne_Se_Fe_Og_1050)

Frau Baglioni scheint sich in die von Nele gezeichnete Darstellung des Malkreuzes
hineinzudenken, denn sie betrachtet es zunächst aufmerksam, bevor sie ansetzt zu
einer Beschreibung dessen, was sie sieht: 50x30 <190>.
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Abb. 9.6.4.1.1.e: Malkreuz von Nele

Tatsächlich könnte sie auch 5x30 gemeint haben, allerdings ist es nicht nur auf dem
Videoabschnitt als fünfzig mal dreißig zu hören, sondern auch Nele versteht die
Lehrerin so <192> und korrigiert: Fünf mal dreißig. Sebastian antwortet dagegen
bestätigend mit Ja, was allerdings auch als reines Hörersignal gelten könnte <191>.
Frau Baglioni kommentiert die Korrektur durch Nele nicht, vielmehr greift sie zum
Stift und trägt in das Malkreuz die Buchstaben Z für Zehner und E für Einer ein
<193-194>.102

Abb. 9.6.4.1.1.f: Kennzeichnung der Zehner und Einer durch Frau Baglioni

Sebastian unterstützt nun den Ansatz von Frau Baglioni und beansprucht für sich,
dass er dies bereits gesagt habe <195>, obwohl in seinen Beiträgen bisher nicht von
Zehnern und Einern die Rede war. Frau Baglioni versichert sich, dass der Multiplikand 20 lautet <196>, was von beiden Kindern bestätigt wird <197-198>, dabei
nennt Nele noch einmal die gesamte Aufgabe <198>. Sebastian vertritt nun gegen102 Diese Ergänzung des Malkreuzes ist insofern mathematisch unschlüssig, als dass sich in der
Zehnerspalte nicht 10 Zehner befinden, sondern nur 1x10. Allerdings stellt diese Kennzeichnung die Aufteilung der Zahlen in Zehnerzahlen und Einerzahlen dar (10 und 5), die für
dieses Format vorgesehen ist.
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über der Lehrerin seine bereits lange feststehende Meinung, dass diese Aufgabe das
Ergebnis 300 hat und rechtfertigt es, indem er mit den Fingern modellierend vorrechnet <199-200>. Er beginnt bei der Teilrechnung 5x20, denn er nennt die Zwanzigerschritte bis 100 und hebt dabei jeweils einen Finger. Dann addiert er die 200,
die für ihn unstrittig erscheinen und landet so bei der Zahl 300 <199-202>. Jetzt
stellt Nele die alles entscheidende Frage: warum ist Sebastians Lösung schlüssig,
wenn gleichzeitig das Malkreuz eine andere Ergebniszahl darstellt? <203> Diese Frage lässt Frau Baglioni einen anderen Weg einschlagen:
204
205
206
207

FB
Ne
FB

[nickt und beugt sich zu Ne] Oder zwei mal fünfzehn
weißt du das/
Dreißig ja [lächelt]
Und fünfzehn mal zwanzig dann dreihundert ja

T. 9.6.4.1.1.m: Lichterkettenaufgabe XIII (P36: AJ_TE2_K2_PA_Ne_Se_Fe_Og_1050)

Mit der nun folgenden Frage an Nele vereinfacht Frau Baglioni die Rechnung. Sie
‚befreit‘ die 20 von der Null und formuliert die Aufgabe 2x15 <204>. Sie scheint zu
glauben, dass Nele diese Rechnung lösen kann und tatsächlich nennt Nele lächelnd
und prompt das korrekte Ergebnis <206>. Diese Aufgabe stellt augenscheinlich keine hohen Anforderungen an Nele. Die Lehrerin zieht nun die Folgerung, dass dann
auch 15x20=300 stimmen muss <207>. Soweit waren nur Sebastian und Nele bereits
zuvor und so ist es nachvollziehbar, wenn Nele nochmals eine Begründung für die in
ihrem Malkreuz stehende 150 einfordert <208-209>.
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

Ne
FB

Se
FB
Ne
FB
Ne
Se
Ne
Se

Aber wieso ist das dann da hundertfünfzig
[zeigt auf das Malkreuz]
Weil du hier des falsch aufgeschrieben hast du hast hier
fünfzig mal und dann hast du hier hier da darf keine Zwanzig
stehen hier dürften nur Einer stehen ok [schreibt 1,5,2,0]
ihr könnt s einfach durchstreichen oder wegradieren
Und hier kommt außerdem ne Null hin
Mh und dann schreibt ihr hier noch mal die Antwort
Und hierOh ich hab mich ja total vertan [greift sich an den
Kopf]
Okay [lacht und steht auf]
Nicht ausradieren
Ich radier nur die Null aus und die ganze Zwanzig
Sebastian nein [nimmt sich das Blatt]
Und jetzt kannst du s wieder hinschreiben
eins und ne Null

T. 9.6.4.1.1.n: Lichterkettenaufgabe XIV (P36: AJ_TE2_K2_PA_Ne_Se_Fe_Og_1050)
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Frau Baglioni antwortet darauf mit fast genau dem gleichen Wortlaut, wie es Sebastian zuerst getan hat: Weil du hier des falsch aufgeschrieben hast <210>.
Noch einmal nennt Frau Baglioni die Zahl 50, obwohl im Malkreuz nur eine 5 steht
<211>. Wahrscheinlich verweist die Lehrerin damit darauf, dass an der Stelle nur
Zehnerzahlen stehen dürfen. Es spricht einiges dafür, denn im nächsten Schritt sagt
sie: da darf keine zwanzig stehen hier dürfen nur Einer stehen <211-212> und
deutet dabei auf das Kästchen, in das Nele zuvor eine 20 eingetragen hat. Zusätzlich
schreibt die Lehrerin nun auch Ziffern über die jeweiligen Kästchen des Malkreuzes:
eine 1 links neben das Z, eine 5 darunter zu den „Einern“, eine 2 zum Z in der oberen horizontalen Reihe und daneben über das E eine 0 <212>. Damit vermischt die
Lehrerin das halbschriftliche System des Malkreuzes mit der schriftlichen Multiplikation, denn im Malkreuz werden die einzelnen Produkte aus den Spalten später addiert, d.h. es müssten – Wittmann und Müller folgend – die Zahlen 10 und 20 eingetragen werden und nicht nur die Ziffern 1 und 2 (s. 1995, S. 68f.).

Abb. 9.6.4.1.1.g: Eintrag der Ziffern 1, 5, 2 und 0 durch Frau Baglioni

Der nächste Vorschlag der Lehrerin lautet nun, das Malkreuz einfach durchzustreichen oder wegzuradieren <213>. Sebastian weist daraufhin, dass in das Feld, in dem
nun noch eine 100 steht, die Zahl Null gehört <215>, er scheint das System des Malkreuzes soweit zu überblicken, dass er die Zahlen neu einsortieren kann. Darauf geht
die Lehrerin jedoch nicht mehr ein, sie erinnert daran, dass noch eine Antwort zu
formulieren ist, einmal in Bezug auf den Lösungsweg und zum anderen auf einen
Antwortsatz zur Aufgabe <215-216>. Und Nele gibt lachend zu, dass sie sich total
vertan hat <217>. Die Lehrerin lacht mit und verlässt dann den Tisch <119>. In der
Zwischenzeit hat sich Sebastian einen Radiergummi genommen und setzt an, Zahlen
im Malkreuz auszuradieren. Nele stoppt ihn <220, 222> und Sebastian erklärt, dass
er nur die Null und die ganze Zwanzig ausradieren möchte (rot markiert) <223224>.
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Abb. 9.6.4.1.1.h: Sebastian radiert

Doch Nele bleibt dabei, sie nimmt Sebastian die Partnerkarte ab <220>. Noch einmal
setzt Sebastian dazu an, das Malkreuz zu korrigieren, Nele könnte jetzt die eins und
ne Null hinschreiben <221-222>. Es ist anzunehmen, dass Sebastian hierbei einmal
auf den Kasten mit der 5 hinweist, in den laut Frau Baglioni eine 1 gehört und andererseits auf den Kasten mit der 20, in dem eine Null stehen müsste. Es kommt jedoch nicht mehr zu einer Korrektur, denn Nele streicht das Malkreuz durch und
folgt damit dem Vorschlag von Frau Baglioni <213>.
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Abb. 9.6.4.1.1.i: Vollständige Partnerkarte von Nele und Sebastian

Nele übernimmt hier die Verschriftlichung des Lösungsweges, den sie zu Beginn bereits formuliert hat und mit der von Sebastian genannten Zahl 300 kombiniert (s.
Abb. 9.6.4.1.1.i: So sind wir auf die Lösung gekommen). Im Anschluss dokumentieren beide ihre Einigkeit im Teamvertrag.
287
288
289
290
291
292

Ne
Se
Ne
Se
Ne

Sebastian Teamvertrag guck wir haben es beide
verstanden und sind uns einig
Ja
Unterschriften . ja
Ja
Fertig [dreht das Blatt um]

T. 9.6.4.1.1.o: Teamvertrag Lichterkettenaufgabe(P36: AJ_TE2_K2_PA_Ne_Se_Fe_Og_1050)
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Es wäre denkbar, dass der Ausgang dieses Problemlöseprozesses zu Unmut oder sinkender Motivation in der Lernpartnerschaft führt, schließlich haben die beiden Kinder einen hohen Aufwand für diese Lösung betrieben. Doch Sebastian fragt, ob er
für Nachschub sorgen kann:
296
297

Se

Also jetzt darf ich das nächste Blatt holen
[steht von seinem Platz auf]

T. 9.6.4.1.1.p: Nächstes Blatt I (P36: AJ_TE2_K2_PA_Ne_Se_Fe_Og_1050)

Während sich Sebastian schon von Tisch entfernt, um die nächste Aufgabe zu holen,
ruft Nele ihm hinterher:
298

Ne

Rot..rot . rot ..

T. 9.6.4.1.1.q: Nächstes Blatt II (P36: AJ_TE2_K2_PA_Ne_Se_Fe_Og_1050)

Da mit den Farben „grün“, „gelb“ und „rot“ die Staffelung des Anforderungsniveaus
der zur Verfügung stehenden Aufgaben gekennzeichnet ist, scheint Nele alles andere als entmutigt zu sein. Vielmehr traut sie sich und ihrem Partner eine Aufgabe mit
der höchsten Schwierigkeitsstufe zu und fordert Sebastian auf, eine Aufgabe dieser
Stufe mitzubringen <298>.
Was an dem hier ausführlich dargelegten Beispiel eines Problemlöseprozesses im
Lerntandem deutlich wird, ist zweierlei:
1. Mathematische Zusammenhänge können zwischen Grundschulkindern intensiv zum Thema werden, selbst wenn der Rechenweg von Anfang an klar zu
sein scheint (s. Neles Formulierung <78> T. 9.6.4.1.1.a.).
2. Eine verschriftlichte Lösung gibt nur sehr vereinzelte Informationen über den
interaktionalen Austausch von der ersten Hinwendung zur Aufgabe bis zum
endgültigen Ergebnis des Problemlöseprozesses wieder.
Diese Punkte unterstreichen das Interesse an einem genaueren Blick auf die Mechanismen, die zu einem tiefgehenden Gespräch mit einer Vielzahl an argumentativen
Strukturen führen (s. Teil VI).

Cross-Over Phase
In der 3. Unterrichtsstunde des 4. Bausteins kam es zu neuen Konstellationen durch
das Cross-over Verfahren: je zwei Lerntandems tauschten dafür ihre Lernpartner. So
sollten folgende Konstellationen mit Fokuskindern gebildet werden:
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1.
2.

Lerngruppe RS: Josefine/Janina + Belen/Ardan;
Patrick/Saaron + Melina/Sarah
Lerngruppe AJ: Sebastian/Nele + Dorothea/Marie;
Alina/Iman + Oguz/Feli103

In dieser Stunde wurde den Lerntandems je eine problemhaltige Aufgabe mit unterschiedlichem Anforderungsniveau zugeteilt.
Problemaufgabe a) stellte eine klassische Vergleichsaufgabe dar (vgl. Rasch 2009b, S.
82):104

Abb. 9.6.4.1.2.a: Problemaufgabe a)

Problemaufgabe b) erforderte eine gewisse räumliche Vorstellung (vgl. ebd., S. 83):105

Abb. 9.6.4.1.2.b: Problemaufgabe b)

Problemaufgabe c) erforderte Vorstellungen zur Teil-Ganzes-Beziehung (vgl. ebd., S.
72):

103 Zwischen Oguz und Feli kam es in der 2. Unterrichtsstunde mehrfach zu massiven Streitigkeiten, die nur bei Anwesenheit der Lehrerin abebbten. Frau Baglioni entschied danach in
der 3. Unterrichtsstunde mit Oguz zusammenzuarbeiten. Feli erhielt somit in dieser Stunde
einen neuen Partner (Emil), der im Cross-over dann mit Iman ein Team bildete, so dass Alina ihre CO-Partnerin wurde.
104 In Raschs Untersuchung konnten 38% der 3./4. Klässler/innen diese Vergleichsaufgabe korrekt lösen (2009b, S. 82).
105 Die räumlich-statische Problemaufgabe konnten in der Studie von Rasch 54% der Grundschulkinder korrekt lösen, wobei viele der erfolgreichen Kinder auf eine Zeichnung zurückgriffen (2009b, S. 83)
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Abb. 9.6.4.1.2.c: Problemaufgabe c)

Bei der Bearbeitung der Problemaufgabe b) griffen viele auf die Möglichkeit einer
Zeichnung zurück und lösten damit die Aufgabe korrekt.

Abb. 9.6.4.1.2.d: Zeichnung zur Pralinenaufgabe (b)

Auch die Aufgabe c) konnte von mehreren Lerntandems gelöst werden. Josefine und
Janina zeigen folgende Rechenschritte:

Abb. 9.6.4.1.2.e: Partnerkarte c) von Josefine und Janina

104
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Es gelingt ihnen die Teil-Ganzes-Beziehung in den Angaben im Text sinnvoll herzustellen und so bilden sie zuerst die Hälfte von 156, um dann durch nochmaliges Halbieren zu einem Viertel (39) zu gelangen. Auch Rasch beschreibt, dass Grundschulkinder diese Vorgehensweise nutzen, um Teile einer Zahlangabe zu ermitteln (vgl.
2009b, S. 83). Josefine und Janina stellen diesen Rechenweg auf zwei Arten dar: einmal als Division und zum anderen als Addition.106 Josefine bereitet auch ihre Erklärung für die Cross-over-Phase mit Belen sorgfältig vor. Unter Bezug auf ihre eigens
ausgefüllte Erklärkarte erläutert sie Belen die Vorgehensweise, für die sie sich mit Janina zuvor entschieden hatte.

Abb. 9.6.4.1.2.f: Erklärkarte von Josefine

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Jo
Be
Jo

Be

Also guck wir haben des so gemacht also
Mmmh Dominosteine zum Essen! Kennst du die/
[nickt]
Ich mag die aber nicht\ Thomas und Iris haben gleich
viele und Sabine hat doppelt so viele wie Iris,
zusammen haben sie sechsund- 156 wie viel hat also Iris\ .
also/ also guck/ wir ham gerechnet\ hundertsechsundfünfzig
geteilt durch zwei
ist gleich achtundsiebzig\ verstanden/
Mhm/ [nickt]

T. 9.6.4.1.2.a: CO mit Josefine und Belen I (P63: RS_TE3_K1_PA_Pl_Ja_Jo_Me_Sa_Be_Co_2614)

Josefine startet die Zusammenarbeit mit ihrer neuen Partnerin Belen in der Crossover-Phase, indem sie die Aufgabe c), die sie gemeinsam mit Janina gelöst hat, laut
vorliest. Nach dem ersten Satz der Aufgabe unterbricht sie sich selbst, um Belen
zu fragen, ob sie Dominosteine kennt <27>. Belen bestätigt dies mit einem Nicken
<28> und Josefine lässt verlauten, dass sie keine Dominosteine mag <29>. Daraufhin nimmt sie wieder den Faden der Aufgabe auf und liest sie zu Ende vor, wobei
sie sich nicht vollends an den Wortlaut hält <29-31>. Bevor Belen etwas zu dieser
Aufgabe sagen kann, setzt Josefine an zu einer Erklärung: hundertsechsundfünfzig geteilt durch zwei (156:2) <32-33>. Und das Ergebnis folgt auf dem Fuße: ist
gleich achtundsiebzig <34>. Ihr scheint es wichtig, von Belen eine Bestätigung zu
106 Die Buchstaben S, T und I neben den Teilergebnissen, die oben als Lösung angegeben sind,
weisen auf die Namen Sabine, Tomas und Iris hin.
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erhalten, ob sie ihr bis dahin folgen kann, denn sie fragt Belen explizit: verstanden/
<34>. Belen bestätigt dies mit einem Nicken und einem Signal des Verstehens, ohne
jedoch nun das Rederecht für sich zu beanspruchen <35>. So fährt Josefine fort:
36
37
38
39
40
41

Jo

>
>Be

Und das dann nochmal geteilt durch zwei
ist achtund- äähhh neununddreißig und
dann/ warte Moment/ w u s s t e n wir/ . dass mmh
also guck das hier zusammen
>das da zweimal zusammen ist das da [zeigt auf ihr Blatt]
>[schaut kurz Richtung Tafel]

T. 9.6.4.1.2.b: CO mit Josefine und Belen II (P63: RS_TE3_K1_PA_Pl_Ja_Jo_Me_Sa_Be_Co_2614)

Nun ist Josefine bei dem zweiten Rechenschritt, der die Aufgabe 78:2 beinhaltet. Allerdings nennt Josefine die Zahl 78 nicht noch einmal, sondern verweist nur noch
auf die Zahl mit dem Wort das <36>. Sie landet auf diesem Weg bei dem Ergebnis
39, scheint dann aber selbst kurz den Überblick zu verlieren, denn sie bittet um einen Moment Geduld <38>. In Zeile <39> setzt sie neu an, in Worte zu fassen, was
sie und Janina mit diesem Ergebnis von 39 anfangen konnten. Sie versucht nun die
Rückkopplung des ermittelten Viertels an die Aufgabe, in der es um die Teilung der
Gesamtmenge nach ganz bestimmten Regeln geht. Und so beschreibt sie die Rechenschritte noch einmal rückwärts: das da [39] zweimal zusammen ist das da [78]
<40>. In dem Moment zeigt sich Belen abgelenkt, sie wendet den Blick Richtung Tafel und es ist nicht klar, ob sie Josefines Erklärung noch zuhört <41>.
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Jo

Be
Jo
Be
Jo
Be
Jo
Be

Hallo hier spielt die Musik [wedelt mit ihrem
Stift vor Belens Nase rum] also das da zweimal ist das
da und dann haben wir das da zweimal ist das da und
weil das das wenn man das mal zweimal nimmt das da
raus kommt[winkt mit Stift anderem Kind zu und ist abgelenkt]
[sieht sie lächelnd an und macht eine Pause]
Ja [sieht wieder auf das AB]
Kommt dann zusammen raus also hat Iris und Thomas ham
neununddreißig und Sabine hat das Doppelte also ergibt des
zusammen sechsen- hundertsechsundfünfzig verstanden\ ja/
[schaut vor sich und nickt leicht]
Okay ich hol mal so n Blatt ja/ [steht auf ]
Ja

T. 9.6.4.1.2.c: CO mit Josefine und Belen III(P63: RS_TE3_K1_PA_Pl_Ja_Jo_Me_Sa_Be_Co_2614)

Josefine beansprucht die volle Konzentration ihrer Partnerin und fordert sie deutlich
auf, sich ihr wieder zuzuwenden <42-43>. Josefine beginnt nochmals an der Stelle, die auf die Rechenoperation 39x2=78 hinweist. Auch ihr nächster Rechenschritt
78x2=156 beinhaltet keine Zahlenangaben <44>, sie bleibt bei ihrem das da und
deutet auf die jeweiligen Zahlen auf ihrer Erklärkarte. Es folgt ein Begründungs106
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ansatz: wenn man das [78] zweimal nimmt kommt das da [156] raus <45-46>.
Nun schweift Belen deutlich ab, denn sie winkt jemand anderem im Klassenraum
zu <47>. Dieses Mal reagiert Josefine weniger forsch, sie lächelt nur und wartet bis
sich Belen ihr wieder zuwendet <48>. Belen richtet daraufhin tatsächlich ihre Konzentration wieder auf Josefine und gibt ihr zu verstehen, dass sie mit ihrer Erklärung
fortfahren kann <49>. Josefine knüpft an ihre letzte Äußerung an und fasst dann zusammen: Iris und Thomas ham neununddreißig und Sabine hat das Doppelte <50-51>. Hier verweist Josefine abschließend auf die errechnete Zahl 39, aus der
sich nach ihrer Erklärung die anderen Zahlzusammenhänge ergeben, denn Sabine
hat das Doppelte von 39 <51>. Zusätzlich formuliert sie einen logischen Schluss:
also ergibt des zusammen hundertsechsundfünfzig <51-52>. Hier setzt Josefine ihrer Erklärung eine Ende und fragt erneut, ob Belen alles verstanden hat <52>.
Wirklich überzeugt scheint Belen nicht zu sein, obwohl ein leichtes Nicken zu sehen ist <53>. Für Josefine ist wohl diese Reaktion dennoch ausreichend, denn sie
schlägt vor, ein neues Aufgabenblatt zu holen und verlässt den Tisch <54>. Auffällig ist an dieser Partnerarbeitsphase der hohe Redeanteil Josefines. Sie scheint ihre
Aufgabe, Belen die Lösung der Aufgabe kleinschrittig zu erklären, sehr ernst zu nehmen, denn sie bezieht sich auf ihre Aufzeichnungen, fragt zwischendurch, ob Belen
ihr folgen kann und wiederholt wichtige Rechenschritte. Sicherlich ist es zu einem
guten Anteil der didaktisch-methodischen Konzeption dieser Arbeitsphase geschuldet, dass Belen kaum zu Wort kommt und keinen einzigen inhaltsbezogenen Beitrag
leistet. Es wirkt, als ob Josefine ‚doziert‘ und Belen zwischen dem Rezipientenstatus
einer aufmerksamen Zuhörerin und eines Bystanders schwankt (vgl. Krummheuer/
Brandt 2001). Was Belen aus dieser Phase mitnehmen kann, bleibt vollends verborgen und sie nimmt keinen Einfluss auf die Lösung von Josefine. Für die vorliegende
Studie bot gerade die oben vorgestellte Szene einen deutlichen Kontrast zu ko-konstruktiven Problemlöseprozessen im Lerntandem.

9.7

Rückblickender Kommentar

Mit Blick auf die vier im Mathematikunterricht durchgeführten Bausteine lässt sich
sagen, dass sie das Ziel, die Kinder in ihren Lernpartnerschaften zu mathematisch
orientierten Gesprächen anzuregen, in den meisten Fällen unterstützen konnten. In
zahlreichen Situationen wurden von den Kindern mathematische Aspekte im Gespräch zum Problem ernannt und intensiv miteinander verhandelt. Insgesamt reichte die Einschätzung des Problemniveaus in ihrer Bandbreite von Ist sofort klar107
(Josefine und Janina, s. Abb. 9.6.4.1.d) bis zu ganz schön schwer (Sebastian und
Nele, T. 9.6.4.1.1.f <156>). Mehrfach ging es im Kern um einen mathematischen Aspekt, der bei der Auswahl der Bausteinaufgaben nicht vorhersehbar war (u.a. das
Malkreuzproblem) – es entwickelten sich daran Problemlöseprozesse, in denen in107 Trotz dieser Einschätzung kam es im Zusammenhang mit dieser Aussage auch zu Fehlerproduktionen.
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haltsbezogene Argumentationen mit Tiefe (d.h. Garanten) und Breite (d.h. in mehreren Schleifen) hervorgebracht wurden. Interessant war hierbei, dass die Hilfsformulierungen, die den Kindern nach dem Vorbild des Programms „Talking and Thinking
together“ (s. u.a. Littleton/Mercer et al. 2005) an die Hand gegeben wurden, in den
Daten kaum wörtlich wiederzufinden sind. Dagegen häufen sich eigene Formulierungen, in denen die Lernpartner:
– nach Begründungen fragen:
▷ Wieso hast du hier unten nur Nuller
[Sebastian tippt auf Neles Malkreuz, s. T. 9.6.4.1.1.h <134>],
▷ Woher weißt du des [Iman fragt nach Entscheidung Alinas für den
additiven Rechenbaum, s. T. 9.6.4.1.a <83>]
– eine Entscheidung vertreten:
▷ Ja aber sie hat doch vom Laden ausgegeben also minus
[Marie zur Textaufgabe 35€ -16€ -7€, s. T. 9.6.4.1.b <95>],
▷ Ja aber es ist hundertfünfzig
[Nele zeigt auf das Malkreuz, s. T. 9.6.4.1.1.i <166>] und
– um die Meinung bzw. eine Rückmeldung des/der anderen bitten
▷ Ist das gut so/
[Nele zeigt auf den gemalten Rechenbaum, s. T. 9.6.4.1.1.b
<88>]
▷ Verstanden/ [Josefine fragt Belen, s. T. 9.6.4.1.2.a <34>]
▷ Das wird jetzt aber wirklich schwer kapierst du das/
[Saaron an Patrick bei der Problemaufgabe a)]108

Im direkten Vergleich von Sequenzen aus der Probestunde vor dem 1. Baustein mit
Problemlöseprozessen aus dem 3. und 4. Baustein zeigt sich ein erhöhter Anteil an
kollektiv erzeugten stabilen Kernphasen, die sich als MGT über einen längeren Zeitraum auf einen mathematischen Aspekt konzentrieren. Es treten dabei völlig unterschiedliche Formen der Gesprächsentfaltung auf, die in Teil VI gezielt beleuchtet
werden. Um eine quantitativ valide Aussage über den Anstieg der inhaltsbezogenen
Gesprächsphasen machen zu können, wäre eine umfassendere Auswertung aller erhobenen Daten nötig. Dies ist im Rahmen dieser Arbeit nicht zu leisten. Im kontrastierenden Vergleich der ausgewählten analysierten Sequenzen zeigt sich jedoch
ein deutlicher Unterschied zwischen den Problemlöseprozessen aus der Probestunde und später datierten mathematisch geprägten Gesprächsverläufen. Das Phänomen eben solcher ko-konstruktiv entwickelter mathematischer Ideen zur Problemlö108 Dieses Beispiel entstammt ebenfalls dem 4. Baustein wird an dieser Stelle jedoch nicht
vertieft.
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sung, die in ein gemeinsam vertretenes Lösungsprodukt münden, wird im Folgenden
mehrperspektivisch analysiert. Einen computergestützten Zugang zu den Besonderheiten mathematischer Ko-Konstruktion im Gespräch bildete ein Kategoriensystem,
das im QDA-Programm Atlas-ti entwickelt wurde und im nächsten Teil V erläutert
wird.
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VII Fazit und Ausblick
14. Was die Kinder dazu sagen
Nach einem Jahr der Datenerhebung in zwei Lerngruppen über vier Unterrichtsbausteine hinweg, wurden rückblickend zum Abschluss des unterrichtsbezogenen Forschungsprojekts alle Fokuskinder mit ihrem Lernpartner und einige weitere Lerntandems109 hinsichtlich der inhaltlichen Ebene und der kooperativen Ebene befragt:
1. Welche Inhalte werden von den beteiligten Grundschulkindern am Ende des
Forschungsprojektes noch erinnert?
2. Wie schätzen die Schülerinnen und Schüler die Zusammenarbeit im Lerntandem und in der Gruppe ein?
Zum Einsatz kamen bewusst offen gehaltene Leitfragen, die sich auf beide Ebenen
bezogen und die jeweiligen Lerntandems zum Erzählen aufforderten (s. Interviewleitfragen im Anhang). Insgesamt nahmen 24 Kinder in 12 Lerntandems am Interview teil.

14.1 Antworten zu den Inhalten der Unterrichtsbausteine110
Bezüglich der erinnerten Inhalte ergab sich folgende Aufteilung:

Abb. 14.1.a: Nennung und Erläuterung der Unterrichtsbausteine

Die Grafik 14.1.a zeigt die Verteilung der Nennungen der vier Unterrichtsbausteine
im Überblick. Am Häufigsten wurden die Textaufgaben (4. TE, s. Teil IV 9.6.4) erwähnt, die zeitlich auch am kürzesten zurücklagen. Insbesondere der Bezug zu den
Rechenbäumen wurde mehrfach erwähnt. Einige Kinder nennen in diesem Zusammenhang auch die Lichterkettenaufgabe zum Weihnachtsbaum. Allerdings erinnern
sich auch ca. 50% an die Minustürme aus dem ersten Quartal des letzten Jahres (1.
109 Es wurden aus der Lerngruppe AJ 5 Lerntandems und aus der Lerngruppe RS 7 Tandems
abschließend befragt. Insgesamt nahmen am Interview entsprechend 24 Grundschulkinder
teil.
110 Der folgende Überblick dient allein der Darstellung von Tendenzen, die sich in den Antworten der Kinder abzeichnen. Es wird kein Anspruch auf Übertragbarkeit der Ergebnisse erhoben. Auf eine umfassende Analyse der Transkripte wurde an dieser Stelle verzichtet.
110
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MT, s. Teil IV 9.6.1). Hierbei schildern sie mehrfach die Form der Türme, das ‚Untereinanderrechnen‘ und das sich wiederholende Ergebnis. Marie und Dorothea können sich sogar noch in Teilen an das ermittelte Ergebnis erinnern:
29
30
32
33
34
35
36
37
39
40
41

> Ma

> Do
IV111
Ma
Do
Ma

Man musste sich am Anfang erst mal drei Zahlen
ausdenken
und aus diesen drei Zahlen sollten wir dann eine Aufgabe
rausstellen also
> danach müssten wir mit den
> Ja
Ergebnissen immer weitermachen und am Ende wenn
wir angekommen sind ist dis dann das gleiche Ergebnis
Mhm wisst ihr noch was ihr dabei rausbekommen habt/
Vierhundert . neun und nein
Vierhundert
Irgendwas mit vierhundertneunund.. fünfzig oder so

T. 12: Irgendwas mit vierhundertneunundfünfzig (AJ_I_Do_Ma_2144)

Folgende Tabelle stellt die Verteilung noch einmal differenzierter dar:

Tab. 14.1.a: Verteilung der Antworten auf inhaltsbezogene Fragen

Anhand der Tabelle lässt sich ablesen, dass ohne Vorlage der Unterrichtsbausteine
auf Karten112, kein Kind den 2. Baustein zur Division mit Rest benannt hat. Es gab
zwar zwei Kinder aus der einen Lerngruppe, die vom Einsatz der Würfel sprachen (s.
Episode 9.6.2.1: Divisionsrechnung von Eman 72:9), jedoch wurde nicht genauer erläutert, in welchem Aufgabenkontext diese verwendet wurden. Mehr als 50% der be111 IV steht für die Person, die das Interview leitet. Das Interview wurde von mir persönlich
durchgeführt.
112 Zunächst hatten die Kinder Gelegenheit selbst nachzudenken, welche Inhalte miteinander an
den 4 Filmterminen bearbeitet wurden. Erst danach wurden die 4 Begriffe Minustürme, Division mit Rest, Zahlenfolgen und Textaufgaben jeweils auf einer Karte vorgelegt, um die Erinnerung an die Inhalte zu unterstützen.
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fragten Kinder sehen in diesem Baustein Übungsbedarf, da sie die Division mit Rest,
laut eigener Aussage, nicht verstanden haben bzw. sich gar nicht mehr erinnern können.
Zum 2. Baustein „Division mit Rest“ äußerten sich die beteiligten Kinder u.a. wie
folgt:

112
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Abb. 14.1.b: Kommentare zum 2. Baustein „Division mit Rest“

Mit je einmal 13 und einmal 14 Stimmen wurden der 1. Baustein „Minustürme“ und
der 3. Baustein „Zahlenfolgen“ fast gleich oft genannt und z.T. genauer erläutert. Insbesondere konnten einige Kinder Beispiele für Zahlenfolgen nach Vorlage der Karte
mit dem Begriff „Zahlenfolgen“ nennen. Mehrere Kinder greifen hierbei auf die 7er
Reihe zurück (7, 14, 21, …), andere nennen 50, 100, 150.
Aus diesen Ergebnissen lässt sich die Diskrepanz zwischen dem Erinnern an den
2. Baustein zur Division mit Rest und den anderen drei Bausteinen ablesen. Es wäre
weitergehend zu untersuchen, woran es liegen kann, dass gerade dieses Thema der
Division bei den Kindern keinen nachhaltigeren Eindruck hinterlassen hat, obwohl
es hier zu z.T. intensiven Gruppen- und Plenumsdiskussionen kam (s. Teil IV 9.6.2).
Es wurde in diesem Baustein keine Phase der Partnerarbeit konzipiert, sondern diDigital
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rekt mit einer Gruppenarbeitsphase an die individuelle Bearbeitung von Divisionsaufgaben angeschlossen. Für diese Studie dienten gerade die Transkripte aus diesem
Baustein der Komparation und eröffneten Einblicke in strukturelle Besonderheiten
ko-konstruktiver Gesprächsphasen im Mathematikunterricht. In welchem Zusammenhang die Division mit Rest mit der kooperativen Methode der Gruppenarbeit
und dem kollektiven Vergessen dieses Bausteins steht, wäre eine weiterführende Frage, die hier nicht umfassend zu beantworten ist.

14.2

Antworten zur kooperativen Ebene

Bezüglich der kooperativen Ebene kam es zu z.T. differenzierten Aussagen über die
Vorteile des Lerntandems gegenüber einer Einzelarbeitsphase bzw. auch der Gruppenarbeit zu viert.

Tab. 14.2.a: Verteilung der Antworten auf die Kooperation betreffende Fragen

Zunächst ein eindeutiges Ergebnis: Keines der befragten Kinder bevorzugte zur zukünftigen Bearbeitung von Mathematikaufgaben die Einzelarbeit (EA). Allein auf die
Frage, ob sie eine Klassenarbeit lieber alleine oder zu zweit bearbeiten würden, wählten insgesamt vier Kinder die Bearbeitung ohne Partner (Kl in EA), da man sich
dann besser konzentrieren und zeigen könne, was man selbst gelernt bzw. verstanden hat. Auch im Vergleich zwischen Partner- (PA) und Gruppenarbeit (GA) fiel das
Votum 14:8 zugunsten der Partnerarbeit aus. Auffällig war in diesem Kontext, dass
Schülerinnen und Schüler, die Hilfebedarf bei der Bearbeitung formulierten, die Viererkonstellation bevorzugten, da sie hier mehr Chancen auf Unterstützung sahen. So
erklärt z.B. Belens Partner Ardan:
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Abb. 14.2.a: Unterstützung in Viererkonstellationen I

Ähnlich formulieren es Melina und Sarah:

Abb. 14.2.b: Unterstützung in Viererkonstellationen II
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Der Großteil bevorzugte indes auch weiterhin die Zusammenarbeit mit nur einem
Partner. Hierbei herrschte die Aussage vor, man müsse weniger koordinieren, es
wäre leiser und konzentrierter, außerdem gäbe es weniger Konkurrenz. So beschreiben z.B. Dorothea und Marie die Viererkonstellation folgendermaßen:

Abb. 14.2.c: Viel besser zu zweit

Auch Patrick und Saaron sind sich einig, dass sie im Zweierteam produktiver miteinander arbeiten können:

116
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Abb. 14.2.d: Zu viert hat man mehr Arbeit

Alle befragten Lerntandems betonten miteinander weiterarbeiten zu wollen, außer
Sebastian und Nele, die allerdings auch erst im letzten Baustein ein Team bildeten.113
U.a. formuliert explizit Sarah diesen Wunsch.

Abb. 14.2.e: Zukünftige Partnerwahl I

Zudem scheint die Erfahrung mit dem jeweiligen Lernpartner sich auch in der Haltung gegenüber der Zusammenarbeit mit dem anderen Geschlecht zu spiegeln. Die
Paare, die in geschlechtergemischten Lerntandems arbeiteten, konnten sich auch
weiterhin vorstellen mit einem Mädchen bzw. Jungen im Mathematikunterricht zu
kooperieren. Alina und Iman betonen zudem den Aspekt des Vertrautseins und der
Sympathie:

113 Zuvor bestand die Konstellation Sebastian und Rupert (s. u.a. Teil VI 11.5.3).
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Abb. 14.2.f: Zukünftige Partnerwahl II

Die Ausnahme bildet auch hier das Lerntandem von Sebastian und Nele, die jeweils
lieber in reinen Jungen- bzw. Mädchenteams weiterarbeiten würden. Die geschlechtergleichen Teams entscheiden sich durchweg gegen die zukünftige Zusammenarbeit
mit dem jeweils anderen Geschlecht.
Wenn sich die Lernenden für einen neuen Partner entscheiden müssten, hat der
Freundschaftsaspekt und die Kompetenz des Lernpartners für die meisten Kinder
Priorität:
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Abb. 14.2.g: Zukünftige Partnerwahl III

Ardan schätzt Mädchen grundsätzlich schlauer ein und würde sich auch künftig für
eine Lernpartnerin entscheiden:
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Abb. 14.2.h: Zukünftige Partnerwahl IV

Obwohl die Daten sich auf keine umfassende Anzahl von Befragungen beziehen, lassen sich doch Tendenzen aus dem Interview ablesen, die weitere Fragen aufwerfen:
• Wenn Schülerinnen und Schüler der Grundschule die Zusammenarbeit im
Lerntandem grundsätzlich der Einzelarbeit vorziehen, wie kann dies im Unterrichtsalltag [stärker] Berücksichtigung finden?114
• Wie kann die Lehrperson die Partnerarbeitsphasen beobachten und begleiten bzw.
mit den Kindern reflektieren, so dass Lernprozesse hinsichtlich argumentativer
und fachlich-inhaltlicher Kompetenzen sichtbar werden? (vgl. Hattie 2009 und
2012)
• Wie wirkt sich der Genderaspekt auf die Zusammenarbeit aus oder ist vielmehr
die individuell gesteuerte gegenseitige Sympathie bzw. Akzeptanz, unabhängig
vom Geschlecht, ausschlaggebend für eine gelingende Kooperation, in der es zu
inhaltsbezogenen Ko-Konstruktionen kommt?
Die Frage nach der Vorgehensweise im Lerntandem bei der Bearbeitung der mathematischen Aufgaben wird im Interview von allen Befragten auf recht ähnliche Weise
beantwortet. Zunächst wird das individuelle Rechnen beschrieben und dann der kooperative Vergleich von Rechenwegen erläutert, wie an dem Beispiel von Patrick und
Saaron deutlich wird:

114 Hierzu gibt es bereits eine Reihe Untersuchungen und daraus resultierende methodische
Vorschläge. Dennoch ist nach wie vor der Mathematikunterricht an vielen Grundschulen
noch immer stark auf individuelle Bearbeitungsphasen ausgerichtet (s. Teil I 2.3.1). Es bedarf aus meiner Sicht weiterer ermutigender Beispiele aus der Verbindung von Forschung
und Praxis, die die fachdidaktische Umsetzung und Begleitung von Partnerarbeitsphasen im
Zusammenhang mit mathematischen Aufgabenformaten in ihrer Komplexität transparenter
machen und zur Adaption auf die jeweils bestehende Ausgangslage anregen.
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Abb. 14.2.i: Kooperatives Vorgehen I

Auch bei Alina und Iman wird zunächst der individuelle Denkprozess betont, an
den sich das Gespräch anschließt:

Abb. 14.2.j: Kooperatives Vorgehen II

Es scheint sich an diesen Aussagen die Bedeutung des individuellen Einlassens auf
die Aufgabe zu spiegeln, bevor es zum fachlich-inhaltsbezogenen Gespräch mit kokonstruktiven Vernetzungen der Beiträge und einem joint meaning making kommen
kann.
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Abb. 14.2.k: Unser Köpfchen hat uns dabei geholfen

Nele schildert die Vorgehensweise im Lerntandem mit Sebastian ganz ähnlich:

Abb. 14.2.l: Die bessere Idee

Die Schwierigkeit das ko-konstruktive Moment der Zusammenarbeit im Gespräch zu
erfassen, zeigt sich ebenfalls in den Interviewdaten. In Bezug auf die Frage, was genau die gemeinsame Bearbeitung mathematischer Aufgaben im Unterschied zur in-
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dividuellen Bearbeitung ausmacht, fällt es den Befragten z.T. schwer konkrete Punkte
zu benennen. So ringen u.a. Melina und Sarah um Worte:

Abb. 14.2.m: Teamwork
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Die Neuzusammensetzung von Cross-over-Paaren stellte die Lernenden vor die Herausforderung, sich spontan auf eine Konstellation einzulassen, die sie nicht selbst
ausgewählt hatten. 11 Kinder befanden diese Zusammenarbeit als nicht gelungen,
während 7 Kinder die Cross-over-Phase positiv bewerteten (s. Tabelle Abb. 14.c).
Vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Arbeit erscheint diese Tendenz nachvollziehbar, da zunächst notwendig erscheinende Koordinationen mit sozialem und organisatorischem Schwerpunkt das Einlassen auf das inhaltsbezogene Gespräch zur
Mathematikaufgabe überlagern können.
Einig sind sich die im Interview befragten Kinder über die Präferenz länger andauernder Lernpartnerschaften mit einem Partner ihrer Wahl für die Bearbeitung mathematischer Aufgaben. Stellvertretend sei hier Josefine und Janina das letzte Wort
gestattet:

Abb. 14.2.n: Und in der Teamarbeit ist es besser

124

Digital

VIII

Anhang

Überblick über die forschungsleitenden Fragestellungen der Arbeit
Übergeordnete Forschungsfragen (s. Einleitung 1.1 und 1.6):

 An welchen Stellen des Mathematikunterrichts kommt es zwischen Grundschulkindern zum mathematisch geprägten Gespräch?
 Wie gelingt es Kindern im Grundschulalter über Mathematisches miteinander
zu kommunizieren und damit ein gemeinsames Verständnis über einen mathematischen Zusammenhang herzustellen?
 Was sollten Lehrpersonen über mathematische Gespräche unter Kindern wissen,
um im Unterricht die Verbindung von Sprache und Mathematik unterstützen,
beobachten und sensibel begleiten zu können?
Methodologische bzw. methodische Forschungsfragen (s. Einleitung 1.3.2)
 Wie lässt sich ein mathematischer Fokus in Gesprächen unter Kindern, wie sie
im alltäglichen Mathematikunterricht der Grundschule vorkommen, erfassen
bzw. beschreiben?
 Wie lässt sich der Gesprächsaufbau mit seinen Struktur(ierung)en erfassen?
 Wie lässt sich der im Gespräch thematisierte mathematische Gehalt rekonstruieren?
Konkretisierung der Forschungsfragen aus 1.1 (s. Einleitung 1.6)
 Wann entsteht so etwas wie ein mathematisch ausgerichteter kollektiver Konsens als gemeinsam geteilt geltende Deutung und welche unterschiedlichen
Wege führen dorthin?
 Welche sprachlichen und anderen Mittel stehen Grundschülern zur Verfügung, um die Mathematik untereinander überhaupt zum Gesprächsgegenstand werden zu lassen? und
 Was stabilisiert ein in diesem Sinne produktives Problemlösegespräch?
(s. Teil I 2.2.1)
 An welchen Stellen kommt es dazu, dass ein mathematischer Zusammenhang
sprachlich ‚ausgepackt‘ bzw. entschlüsselt wird?
 Und wie gelingt es den Einzelnen dazu beizutragen?
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(s. Teil I 2.5.1.1)
 Wie gestalten die in einer dyadischen Lernpartnerschaft zusammen arbeitenden Kinder die Externalisierung ihrer mathematischen Ideen bzw. Argumentationen im Problemlöseprozess?
 Welche Unterschiede lassen sich hinsichtlich der individuellen Partizipation
und der kollektiven Dynamik im Vergleich verschiedener Lerntandems rekonstruieren?
 Entwickelt sich ein bestimmter Problemlösestil im Rahmen der dyadischen
Aufgabenbearbeitung über einen längeren Zeitraum hinweg?
(s. Teil I 3.2)
 An welchen Stellen gelingt das Durchdringen und Lösen mathematischer Probleme mithilfe argumentativer Fähigkeiten? (argumentatives Lernen)
 Lässt sich die Weiterentwicklung argumentativer Fähigkeiten rekonstruieren?
(Lernen zu argumentieren)
(s. Teil I 3.4.1.3)
 Auf welche Weise entsteht in der Interaktion etwas Neues?
 Wann kann von Ko-Konstruktion gesprochen werden und
 Welche Möglichkeiten der Beschreibung ko-konstruktiver Lernprozesse gibt
es?
(s. Teil I 4.1.)
 Wie lässt sich ein ko-konstruktives Problemlösegespräch beschreiben?
 Können im Vergleich der individuell hervorgebrachten Beiträge spezifische Besonderheiten rekonstruiert werden, die als individuelles Partizipationsprofil115
an kollektiven Problemlöseprozessen im Mathematikunterricht beschreibbar
sind?116
 Welche unterschiedlichen Formen kollektiver Problemlöseprozesse emergieren in den Daten? Bringen alle Dyaden ko-konstruktiv Problemlösungen hervor?
 Welche Momente erscheinen besonders lernförderlich?

115 Zum Partizipationsprofil s. Brandt 2004 und Teil I 5.2.1.
116 Die individuelle Partizipation, die in den Analysen der Unterrichtsaufzeichnungen zu rekonstruieren ist, wird immer auch beeinflusst durch die gegebenen Bedingungen im Klassenzimmer und kann hiervon nicht völlig isoliert betrachtet werden. Für die Analyse werden allerdings die einzelnen Beiträge als individuelle Partizipation im Vergleich mehrerer
Sequenzen rekonstruiert, um daran evtl. emergierende spezifische Besonderheiten einer individuellen Partizipationsorientierung zuschreiben zu können.
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(s. Teil I 3.4.1.3)
 An welchen Stellen zeigen sich Weiterentwicklungen
 der Argumentationsfähigkeiten bzw.
 des mathematischen Verständnisses ?
(s. Teil I 4.3.2.4)
 Wenn Howes Studien aufzeigen, dass unaufgelöste Widersprüche aus kollektiven
Problemlösesituationen spätere kognitive Prozesse anregen können, die zu einer
Auflösung eben dieser und damit zu einem Lernzuwachs führen, ist diese These
dann auch auf Mikroprozesse übertragbar?
 An welchen Stellen treten nach Howe unresolved contradictions auf?
 Kommt es zu einer späteren Auflösung des kognitiven Konflikts und wenn ja
in welcher Weise?
 Besteht die Möglichkeit nachzuzeichnen, dass widersprüchliche Situationen
in den Beteiligten Denkprozesse anregen, die zwischen dialogischem Erfassen des Problems, interaktivem Abgleich der Ideen, individueller Verarbeitung
und ko-konstruktiven Ansätzen zur Auflösung hin- und herspringen?
 Inwieweit wären dann Pausen, im Sinne einer minimalen post-dialogischen Aktivität bzw. Inkubationszeit hilfreich, um Widersprüche zu verarbeiten und für
sich einzuordnen?
(s. Teil I 5.1.1.1)
 Wie kommt es zu einer interaktionalen Verdichtung im Unterrichtsgespräch mit
einem hohen gemeinsamen Fokus auf einen mathematischen Aspekt?
 Was weckt das Interesse Einzelner zur tieferen kollektiven Auseinandersetzung?
(s. Teil I 5.1.1.2)
 Welche individuellen Orientierungen treffen hierbei interessengeleitet aufeinander und wann bzw. wie führen sie zum ko-konstruktiven Problemlösegespräch?
(s. Teil I 4.2.1.2)
 Wie entwickelt sich eine die Ko-Konstruktion unterstützende Reziprozität unter
Kindern beim mathematischen Problemlösen?

Digital

127

(s. Teil I 6.)
 Wann und auf welche Weise wird zeitgleich von zwei Lernpartnern ein fachlicher Aspekt in der Aufgabe fokussiert und in Form einer ko-konstruktiv hervorgebrachten mathematischen Idee nach Typ 1, 2 oder 0 zur Sprache gebracht?
 Welche unterschiedlichen Partizipationsorientierungen lassen sich mit Blick
auf einzelne Lernpartner beschreiben?
 Welche Kombinationen treffen in den festen Lernpartnerschaften aufeinander
und führen sie zu ko-konstruktiven Problemlösungen?
 Welcher Art sind die Argumentationen, die in den Problemlösegesprächen der
Lernpartner emergieren (Tiefe/Breite)?
 Woran erkennt man die übernommene Verantwortung im Ko-Konstruktionsprozess und für das Ko-Konstruktionsprodukt?
 Wie lässt sich diese Verantwortungsübernahme im ko-konstruktiven Problemlöseprozess darstellen?
Fragen zur Projektplanung (s. Teil IV 9.)
 Wie lassen sich Unterrichtssituationen gestalten, in denen die Schülerinnen und
Schüler sich im Gespräch möglichst intensiv mit mathematischen Aufgabenstellungen auseinandersetzen?
 Wie kann die lernförderliche Partizipation an kollektiv hervorgebrachten Problemlöseprozessen im Unterrichtsalltag sinnvoll festgehalten werden?
Fragen zur Datenanalyse (s.Teil V 10.1)
 Wie gestalten die Beteiligten den Einstieg in den mathematischen Problemlöseprozess und wer übernimmt hierbei welche Anteile?
(s. Teil V 10.2)
 Gestalten sich die Kernphasen in den unterschiedlichen Transkripten ähnlich
oder gibt es dyadenspezifische Unterschiede?
 Welche Besonderheiten zeigen sich in Kernphasen, die eine differenziertere
Beschreibung auf struktureller Ebene erfordern?
 Wie lassen sich die Übergänge in eine Kernphase bzw. Unterbrechungen kodieren
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Fragen zu Unterbrechungen von Kernphasen (s. Teil V 10.2.2.1)
 Von wem geht die Unterbrechung einer Kernphase aus? (Lernpartner A oder B
mit jeweiliger Partizipationsorientierung)
 Gibt es häufiger Unterbrechungen, die intern emergieren oder die von außen
ausgelöst werden? (Atlas-ti Quantität117)
 Gelingt den Beteiligten nach solchen Unterbrechungen wieder die Aufnahme
des alten Themenstrangs oder wird ein neues MGT entfaltet bzw. gar nicht
zum mathematischen Thema zurückgefunden?
Fragen zu Verantwortlichkeiten für Kernphasen (s. Teil V 10.3)
 Welche Verantwortlichkeiten lassen sich aus diesem Beispiel abstrahieren, die
Schlüsselmomente des Problemlöseprozesses hervorheben?
 Wer erkennt an welcher Stelle des Gesprächs einen mathematischen Zusammenhang, der von den Beteiligten in Sprache übersetzt und so verhandelbar
wird?
(s. Teil V 10.3.1 bis 10.3.5)
 Wer ergreift die Partizipationsoption, die Aufgabe zu fokussieren?
 Wer erkennt im Gespräch mit dem Lernpartner einen mathematischen Zusammenhang?
 Geben die Daten Aufschluss über ein Gesprächsmuster, das zu einer
führt?
 Ist die Entdeckung überhaupt in eine Kernphase eingebunden oder tritt sie an
anderer Stelle der Transkriptdaten auf?
 Gibt es Kinder in den Beispielen, die wiederholt die Verantwortung für Fragen
übernehmen, die eine argumentative Antwort des Lernpartners provozieren
(
)?
 In welchem Zusammenhang stehen solche Nachforschungen (c.) mit mathematischen Entdeckungen?
 Welche Anteile des Ergebnisses lassen sich im Gesprächsverlauf orten?
 Zeigen sich Spuren beider Lernpartner im Ergebnis?
 Spiegeln sich im Ergebnis die Ko-Konstruktions-Typen 1, 2 und 0?
 Welche individuellen Partizipationsorientierungen lassen sich anhand der
Beiträge der Fokuskinder (Oguz, Alina, Josefine, Patrick, Belen, Sebastian) in
ersten Sequenzen der Datenerhebung (Probe und 1. Baustein) rekonstruieren?

117 An dieser Stelle kann es informativ sein, die Häufigkeit von Ablenkungen intern und von außen zu vergleichen, ohne daraus eine allgemeine Aussage ableiten zu wollen. Die Quantität
bezieht immer nur auf die eigene Datenlage und kann hier nur eine Tendenz für die ausgesuchten Transkripte aufzeigen.
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Konkretisierte Fragen zur Analyse der empirischen Beispiele (s. Teil V 10.5)
 Welche individuellen Partizipationsorientierungen können in den Beispielsequenzen rekonstruiert werden?
 Tendenzen der individuellen Beiträge
 Veränderungen im Vergleich von Sequenzen aus verschiedenen Bausteinen
 An welchen Stellen kommt es zu einer Kernphase, in der sich die individuellen
Beiträge der Lernenden wechselseitig auf den mathematischen Gehalt der Aufgabe beziehen?
 Untersucht werden hierbei sowohl strukturelle Besonderheiten der Kernphase,
als auch ihr (ma-)thematischer Gehalt, wenn über mindestens zwei Sprecherwechsel hinweg eine inhaltsbezogene Auseinandersetzung mit der Aufgabe
thematisiert wird.
 Zur Verdeutlichung, dass eine Kernphase nicht allein von einer Seite gesteuert
werden kann, eignen sich Sequenzen aus der Probestunde sowie andere kontrastierende Gesprächsphasen.
 Welche Partizipationsoptionen werden ergriffen?
 Beiträge, die für Schlüsselstellen des Problemlöseprozesses (a. bis e.) stehen
 Veränderungen im Vergleich von Sequenzen aus verschiedenen Bausteinen
 Wie verteilen sich die ergriffenen Partizipationsoptionen im Rahmen einer kokonstruktiven Gesprächssequenz?
a. Fokusbildung
b. Entdeckung
c. Nachforschung
d. Stabilisierung
e. Formulierung
 Was ist mit Kernphasen, in denen evtl. einzelne Aspekte fehlen (z.B. c. oder d.)?
 ko-konstruktive Problemlöseprozesse im Vergleich
 Wie lässt sich die Vernetzung der Partizipationsoptionen abbilden?
 Verteilung der Partizipationsoptionen im Ko-Konstruktionsprozess
 Welche Argumentation mit Tiefe setzt sich durch?
 Argumentationsstrang als verfolgte mathematische Idee
 Welche Typen der ko-konstruktiven Lösungsidee entwickeln sich im Ko-Konstruktionsprozess?
 Typ 1: zwei Ideen werden berücksichtig und zu einer neuen ausgebaut
 Typ 2: eine Idee setzt sich durch und wird ausgebaut
 Typ 0: die gleiche Idee besteht von Anfang an und wird ausgebaut
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 Welcher Ko-Konstruktionstyp (Typ 1, 2 bzw. 0) nach Howe beschreibt die Entwicklung der mathematischen Idee?
 im Ko-Konstruktionsprozess
 als Spuren im Ko-Konstruktionsprodukt

Fragen zur Entwicklung von Josefines Partizipationsorientierung (s. Teil VI 11.3.1.3)





Wie entwickelt sich die hier dargelegte Partizipationsorientierung von
Josefine in den folgenden Bausteinen weiter?
(Wie) gelingt es Josefine an anderer Stelle durch inhaltsbezogene KoKonstruktion mit Janina deutlicher Einfluss auf die (ma)thematische
Themenentwicklung und auf das Teamprodukt zu nehmen?
Wie lässt sich die kollektive Dynamik dieser Lernpartnerschaft über
mehrere Bausteine hinweg skizzieren?

Über die Arbeit hinausweisende Forschungsfragen: (s. 11.1.3 Fußnote)
 Wie gestaltet sich strukturell und thematisch die auf eine Lehrerintervention folgende Kooperation bzw. Ko-Konstruktion der Lernpartner?
 Lassen sich genderrelevante Aspekte anhand der empirischen Beispiele rekonstruieren?
(s. Teil VI 11.5.4)
 Wie kann der Lehrperson als „als Agent der erwünschten Kultur“ (Bauersfeld
2000, S. 137) die vermittelnde Rolle zwischen den unterschiedlichen Auffassungen über eine gelingende Partnerarbeit und ihren Partizipationsoptionen
gelingen?
(s. Teil VII 15.)
 (Wie) Können angehende Lehrkräfte durch die Analyse und Reflexion eigener
Problemlösegespräche für die Beobachtung und gezielte Begleitung ko-konstruktiver Gespräche in der Lerngruppe sensibilisiert werden?
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Abb. 10.2.1.b: Netzwerk CF

(1)118

118 Während im Netzwerk (1) (Abb. 10.2.1.b) allein die Kategorien aufgeführt sind, die sich
konkret mit organisatorischen Maßnahmen bezüglich des Arbeitsprozesses befassen
(Material, Aufgabenschritte, Reihenfolge, Zeit), zeigt das folgende Netzwerk (2) (Abb.
10.2.1.e) alle Kategorien auf unterschiedlichen Abstraktionsstufen, die eine bestimmte
Textstelle mit der Kodierfamilie
in Verbindung bringen.
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Abb. .2.1.e: Umfassendes Netzwerk CF

(2)

119

119 Wenn in diesem Netzwerk In-Vivo-Codes, wie z.B.
oder
,
auftauchen, heißt dies nicht, dass diese Kategorie generell zu einer organisatorisch geprägten
Textstelle gehört. Über diese Kodierung können vielmehr gezielt verschiedene Stellen, in
denen dieser Wortlaut auftritt, verglichen werden.
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Abb. 10.3.a: Bezüge zwischen Start in Kernphase und Aufgabenfokus mit und ohne Lernpartneransprache
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