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1. Einleitung    

 

„Wer sich zum Konstruktivismus bekennt, ist nicht nur ‚in‘, er darf sich auch eines weitläufigen 

Kreises (scheinbar) Gleichgesinnter erfreuen.“  

(Reusser, 1999, S. 1) 

 

Nach Jahrzehnten mit einer von Behaviorismus und Abbildtheorie geprägten Didaktik führte gegen 

Ende des letzten Jahrhunderts das Aufkommen eines konstruktivistischen Lernverständnisses zu 

einem eigentlichen Paradigmenwechsel. In der Community der Mathematik-Didaktik wurden die 

Ideen aufgenommen und führten zur starken „mathe 2000“-Bewegung (Müller et al., 1997). 

Wesentlichen Einfluss auf den Mathematik-Unterricht in der Primarschule der Schweiz nahm die von 

„mathe 2000“ angeregte Entwicklung des Lehrmittels „Das Zahlenbuch“ (Hengartner & Wieland, 

1997) und deren vergleichsweise breite Implementierung in der Schweiz ab 1995. Relativ umgehend 

zeigten sich Schwierigkeiten und Widerstände in der konkreten Umsetzung. Insbesondere der starke 

Anspruch der Lehrmittelautoren an die Eigeninitiative der Lehrpersonen in Bezug auf die 

Unterrichtsgestaltung auf Basis eines vorgeschriebenen Lehrmittels war für diese ungewohnt. 

 

Substanzielle Lernumgebungen offen in einem aktiv-entdeckenden Unterricht durch die Schülerinnen 

und Schüler bearbeiten zu lassen, forderte die Lehrpersonen auf verschiedenen Ebenen stark heraus 

(Wittmann, 1997, S. 89). Trotz grosser Anstrengungen in Einführungs- und Weiterbildungsangeboten 

blieb dem Lehrmittel die grossmehrheitliche Anerkennung durch die Lehrpersonen verwehrt. Es stellt 

sich die Frage, ob damit auch die grundlegenden Ideen von „mathe 2000“ für Unterricht nicht 

geeignet sind oder nur deren versuchte Umsetzung durch das Lehrmittel „Das Zahlenbuch“. 

 

In der Diagnose der Ursachen für Schwierigkeiten in dieser öffentlichen Angelegenheit tat man sich 

schwer. Zwar lehnen Lehrpersonen nicht grundsätzlich Mathematikunterricht auf Basis von 

konstruktivistischen Ideen zum Wissenserwerb ab, jedoch fehlen ihnen dazu entweder die 

Handlungskompetenzen oder sie erachten die Bedingungen als nicht günstig, wobei es auch möglich 

wäre, dass die Ursache für die als ungünstig erachteten Unterrichtsbedingungen in den fehlenden 

Handlungskompetenzen zu suchen sind (Hess, 2002, S. 228).  

Die konstruktivistisch orientierte Fachdidaktik Mathematik setzte in der Schweiz grosse Hoffnungen 

auf eine Verbesserung der Situation durch eine neue Ausbildungsstruktur. Auf die Jahrtausendwende 

hin wurde in der Schweiz die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung vom Seminarbetrieb auf der 

Sekundarstufe 2 in einen tertiären Ausbildungsgang übergeführt. Neu wurden nicht mehr ca. 16- bis 

21-jährige junge Menschen auf das Lehrerinnen- und Lehrerleben vorbereitet, sondern Studierende, 
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die eine gymnasiale Matura oder eine Berufsmatura erworben hatten oder als Berufsleute einen 

eigens dafür eingerichteten allgemeinbildenden Ausbildungsgang als Vorbildung absolvierten. Um 

den formulierten Schwierigkeiten bzw. den mangelhaften Kompetenzen im Umgang mit den Ideen 

von „mathe 2000“ bzw. dem Lehrmittel „Zahlenbuch“ begegnen zu können, wurden 

fachwissenschaftlich ausgerichtete Studien (lehrplanorientierte Fachstudien) im Fach Mathematik in 

die Curricula implementiert. Dabei bleibt zu erwähnen, dass die in den verschiedenen 

Ausbildungsstätten der Schweiz entworfenen Studienpläne für den Fachbereich Mathematik 

einigermassen heterogen erscheinen. 

 

Vor allem Absolventinnen und Absolventen des gymnasialen Bildungsweges begegneten den 

lehrplanorientierten Fachstudien im Fach Mathematik mit einiger Skepsis. Günter Krauthausen teilt 

diese Sichtweise in einem Positionspapier zu seiner Lehr-Lern-Konzeption als Dozent.  

 

„Mancher mag sich auch (insgeheim) schon einmal gefragt haben, wieso man, um ‚das bisschen 

Grundschulrechnen’ zu unterrichten, überhaupt studieren muss. Etwas Methodik mag ja hilfreich 

sein, aber Mathematikdidaktik (=mAU!) studieren oder gar Mathematik …? Ist der Grundstoff 

nicht mathematisch trivial, und gilt das dann nicht ebenso für seine Vermittlung? Besonders die 

für guten Mathematikunterricht unabdingbare Fachkompetenz wird – gerade für die 

Grundschule – allzu oft erheblich unterschätzt.“  

(Krauthausen, 2004, S. 3) 

 

So hing in den lehrplanorientierten Fachstudien der Anspruch an einen (direkten) Praxisbezug latent 

in der Luft, da Lehrpersonen ausgebildet werden sollten, die fähig sind, Mathematikunterricht zu 

planen, durchzuführen und zu reflektieren, damit formulierte Kompetenzen des Lehrplanes von 

Schülerinnen und Schülern erworben werden können. 

 

In lehrplanorientierten Fachstudien an Lehrerinnen- und Lehrerbildungsstätten muss infolgedessen 

dafür plädiert werden, dass fachwissenschaftlich orientiertes Wissen bereitgestellt werden muss, da 

es als Grundlage für die Planung, Durchführung und Reflexion des lehrplanorientierten Unterrichts 

angenommen wird. Man denkt dabei an Fachwissen im eigentlichen Sinne, die Einbettung von 

Stufenlernzielen in diesem Fachwissen und ein Ausblick, der über die Zielstufe hinausgeht, sowohl in 

rein fachwissenschaftlicher Hinsicht, als auch bezüglich der Lernziele. Dieses Wissen ist insbesondere 

Grundlage für eine seriöse fachdidaktische Diskussion der Lerninhalte, im Verbund mit anderen 

Wissenschaften, die ihren Beitrag dazu leisten, dass Unterricht zu einem Gesamtwerk wird und 

gelingt. 
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In einer Mehrzahl der Kantone der Schweiz ist das Lehrmittel „Das Zahlenbuch“ bzw. sein 

Nachfolgewerk „Das Schweizer Zahlenbuch“ stark verankert bzw. in einem Teil von Kantonen von 

den Behörden für den Unterricht vorgeschrieben. Eine Anlehnung an das Lehrmittel in den 

Veranstaltungen der Ausbildungsstätten ist sinnvoll, aber auch von verschiedenen (politischen) 

Stellen gefordert. 

 

Das Lehrmittel „Zahlenbuch“ rechtfertigt den Anspruch an eine qualitativ hochstehende Ausbildung, 

fordert durch die fachinhaltlich und didaktisch anspruchsvoll konzipierten Lernumgebungen ihn wohl 

heraus:  

 

„Die von uns entwickelten Lernumgebungen lassen den Lehrern und Schülern Spielraum für die 

produktive Umsetzung, für Eigeninitiative und selbstorganisiertes Lernen, und fordern dies sogar 

heraus.“  

(Wittmann, 1997, S. 89) 

 

Anlässlich der Diplomarbeit des Nachdiplomstudienganges Fachdidaktik Mathematik der Universität 

Bern wurde 2006 ein erster Versuch unternommen, sich mit der Thematik vertieft auseinander zu 

setzen. Es entstand ein Vorschlag, wie ein relevantes Thema („Geschickte Summation“) für 

Lehrgänge an Lehrerinnen- und Lehrerbildungsinstitutionen in sogenannten lehrplanorientierten 

Fachstudien gelehrt werden könnte. (Thalmann, 2006)  

 

Anschliessend wurde in einem Forschungsprojekt1 die Idee entwickelt, bei Lehrpersonen, die in der 

Praxis stehen, im Sinne einer Bestandesaufnahme das vorhandene und im Unterricht angewendete 

fachwissenschaftlich orientierte Wissen zu erforschen. Dem Projekt zu Grunde lag die These, dass der 

ursächliche Grund für die latente Ablehnung substanzieller Lernumgebungen durch die Lehrpersonen 

in ihrem ungenügend ausgebildeten fachinhaltlichen Wissensstand und in daraus abzuleitenden 

mangelhaft ausgebildeten Handlungskompetenzen zu suchen ist.  

Das Projekt wurde als Pilotprojekt angelegt, um Verfahren für die Erforschung der Desiderata zu 

testen und basierte auf einer virulenten Diskussion um das Lehrmittel „Das Zahlenbuch“, das sich 

nach einer Einführungsphase zunehmend Kritik ausgesetzt sah, insbesondere von den 

unterrichtenden Lehrpersonen (Balmer, Fischer & Hirt, 2005). Die wesentliche Erkenntnis des 

Pilotprojektes war, dass sich die Erforschung von (nicht) vorhandenem Lehrerwissen bei den 

Lehrpersonen als schwierig durchzuführen erweist. Lehrpersonen geben sich zurückhaltend, wenn sie 

angegangen werden, Auskunft darüber zu geben, welches allgemeine und spezifische mathematische 

                                                           
1 www.phbern.ch/fe 
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Wissen sie sich zu bestimmten Inhalten des Mathematikunterrichts erworben haben, sei das in einer 

Aus- bzw. Weiterbildung oder reflexiv in der Praxis, im Sinne einer Erkenntnis aus unterrichtlichem 

Geschehen und/oder persönlich motivierter, autonomer Weiterbildung. „Tests“ im Sinne von 

normativen Befragungen wurden als wenig einladend eingestuft. Konsequenterweise wurden 

amtierende Lehrpersonen als ungeeignete Probanden für eine Forschung zum Lehrerwissen erachtet.  

 

Auf Basis dieses Pilotprojektes wurde die Arbeit für die nun folgende Abhandlung begonnen, wobei 

die Probanden des empirischen Teils – als wesentliche Änderung im Vergleich zum Pilotprojekt – 

nicht amtierende Lehrpersonen sind, sondern Studierende der Grundausbildung. Zudem soll die 

grundlegende Idee der Methode nicht eine „normative“ Befragung (wie im Pilotprojekt angedacht) 

sein, sondern ein Setting, in dem die Probanden unter bestimmten Prämissen ein Produkt gestalten, 

das dann auf Basis von definierten Kriterien begutachtet wird, um eine Antwort auf die relevanten 

Fragen zu finden. 

 

Ziel der Arbeit ist es letztendlich, Erkenntnisse für die Lehre in lehrplanorientierten fachwissen-

schaftlichen Studien in Mathematik an Pädagogischen Hochschulen (der Schweiz) zu gewinnen. 

 

1.1. Die Fragestellung 

 

Auf Grund obiger Überlegungen wurde die Fragestellung der Untersuchung wie folgt formuliert:  

 

Welche Bereiche des mathematischen Wissens fliessen bei angehenden 

Primarlehrpersonen in angemessene bzw. problematische Entscheidungen bei der 

Konstruktion von Unterrichtsskripts ein? 

 

Es besteht breite Übereinstimmung, dass ein solides Wissen der Lehrkräfte in der jeweiligen 

Unterrichtsdisziplin als wesentliche Grundlage der Unterrichtskompetenz angenommen werden 

kann, insbesondere ein konzeptionelles Verständnis für die Sachverhalte, die unterrichtet werden 

(National Council of Teachers of Mathematics, 2000; Oser & Oelkers, 2001; Terhart, 2002, 2007; 

Mewborn, 2003; Krauthausen, 2004; Grossmann & Schoenfeld, 2005; Oser & Renold, 2005; Baumert 

& Kunter, 2006; Blömeke, Kaiser & Lehmann, 2008; National Mathematics Advisory Panel, 2008).  

Wie jedoch eine gute Grundlage an mathematischem Wissen auf welchem Niveau strukturiert sein 

soll, darüber kann kein Konsens ausgemacht werden (Shulman & Quinlan, 1996; Ball & Bass, 2003; 

Deng, 2007; Schmidt et al., 2007; Baumert et al., 2010).   
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In dieser Arbeit soll – auf Grund der Erkenntnisse eines Pilotprojektes – bezüglich einer definierten 

Unterrichtsqualität innerhalb eines bestimmten Unterrichtsettings (Lernskript) mit einem 

qualitativen Verfahren angewendetes sowie nicht angewendetes bzw. fehlendes 

fachwissenschaftlich orientiertes Wissen identifiziert werden. Konkreter Unterricht als ausgewiesen 

komplexe Angelegenheit soll im Zentrum stehen (Ball et al., 2008) und die Anwendung von 

fachwissenschaftlichem Wissen in einem unterrichtlichen Kontext beobachtet werden, da (reines) 

fachwissenschaftliches Wissen alleine noch keine Garantie für qualitativ hochstehendes 

unterrichtliches Wirken ist, sondern die adäquate Anwendung  (Borko & Livingston, 1989; Ball, 1991; 

Thompson & Thompson, 1991, 1994; Schoenfeld, 1998; Schoenfeld, Minstrell & van Zee, 2000; Ball et 

al., 2001; Kahan et al., 2003; Hess, 2005).  

 

Hinter der Fragestellung steht die These, dass die Umsetzung von (für die Schweiz im Lehrmittel „Das 

Zahlenbuch“ dargestellten) erwünschten, mathematisch substanziellen Lernumgebungen nicht 

primär an einer ablehnenden Haltung zu einem konstruktivistisch geprägten Wissenserwerb 

scheitert, sondern in erster Linie an fehlenden Handlungskompetenzen, die eine diesbezügliche 

Umsetzung erfordert (Hess, 2002, S. 228 - 229). Lehrpersonen, die konstruktivistisch unterrichten 

möchten, brauchen demnach Wissen und Können, das es ihnen erlaubt, ihre Absichten umzusetzen. 

Da ein konstruktivistisch orientierter Unterricht hohe Ansprüche an die Lehrpersonen, die Gestaltung 

der Lernumgebung, an die Unterrichtsorganisation und auch an die Schülerinnen und Schüler stellt 

(Rumpf, 1971; Winter, 1974; Freudenthal, 1978; Schreier, 1993; Wittmann, 1996; Krauthausen & 

Scherer, 2010), bedarf er einer seriösen Förderung des notwendigen mathematischen Wissens in der 

Grundausbildung. Erkennen amtierende Lehrpersonen erst einmal, dass ihnen notwendige 

Handlungskompetenzen für einen „modernen“ Unterricht fehlen, kann von ihnen nicht erwartet 

werden, dass sie grundsätzlich eine positive Einstellung zur Aufgabe, die sie als überfordernd fühlen, 

entwickeln können. 

 

Unter der Prämisse, dass konstruktivistischer Wissenserwerb im Mathematikunterricht 

erstrebenswert ist, wäre auch die Beeinflussung der Einstellung zu konstruktivistischem 

Wissenserwerb in Richtung einer grundsätzlich bejahenden Haltung vordringlich. Da Haltungen und 

Wissen zueinander nicht unabhängig sind, bestünde die Möglichkeit, Haltungen durch 

Wissenserwerb zu beeinflussen (Kuntze, 2012). Insofern liesse sich durch eine entsprechende 

Ausbildung sowohl das notwendige Wissen, als auch die vorausgesetzte bejahende, positive Haltung 

bilden im Sinne einer reflektierten, differenzierenden Haltung auf Grund von solidem 

Grundlagenwissen.  
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1.2. Übersicht über die Untersuchungsteile 

 

Anschliessend an die Einleitung zur Arbeit werden in den Grundlagen der Arbeit im zweiten Abschnitt 

vorerst die wesentlichen Entwicklungen der Fachdidaktik Mathematik seit den früheren 80er-Jahren 

des letzten Jahrhunderts beschrieben. Ausgehend von der Forderung nach einem 

konstruktivistischen Wissenserwerb wird insbesondere das Projekt „mathe 2000“ sowie die daraus 

abzuleitenden Forderungen nach einem aktiv-entdeckenden und sozialen Unterricht, der das 

verständnisvolle Lernen als oberste Prämisse fordert, beschrieben und verfolgt. Sie stehen 

zusammen mit dem Lehrmittel „Zahlenbuch“ und seinen Forderungen an die unterrichtenden 

Lehrpersonen an der Basis des Projektes. 

 

In einem zweiten Abschnitt der Grundlagen wird Bezug genommen auf die Rahmenbedingungen für 

den Mathematikunterricht. Dabei werden Aspekte der Heterogenität besprochen, die allzu oft als 

Schwierigkeit denn als Chance beurteilt werden und den Versuch der Begegnung durch Ansätze zu 

differenzierendem Unterricht (Leuders & Prediger, 2016). Im zweiten Teil der Bedingungen werden 

soziologische Betrachtungsweisen zum Mathematikunterricht in den Diskurs aufgenommen sowie 

die Sichtweise von COAKTIV, einem bedeutenden wissenschaftlichen Projekt zu 

Mathematikunterricht in den vergangenen Jahren. 

Die gesamte Untersuchung zielt im Kern auf Lehrpersonenwissen für den Mathematikunterricht auf 

der Primarstufe ab. Im dritten Abschnitt der Grundlagen für die Arbeit werden dazu wesentliche 

theoretische Konzepte für mathematisches Wissen von Lehrpersonen vorgestellt und im Kontext mit 

den Absichten des Projektes beschrieben. Abschliessend wird darauf hingewiesen, dass im 

Wesentlichen nicht die additive Aneinanderreihung von singulären Kompetenzen der Lehrperson die 

Qualität der komplexen Angelegenheit Unterricht bestimmt, sondern die optimal komplementäre 

Ergänzung von ausgewählten Aspekten und deren Ausgestaltung, im Sinne eines integrativen 

Ansatzes einer „Big Idea“, wie von Kuntze (Kuntze, 2006) vorgeschlagen. 

 

Im dritten Teil der Arbeit werden die Methode des empirischen Projekts sowie das zugehörige 

Untersuchungsdesign beschrieben. Als „Big Idea“ wird das Lernskript vorgeschlagen, ein Instrument, 

das Forderungen an Mathematikunterricht gemäss (normativ-)gesetzten Zielen umzusetzen versucht. 

Primär sollen die Lernskripts Unterricht mit einem hohen Potenzial zur kognitiven Aktivierung der 

Schülerinnen und Schüler ermöglichen, aufbauend auf einem grundsätzlich konstruktivistischen 

Ansatz für den Wissenserwerb. Das Lernskript als kompakte schriftliche Darstellung einer 

Lernumgebung soll für Lehrende und Lernende im Unterricht ein Leitfaden bilden, der einen 

selbstständigen, aktiv-entdeckenden und sozialen Lernprozess der Schülerinnen und Schüler leitet 
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und versucht, den Erwartungswert für die Summe der individuellen Lernfortschritte der einzelnen 

Lernenden innerhalb der Lerngruppe, in der das Lernskript eingesetzt wird, dank einem natürlich 

differenzierenden Ansatz möglichst hoch zu setzen. Ein Lernskript kann synchron mehreren 

grundlegenden Anforderungen integral genügen. 

Als Ausgangspunkt der Empirie diente im Sinne einer Intervention ein Seminar mit den Probanden, in 

dem Lernskripts entworfen und die anschliessend im Unterricht erprobt wurden. Die Reflexion des 

Unterrichts mit Lernskript wurde in einer fachdidaktischen Arbeit festgehalten, die so zusammen mit 

den entworfenen Lernskripts und den Schülerinnen- und Schüler-Dokumenten die grundlegenden 

Daten der Untersuchung bilden. Als Untersuchungsmethode wurde ein qualitativer Ansatz gewählt. 

Der dritte Teil wird abgeschlossen mit einer kritischen Betrachtung des Untersuchungsdesigns, in 

dem die angewendeten Methoden der Untersuchung nach gängigen Gütekriterien geprüft werden. 

 

Im vierten Abschnitt wird die Untersuchung dargestellt. Dabei werden im ersten Teil im Sinne einer 

Explikation die betrachteten 11 Lernskripts so kommentiert, dass der Leser in der Lage sein sollte, die 

Qualität der gewählten Aufgaben und deren Abfolge im Kontext der Vorbildung der Autoren sowie 

der formulierten Forderungen an ein Lernskript zu verstehen und im Sinne von intersubjektiver 

Nachvollziehbarkeit zu beurteilen. Da das Ziel die Identifikation von verwendetem oder nicht 

vorhandenem bzw. nicht angewendetem mathematischen Wissen bei den Lernskript-Autoren ist, 

werden anschliessend pro Lernskript maximal 3 Thematiken aufgegriffen, die Potenzial für einen 

Befund versprechen, so dass das mathematische Wissen der Autoren durch eine Betrachtung 

verschiedener Perspektiven deutlich sichtbar gemacht werden kann. 

Im zweiten Teil der Analyse wird jede der definierten 33 Thematiken mithilfe der Datenbasis und 

einer darauf abgestützten Triangulation auf mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht oder mangelhaft 

angewendetes bzw. fehlendes Wissen des Autors geprüft. Wird der Verdacht erhärtet, so wird er der 

Sammlung zugeführt. 

Im dritten Abschnitt werden die objektivierten Befunde paraphrasiert, kategorisiert und in einer 

Synopse vergleichend zusammengefasst, so dass die Beantwortung der Forschungsfrage sowie 

Empfehlungen abgeleitet werden können. 

 

Den Abschluss der Arbeit bilden die Diskussion der Ergebnisse, Empfehlungen für die Ausbildung 

sowie das Fazit und ein Ausblick. Dabei ist die wesentliche Aussage im Sinne der Fragestellung 

bezüglich der Ausbildung, dass das mathematische Wissen mangelhaft ausgebildet ist um Lernskripts 

zu gestalten, die den Versuch wagen, mathematisch substanzielle Lernumgebungen integral 

unterrichtlich zu gestalten gemäss den postulierten Kriterien eines „modernen“ Unterrichts nach 

„mathe 2000“.  
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1.3. Summary 

   

In der vorliegenden Untersuchung wird aus Perspektive der Grundausbildung für Primarlehrpersonen 

im Fach Mathematik erörtert, welchen Einfluss dem mathematischen Wissen von Lehrpersonen im 

Zusammenhang mit der Umsetzung von mathematisch substanziellen Lernumgebungen durch einen 

Unterricht, tendenziell wie von „mathe 2000“ gefordert, zugeordnet werden kann.  

 

Mithilfe eines definierten Kriterien genügenden Instruments (Lernskript) versuchten Studierende 

innerhalb eines empirischen Projektes die Umsetzung (Entwicklung eines Lernskripts, Erprobung im 

Unterricht, Reflexion des Unterrichtsversuches, Revision des Lernskripts) und analysierten das leicht 

strukturierte Vorgehen in einer schriftlichen Arbeit. 

 

Die Analyse der empirischen Daten stützt in seiner Synthese die Annahme, dass das konkrete 

Entwickeln, Durchführen und Reflektieren von Unterricht mit Lernskripten wesentlich vom Wissen 

der Lehrpersonen abhängig ist und die Grundausbildung das mathematische Wissen für dafür 

relevante Handlungskompetenzen unzureichend bereitstellt.  

 

Keywords: Grundausbildung, mathematisches Wissen von Primarlehrpersonen, Lernumgebungen, 

Lernskript 
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2. Grundlagen der Arbeit 
 

Im vorliegenden Abschnitt der Arbeit sollen die grundlegenden Überlegungen dargestellt werden. Sie 

reichen im ersten Abschnitt recht weit zurück an die Anfänge der moderneren Mathematikdidaktik 

anfangs der 80er-Jahre des letzten Jahrhunderts. Zwar konnten schon in noch früheren Jahren 

grundlegende Differenzen zur damaligen Didaktik festgestellt werden, die sich aber nicht 

durchsetzen konnten. sie aber legten die Grundlage für die Entwicklungen um Winter, Wittmann und 

Müller, die mit dem Projekt „mathe 2000“ entschlossen die Wende weg vom reinen „Rechen“-

Unterricht hin zu einem modernen, mathematisch gehaltvollen Unterricht anstrebten.  

 

Die von „mathe 2000“ entwickelte Unterrichtskonzeption sowie das daraus abgeleitete Lehrmittel 

„Das Zahlenbuch“ sind die Eckpfeiler der hier angestellten Überlegungen. Es zeigte sich jedoch, dass 

die Anforderungen, die die Autoren mit dem Lehrmittel und den damit postulierten Forderungen an 

den Unterricht stellten, die damit konfrontierten Lehrpersonen forderten, zuweilen überforderten, 

so dass sich schon bald gemässigtere Positionen ausbildeten, insbesondere was die Interpretation 

des Begriffs konstruktivistisches Lernen und deren Umsetzung in offenen Lernumgebungen betraf. 

Interessanterweise hatten Winter (Winter, 1989, S. 3 – 5) und vor ihm Freudenthal (Freudenthal, 

1973, S. 113 – 114) schon früh Bedenken geäussert, die wohl andeuten, dass Potenzial für Revisionen 

der Standpunkte immer bestand. 

 

Im Weiteren wird eine gemässigt-konstruktivistische Position aufgenommen, im wissensbasierten 

Konstruktivismus expliziert und in die Konzeption eingebracht. Unter Berücksichtigung und Einbezug 

von weiteren Variablen des Unterrichts, insbesondere der natürlichen Heterogenität innerhalb einer 

Lerngruppe und soziopsychologischen Aspekten von Mathematikunterricht wird mit der Idee eines 

lerngruppenadaptierten Lernskripts im Sinne einer „Big Idea“, wie von Kuntze (Kuntze, 2012) 

vorgeschlagen, versucht, die wesentlichen, ursprünglichen Absichten von „mathe 2000“ – in 

mathematisch substanziellen, die Schülerinnen und Schüler kognitiv aktivierenden Lernumgebungen 

mit aktiv-entdeckendem und sozialem Unterricht in konstruktivistischem Sinne verständnisvoll zu 

lernen – in den Mathematikunterricht der Primarschule zu transportieren. 

      

Mit der vorgeschlagenen Konzeption soll als Prämisse des Unterrichts in einer Lerngruppe versucht 

werden, für die Summe der individuellen Lernfortschritte der Lernenden in der Gruppe ein Maximum 

anzustreben. Möglichst hoch bedeutet in diesem Sinne, dass die Anforderungen bezüglich der 

Lernvoraussetzungen so gesetzt werden sollen, dass das Optimum aus den vorhandenen 

individuellen Möglichkeiten dank natürlich differenzierendem Unterricht erreicht werden kann. 
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2.1. Entwicklungen und Forderungen der Fachdidaktik Mathematik 

 

In den letzten Jahrzehnten seit ca. 1970 hat das Aufkommen der elektronischen Rechenhilfen, die 

ältere „Rechenmaschinen“ wie den Rechenschieber ablösten, die Fachdidaktik der Mathematik ganz 

wesentlich beeinflusst. Wurde insbesondere in den ersten Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg 

der Mathematikunterricht zumindest in der Primarstufe als reiner Rechenunterricht verstanden – 

was z. B. in der Schweiz auch in der Benennung des Faches durch den Begriff „Rechnen“ seinen 

Niederschlag fand – , so beginnt mit dem Aufkommen der elektronischen Rechenmaschinen das 

rigide Durchsetzen der angewandten Rechenverfahren (schriftliche Verfahren der vier 

Grundoperationen) abzubröckeln.  

Klar wurde auch, dass das reine arithmetische Rechnen zahlreiche psychologische Momente hatte 

bzw. hat, die nicht mehr dem „Zeitgeist“ entsprachen bzw. entsprechen. So liess sich Disziplinierung 

über Rechenunterricht leicht bewerkstelligen, ist aber aus heutiger Sicht aus soziopsychologischer 

Perspektive wohl immer weniger angebracht, von mathematischer Genauigkeit u. a. auch in 

„strengen“ Beweisen gar nicht zu sprechen. So kann von einer Identitätskrise des 

Mathematikunterrichts auf der Volksschulstufe gesprochen werden, die (noch) nicht überwunden 

scheint. 

 

G. N. Müller und E. Ch. Wittmann im Nachgang zu H. Winter machten sich im Projekt „mathe 2000“ 

auf, neue Impulse in der Didaktik der Mathematik zu setzen. Sie und das Projekt „mathe 2000“ 

werden hier besprochen und als wesentliche Quelle für die Entwicklung der Arbeit betrachtet, weil 

ein wesentliches Produkt des Projektes „mathe 2000“ - das Lehrmittel „Das Zahlenbuch“ - Grundlage 

für das Lehrmittel „Das Schweizer Zahlenbuch“ ist, aus dem substanzielle Lernumgebungen bzw. 

Übungsformate, die in der Arbeit exemplarisch behandelt werden, stammen.  

 

Getragen und somit beeinflusst wurden die Bemühungen von „mathe 2000“ durch die sich immer 

stärker verbreitende allgemeindidaktische Idee, wonach der Aufbau von Wissen ein 

konstruktivistisch orientierter Prozess sein sollte. Der Einfluss auf die (Fach-)Didaktiken war 

naheliegend. Mathematik als eine streng hierarchisch gegliederte Wissenschaft scheint zur Adaption 

der konstruktivistischen Wissensbildung besonders gut geeignet. 

 

Im folgenden Abschnitt soll die Situation dargestellt werden, wie sie sich anfangs der 80er-Jahre des 

letzten Jahrhunderts präsentierte. In diesem Umfeld begann sich die Fachdidaktik Mathematik zu 

bewegen. Aus der Entwicklung der letzten 30 Jahre sind die wesentlichen Prämissen dieses Projektes 

gewachsen.  
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2.1.1. Konstruktivistisches Lernverständnis 

 

In den letzten Jahrzehnten hat sich in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen ein Trend hin zu mehr 

konstruktivistisch angelegten Erkenntnistheorien ausgebreitet. Nebst vielen anderen wurden auch 

die Fachdidaktiken davon erfasst und lösten dabei abbildtheoretische und behavioristische 

Auffassungen von Wissenserwerb – was auch immer man darunter verstehen soll – im Lernprozess 

ab.  

Unter den Vertretern des Konstruktivismus lassen sich zwei wesentliche Klassen unterscheiden: 

Heinz von Foerster, Ernst von Glaserfeld und Paul Watzlawick u. a. gelten als bedeutendste Vertreter 

des radikalen Konstruktivismus, eine philosophische Erkenntnistheorie, wogegen Jean Piaget mit 

einem strukturgenetischen Ansatz kognitionspsychologische Argumente in den Vordergrund rückt. 

Beim radikalen Konstruktivismus steht die Auffassung im Mittelpunkt, dass eine objektive 

(ontologische) Wirklichkeit existiert, die von involvierten Betrachtern subjektiv wahrgenommen wird.  

 

Als wesentliche These kann bezeichnet werden,  

 

„dass unser Wissen, unsere Erkenntnisse und die Wirklichkeit, die wir erleben und in der wir 

leben, unsere subjektiven Konstruktionen sind“, 

(Diesbergen, 1998, S. 192)  

 

wobei wir diese aktiv erzeugen. Somit können wir nicht mit der Wirklichkeit umgehen, sondern nur 

mit der erfahrenen Wirklichkeit, die in jedem einzelnen Falle subjektiv ist, wobei sie aber nicht 

zwingend unterschiedlich sein muss.  

 

„Wirklichkeit ist damit immer kognitiv konstruierte Wirklichkeit.“  

(Gerstenmaier & Mandl, 1995, S. 868) 

 

Die These wird unterstützt von Ernst von Glasersfeld, der darauf hinweist, dass es zwischen einem 

Gegenstand und der Wahrnehmung dieses Gegenstandes immer einen „Transmitter“ braucht, der 

die Botschaft überbringt. Somit liesse sich die Erkenntnis als eine Funktion u. a. des Transmitters 

definieren,  

 

„denn niemand wird je imstande sein, die Wahrnehmung eines Gegenstandes mit dem 

postulierten Gegenstand selbst, der die Wahrnehmung verursacht haben soll, zu vergleichen.“ 

(Von Glasersfeld, 1998a, S. 12) 
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Es ist also per se unmöglich, eine ontologische Realität zu prüfen, weil der Informationsfluss in jedem 

Fall einseitig ist und auch nicht zwingend reflektiert werden kann. Für die wahrgenommenen 

Abbilder der ontologischen Realität lässt sich feststellen, dass man eine gewisse Varianz annehmen 

muss, diese aber nicht beliebig gross sein wird, denn sie wird  

 

„eingeschränkt durch die bereits vorhandenen Konstrukte, welche die Basis für neue bilden, und 

andererseits können die konstruierten Konzepte und Theorien an der Erfahrung scheitern.“  

(Diesbergen, 1998, S. 28)  

 

und es kann keine Erkenntnis zu Stande kommen, die Gewissheit darüber gibt, wie die Welt ist, 

sondern allenfalls wie sie nicht ist. (Diesbergen, 1998) 

 

Bezüglich der Güte der subjektiven Konstruktionen lässt sich pragmatisch festhalten, dass sie sich an 

deren Bewährung messen lassen müssen. Dennoch sei erwähnt, dass die Bewährung auch subjektiv 

ist, d. h. die Viabilität2 selber ist subjektiv. Es bleibt somit dem „Erkennenden“ überlassen, durch 

welche Prämissen er seinen Konstruktionsprozess beurteilen möchte. 

 

Naturwissenschaftlich argumentiert Heinz von Förster mit seinen neurophysiologischen 

Begründungen für einen radikalen Konstruktivismus.  

 

„Die Erregungszustände einer Nervenzelle codieren nur die Intensität, aber nicht die Natur der 

Erregungsursache. Codiert wird nur: ‚Soundsoviel an dieser Stelle meines Körpers‘, aber nicht ein 

‚Was‘. Oder anders ausgedrückt, der Signalfluss, der von etwa hundert Millionen Sinneszellen 

dem Hirn zuströmt, trägt keinen Hinweis auf irgendwelche Eigenschaften jenseits dieser Zellen, 

ausser dass sie an bestimmten Stellen der Körperoberfläche gereizt werden.“  

(Von Förster, 1998, S. 58) 

 

Aber wie soll die Erkenntnis konkret generiert werden? Radikale Konstruktivisten glauben an einen 

selbstreferentiellen und selbstexplikativen Prozess bei der Bildung von Kognitionen: Erkenntnis und 

Wissen erzeugt der Kopf des denkenden Menschen autonom, ohne unmittelbare Einflussnahme 

durch soziale oder andere Systeme der ontologischen Welt. (Von Glasersfeld, 1998b) 

                                                           
2 Viabilität kommt von viabel, was mit gangbar, passend, brauchbar oder funktional übersetzt werden könnte. Beispiele: 1) Ein Kapitän, der 
eine Meerenge mit Untiefen ohne Echolot und Seekarte ohne Kollision durchquert, hat einen viablen Weg gefunden. Es existieren aber 
beliebige andere Wege, auf denen man auch ohne Kollision die Meerenge passiert hätte. 2) Die Physik Newtons stellt die Verhältnisse dar, 
wie sie bei kleinen Geschwindigkeiten angenommen werden können. Für kleine Geschwindigkeiten deutlich unter der Lichtgeschwindigkeit 
ist die Physik Newtons viabel. So viabel, dass z. B. Landungen auf Mond oder Mars mit ihren Formeln berechnet werden. Die Physik 
Newtons ist allerdings nicht mehr viabel, wenn es um Körper geht, die ihre Geschwindigkeit der Lichtgeschwindigkeit annähern (Myonen) 
(siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Viabilit%C3%A4t, Version 10.11.2016) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Viabilit%C3%A4t


 
 

22 
 

Diese Annahmen rufen Kritiker, die den Menschen als soziales Wesen sehen, auf den Plan. In der 

Argumentation der radikalen Konstruktivisten ist aber der Austausch mit anderen Menschen implizit 

integriert, werden doch deren Botschaften jeglicher Art (Akustik, Bilder) immer durch die 

Sinnesorgane der Empfänger aufgenommen, und anschliessend im Gehirn behandelt und 

verarbeitet. 

 

In der Mathematik-Didaktik existieren verschiedene Theorien, die den sozialen Austausch durch 

gegenseitiges Darstellen, Begründen, Vergleichen und Verstehen betonen und so aus dem 

Konstruktionsprozess eines einzelnen Menschen einen Co-Konstruktionsprozess von verschiedenen 

Teilnehmern propagieren. (Hollenstein, 1996, S. 71; Wertsch, 1991) Nach obigen Überlegungen 

lassen sich solche Ansätze durchaus auch durch den radikalen Konstruktivismus integrativ 

beschreiben und die Vorzüge eines sozialen Lernprozesses sind begründet in den Reizen, die 

Lernpartner bei einem Lernenden auslösen durch beliebige Kommunikation. 

 

Die an die Fachdidaktik Mathematik aus dem radikalen Konstruktivismus abgeleitete Forderung 

müsste demnach sein, dass Lernprozesse so anzulegen und zu steuern sind, dass die echte 

Auseinandersetzung mit den Lerninhalten ein hohes Niveau erreicht, um den Konstruktionsprozess 

von Wissen anzuregen. Idealtypisch müsste die Auseinandersetzung von aussen angeregt werden, da 

die vollständige Eigenkonstruktion wenig effizient ist. Als Anreger im Lernprozess an einer Schule 

kommen in erster Linie die Mitschülerinnen und -schüler, die Lehrmittel sowie die Lehrperson in 

Frage. Aus Effizienzgründen ist es wünschenswert, wenn die unmittelbare persönliche 

Auseinandersetzung nahe am aktuellen Wissensstand stattfindet. Daraus lassen sich konkrete 

fachdidaktische Forderungen ableiten: 

 

• Weiterführende bzw. „neue“ Lerninhalte sollten möglichst konsistent an das Vorwissen 

anschliessen, damit der Konstruktionsprozess angemessen effizient und verständnisvoll 

gelingt. 

• Die Auseinandersetzung mit den Lerninhalten sollte adaptiv sein. Aus Gründen der Effizienz 

ist der Diskurs unter Schülerinnen und Schülern anzustreben, bei Unklarheiten vermittelt die 

Lehrperson individuell fachlich unterstützend. 

 

Mit strukturgenetischer Epistemologie (Piaget, 1974) sind die Strukturen, die generiert werden, um 

Erkenntnisgewinn zu erklären, gemeint. Somit befasst sich Piaget nicht in erster Linie mit der 

ontologischen Welt – der scheinbaren Wirklichkeit – sondern mit der Welt, die der Mensch erfährt 
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und interpretiert. Die subjektiven Deutungen lassen sich dann als die durch die unterschiedlich 

entwickelten Denk- und Deutungsstrukturen abgebildete ontologische Realität erklären.  

Grundsätzlich ist kein Konflikt mit der radikal-konstruktivistischen Auffassung erkennbar:  

  

„Die Intelligenz beginnt (…) weder mit der Erkenntnis des Ichs noch mit der der Dinge als solchen, 

sondern mit der Erkenntnis ihrer Interaktion und sie organisiert die Welt und sich selbst, indem 

sie sich gleichzeitig den beiden Polen dieser Interaktion zuwendet“.  

(Piaget, 1974, S. 341) 

 

Die Strukturgenese lässt sich durch die biologische Anpassungsfähigkeit von (menschlichen) 

Organismen begründen. Diese streben, geleitet von den Prinzipien Organisation und Anpassung, 

nach Ausgeglichenheit (Äquilibration) im Sinn eines Zielzustandes, der freilich nie erreicht werden 

kann. Somit kann die ontologische Realität nur durch subjektive Konstruktionen erfasst werden. So 

könnte Piagets Theorie als radikal-konstruktivistisch gedeutet werden. 

 

Bezüglich der Mathematik-Didaktik führte das Aufkommen und Anerkennen der Theorie von Piaget  

bzw. des radikalen Konstruktivismus dazu, dass den etablierten abbildtheoretischen und 

behavioristischen Unterrichtsideen mehr und mehr abgeschworen wurde und sie abgelöst wurden 

(Hollenstein, 1996, S. 96;  Diesbergen, 1998, S. 25 – 26; Metzger, 1975, S. 16; Pawlow, 1972; Skinner, 

1978) durch einen Lernprozess, in dem die Schülerinnen und Schüler selber lernaktiv sind und sich 

mit Mitschülerinnen und -schülern in einem sozialen Kontext über die Lerninhalte austauschen, so 

dass der Erkenntnisgewinn eigenständig konstruiert werden kann. Der soziale Austausch kann 

insofern als wesentlichen Treiber des Wissenserwerbs identifiziert werden. 

Mathematik als radikal generalisierte Wissenschaft hat gute Eigenschaften, dass Lernende der 

«onthologischen» Wahrheit beliebig nahekommen können, indem sie in einem Wissensbereich durch 

keine Fragestellungen überrascht werden können. 

 

2.1.2. Konzept des entdeckenden Lernens in der Mathematikdidaktik 

 

Als Begründer des entdeckenden Lernens in der jüngeren Didaktik der Mathematik in Mitteleuropa 

können u. a. Hans Freudenthal und Heinrich Winter ausgemacht werden. Ihnen folgten die 

Mitglieder des Projektes „mathe 2000“, angeführt von Erich Ch. Wittmann und Gerhard N. Müller. In 

diesem Abschnitt wird in diesem Zusammenhang auf das Projekt „mathe 2000“ kein Bezug 

genommen, weil eigens dafür der Abschnitt 2.1.3. angelegt wurde. 
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Das Konzept des entdeckenden Lernens verschiebt im Lehr-Lern-Prozess im Vergleich zu früheren 

Didaktiken den wesentlichen Akzent der Wissensvermittlung durch die Lehrperson zu einem 

Wissensaufbau durch den Lernenden, der durch Aktivitäten verschiedener Art unterstützt werden 

soll. Insbesondere wird dem Lernenden eine deutlich aktivere Rolle zugesprochen als die des reinen 

Zuhörers, der die „frohe Botschaft“ durch die Lehrperson passiv aufnimmt. Freudenthal bemängelt, 

dass die Mathematik zu seiner Zeit statisch - als „fertige Mathematik“ - unterrichtet wurde und so 

verhinderte, dass sich die Lernenden auch wirklich mit der echten Mathematik beschäftigen konnten.   

Freudenthal glaubte, dass ein aktiv-entdeckender Unterricht wünschenswert und an sich 

unbestritten ist, jedoch auch grosse Probleme stellt, die gelöst werden müssten. 

 

Winter nahm die Intentionen von Freudenthal auf und vertritt dezidiert die Auffassung, dass 

entdeckendes Lernen kein maschinell simulierbar, technisch beherrschbarer Prozess sein kann. Seine 

Hauptthese lautete: 

 

„Das Lernen von Mathematik ist umso wirkungsvoller – sowohl im Hinblick auf handfeste 

Leistungen, speziell Transferleistungen, als auch im Hinblick auf mögliche schwer fassbare 

bildende Formung –, je mehr es im Sinne eigener aktiver Erfahrungen betrieben wird, je mehr der 

Fortschritt im Wissen, Können und Urteilen des Lernenden auf selbstständigen entdeckerischen 

Unternehmungen beruht.“  

(Winter, 1989, S. 1)    

 

und wird durch verschiedene Argumente, die auf partiellen und nicht immer eindeutigen 

empirischen Bestätigungen beruhen, gestützt.  

 

Das Fach Mathematik eignet sich in den Augen von Winter besonders gut für aktiv-entdeckenden 

Unterricht,  

 

„da diese Inhalte einerseits eine denkbar hohe innere logische Verflechtung besitzen – und somit 

vielfältig intern kontrollierbar sind – und andererseits in vielen anschaulich zugänglichen 

Situationen repräsentiert sein können, die die Möglichkeit eigenständigen Erkundens – oft aus 

dem Alltagswissen heraus – zulassen.“  

(Winter, 1989, S. 1 – 2)  

 

Winter erkennt auch den Zusammenhang von eigenständigem Erschliessen von Wissen und den 

daraus resultierenden emotionalen Bindungen durch Identifikation zu verschiedensten Gefühlen, die 

das eigenständige Lernen begleiten. Zudem glaubt Winter an die natürliche Neu- und Wissbegier 
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eines jeden Menschen, die Grundlage für entdeckendes Lernen ist, aber auch durch entsprechende 

Pflege gesteigert werden kann. 

Selbstständiges Erarbeiten von Wissen begünstigt den Transfer von Wissen in verschiedenen 

Situationen, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das erworbene Wissen in späterer Zukunft wieder 

abrufbar ist und ermöglicht so ein stetes Weiterlernen. (Winter, 1989, S. 1 – 2) 

Freudenthal und Winter legten mit ihren Ideen und Haltungen die Grundlage für das Projekt „mathe 

2000“, das das entdeckende Lernen um zwei Dimensionen erweiterte, nämlich um die Explikation 

des aktiv-entdeckenden Lernens und um die Bedeutung der sozialen Einbettung des Lernprozesses. 

 

2.1.3. Das Projekt „mathe 2000“  

 

Das Projekt „mathe 2000“ wurde 1987 als Gemeinschaftswerk zweier Lehrstühle an der Universität 

Dortmund mit den treibenden Kräften Ch. E. Wittmann und G. N. Müller initiiert. Im Mittelpunkt der 

Projektarbeit stand die Entwicklung und Erforschung von theoretischen Konzepten und produktiven 

Lernumgebungen für den Mathematikunterricht aller Stufen. Die Didaktik der Mathematik wurde als 

„design science“ verstanden. 

 

Das Projekt orientierte sich an den folgenden Leitideen: 

 

Aktiv-entdeckendes und soziales Lernen 

 

Ausgehend von Winter glaubte die Projektgruppe an die Wissbegierde der Kinder, die 

Grundlage für aktiv-entdeckendes und soziales Lernen sein soll. Sie sollte durch die 

Lehrpersonen im Verlauf der Schulzeit durch entsprechende Lernformen und Lernangebote 

erhalten, ja gesteigert werden. Aufbauend auf mathematisch substanziellen 

Lernumgebungen sollen die Schülerinnen und Schüler in einem lernaktiven Prozess, der die 

Eigenaktivität in einem sozialen Austausch betont, Wissen konstruktiv entdecken und 

festigen. 

  

Konzentration auftragende Grundideen der Mathematik 

 

Als Maxime wurde „weniger ist mehr“ postuliert, wonach tragende Grundideen ein 

umfassendes Verständnis der Elementarmathematik garantieren und durch lebensweltliche 

Aufgabenstellungen gestärkt werden sollen. Ebenso werden die verwendeten 
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Anschauungsmaterialien auf ein Minimum beschränkt, da deren Anwendung zu Beginn 

offensichtlich zusätzliche Anstrengung der Schülerinnen und Schüler bedarf. 

 

Lehren als Organisation von Lernprozessen 

 

Die Rolle der Lehrperson sollte transformiert werden von der Vermittlerin des Lernstoffes zur 

Organisatorin des Lernprozesses, die einen fachlich begründeten, klaren Rahmen schafft, 

innerhalb dessen die Schülerinnen und Schüler weitgehend eigentätig, selbstverantwortlich 

und in Kontakt mit anderen Schülerinnen und Schülern, also sozial, lernen sollen. So kommt 

der Lehrperson eine vermittelnde Rolle zwischen dem Stoff und den Schülerinnen und 

Schülern zu. (Müller et al., 1997)  

  

Aus den verschiedenen Grundpositionen sei speziell erwähnt: 

 

„Aktiv-entdeckendes Lernen beruht auch entscheidend auf dem Fach. Kinder können ihr 

mathematisches Wissensnetz nicht völlig aus sich heraus knüpfen. Sie benötigen vielmehr 

geeignete fachlich strukturierte Lernumgebungen, die sie anregen, ihnen geistige Anstrengungen 

abverlangen und ihnen vor allem auch Zugang zu den objektiv gültigen Wissensnetzen des Faches 

einschliesslich der nötigen Fachausdrücke verschaffen.“  

(Müller, et al., 1997, S. 23)   

Das Projekt „mathe 2000“ hat mit dem Lehrmittel „Das Zahlenbuch für die Grundschulstufe (1. – 4. 

Klasse)“ ein wegweisendes Produkt entwickelt und gefördert. Das Lehrmittel wurde in den frühen 

90er-Jahren eingeführt und anschliessend weiterentwickelt. 

Als wichtige Konzeptpunkte gelten aktiv-entdeckendes und soziales Lernen, das Lösen von Aufgaben 

auf eigenen Wegen, produktives Üben, Umwelterschliessung und Fächerüberschreitung. Diese 

Stichwörter kennzeichnen heute die durch PISA ausgelösten Forderungen zur Verbesserung des 

Mathematikunterrichts von der Grundschule bis zur Oberstufe. Das Zahlenbuch ist gemäss eigener 

Aussage das erste Unterrichtswerk für die Grundschule in Deutschland, das diese Forderungen 

konsequent realisiert und damit Massstäbe für den Mathematikunterricht aller Stufen gesetzt haben 

soll.  

Die gemäss “mathe 2000“ seit 1994 vorliegenden Praxiserfahrungen zeigten zudem eindeutig, dass 

Lehrerinnen und Lehrer, die sich auf das Konzept einlassen, ein neues Verhältnis zur Mathematik 

entwickelten. Die Lehrpersonen begeisterten sich selbst für die mathematischen Strukturen und die 
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Sachbezüge des Zahlenbuchs, unterrichteten mit viel mehr Freude und wurden durch die Lernerfolge 

der Kinder bestätigt.  

Die Erfahrungen bestätigen auch die besondere pädagogische Stärke des Konzepts: Kinder mit 

unterschiedlichem Lern- und Leistungsstand könnten durch das Zahlenbuch gemeinsam gefördert 

werden. Kinder mit Lernschwierigkeiten profitieren sogar in besonderer Weise, da ihnen der klare 

Aufbau, die schlichte Sprache und die durch das Buch ermöglichte "Differenzierung vom Kind aus" 

sehr entgegenkommen würden. Nicht von ungefähr hat das Zahlenbuch auch an Sonderschulen für 

Lernbehinderte viele Freunde gefunden. Leistungsstarke Kinder können durch das Zahlenbuch aus 

dem Unterricht heraus gefördert werden, da sich aus den substanziellen Themen auch 

weiterführende Fragestellungen ergeben würden. (Wittmann, 1997) 

 

Unbestritten ist, dass die von „mathe 2000“ entworfenen und angeregten Lernumgebungen 

(Zahlenmauern, Rechendreiecke, Zauberdreieck, magische Quadrate, usw.), die durch das Lehrmittel 

„Zahlenbuch“ in das Curriculum der Primarschulmathematik eingeflossen sind, die angeschobenen 

Intentionen unterstützen, falls dazu adäquater Unterricht gestaltet würde. Ob das Zahlenbuch die für 

die Umsetzung (in den Augen der Lehrpersonen) notwendige Unterstützung bietet, darf in Frage 

gestellt werden, wohl auch die Forderung der Autoren, wonach die Mathematikdidaktik auch an der 

Primarschule als „design science“ verstanden werden soll. (Hess, 2002; Wittmann et al., 2009)  

 

2.1.4. Bedeutung für die Fragestellung 

 

Die unter 2.1.1. – 2.1.3. angeführten Erläuterungen weisen darauf hin, dass in den letzten drei 

Jahrzehnten die beobachteten Tendenzen weg von einem belehrenden, kleinschrittigen und 

einengenden hin zu einem offenen, aktiv-entdeckenden, mit sozialen Kontakten durchsetzten 

Unterricht weisen.  

Getragen wird die Argumentation der Didaktiker der Mathematik auch dadurch, dass die 

Schulmathematik auf der Suche nach Identität ist. Zwar ist im Allgemeinen der Bildungswert der 

Mathematik unbestritten, beruht er doch 

 

• auf dem allgemein akzeptierten Verständnis von Fertigkeiten in den Grundrechenarten als 

„Kulturtechniken“, 

• auf der offensichtlichen direkten Anwendbarkeit von mathematischen Verfahren auf 

Alltagssituationen sowie 
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• auf der Tatsache, dass viele Produkte und Werkzeuge der technischen und wirtschaftlichen 

Entwicklung (wie der Computer und seine Anwendungen) zumindest versteckt einen 

mathematischen „Kern“ enthalten.  

(Baireuther, 2000, S. 13) 

 

Demgegenüber wird aber der Wert der in der Schule traditionell gelehrten Mathematik vielerorts in 

Zweifel gezogen, weil dessen Anwendbarkeit und Sinn für das alltägliche Leben der grossen Masse 

der Mathematik-Laien oft nicht einsichtig ist. Zudem kann angenommen werden, dass verschiedene 

Bereiche des öffentlichen Lebens, die mathematische Aspekte beinhalten, auch ohne das Wissen und 

Können der in Schulen gelernten Mathematik bewältigt werden könnten. Zahlreichen Fertigkeiten, 

die in mühsamer Arbeit erworben werden, können von „Rechenmaschinen“ ausgeführt werden und 

verlieren so an Akzeptanz und Bedeutung als Lerninhalte der Volksschule, bzw. sind nicht mehr so 

selbstverständlich zu rechtfertigen wie zu Zeiten, als die heute allgegenwärtigen Rechner noch nicht 

vorhanden waren. Es stellt sich somit die Frage nach der Bedeutung der im Unterricht gelehrten und 

gelernten Mathematik für die Lernenden. 

Falls deshalb anstelle von „traditionellen“ und traditionell gelehrten Inhalten im 

Mathematikunterricht allgemeine Kompetenzen und Haltungen wie Argumentationsfähigkeit, 

geistige Kreativität und Mathematisieren von Sachsituationen des alltäglichen Lebens und geistige 

Grundtechniken wie klassifizieren, ordnen, generalisieren, analogisieren und formalisieren gefördert 

werden, so muss das einhergehen mit einer Veränderung der (traditionellen) Unterrichtskultur der 

kleinschrittigen Behandlung isolierter Einzelaufgaben hin zu Lernen in Zusammenhängen mithilfe von 

komplexen Aufgabenfeldern, die unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten zulassen, die ihrerseits 

den Erfahrungsaustausch und somit Argumentieren unter Lernenden anregen. (Baireuther, 2000, S. 

13 – 15) 

 

Dermassen gestalteter Unterricht erfordert von den Lehrkräften vielfältiges Wissen, stellt 

vergleichsweise hohe Anforderungen (siehe 2.1.2.) und ist offensichtlich nicht sehr verbreitet: 

 

„Offene Aufgaben mit unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten, die dann zum 

Erfahrungsaustausch und zur Argumentation herausfordern, sind im Mathematikunterricht eher 

die Ausnahme als die Regel, weil viele Lehrerinnen befürchten, bei divergenten 

Schüleraktivitäten die Kontrolle über den Lernprozess zu verlieren. Es ist allerdings ohnehin eine 

Illusion, einen so komplexen und individuellen Vorgang wie die Verinnerlichung von 

Lernerfahrungen und die Organisation und Strukturierung eines Geflechts von verinnerlichten 

Handlungen in einer ganzen Klasse kontrollieren zu können.“  

(Baireuther, 2000, S. 15) 
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Vor diesem Hintergrund interessiert die Frage, ob und wie konkret (insbesondere) von Lehrpersonen 

in der Primarschulstufe die aktuellen, an sich unbestrittenen Intentionen der Didaktiker der 

Mathematik im Mathematikunterricht (der Primarstufe) umgesetzt werden. 

 

Kurt Hess (Hess, 2002) hat sich mit dieser Frage auf Basis von Unterricht mit dem Zahlenbuch im 

Kanton Thurgau (Schweiz) auseinandergesetzt. Im Wesentlichen weist er auf Schwierigkeiten hin: 

 

„Die Lehrerinnen setzen ihre ausgeprägt konstruktivistische Überzeugung allerdings nicht 

kohärent um. Vielleicht weil die Anforderungen zu hoch liegen, die Unterrichtsbedingungen dies 

nicht erlauben oder entsprechende Kompetenzen fehlen. […] Die Diskrepanzen zwischen 

Einstellung und Umsetzung weisen darauf hin, dass die Umbruchzeit zwischen zwei Paradigmen 

neben der theoretischen auch eine intensive unterrichtspraktische Auseinandersetzung 

verlangt.“  

(Hess, 2002, S. 233) 

 

2.2. Rahmenbedingungen für den Mathematikunterricht  

 

Zweifellos haben sich die Bedingungen für das Unterrichten in den vergangenen drei Jahrzehnten seit 

der Initiierung von „mathe 2000“ merklich verändert. Dabei wirken zahlreiche Einflüsse, die von der 

Institution Schule nur bedingt gesteuert und oft nicht beeinflusst werden können. Da aber die Schule 

selber Teil der Gesellschaft ist und eine anerkanntermassen wichtige Rolle einnimmt, muss sie sich 

mit den Einflüssen auseinandersetzen und arrangieren im Sinne eines produktiven Umgangs. 

Im Folgenden wird auf Einflüsse, die in Bezug auf das Projekt von Bedeutung sind, insofern 

eingegangen, als sie das Forschungssetting plausibilisieren sollen. 

 

2.2.1. Heterogenität und differenzierende Förderung 

 

Unter Heterogenität kann man allgemein Verschiedenheit innerhalb einer Gruppe in einem oder 

mehreren Merkmalen verstehen. Für die Schule wird unter der Gruppe in der Regel eine Lerngruppe 

bzw. eine Schulklasse verstanden. Die besondere Schwierigkeit der Schule ist, den Anspruch der 

Gesellschaft an eine möglichst gleich- und hochwertige Ausbildung für alle Schülerinnen und Schüler 

zu verbinden mit der Verschiedenheit in mehreren Merkmalen der Lerngruppen. 

 

Soll Heterogenität in Lerngruppen erhoben werden, so schlagen Rossbach & Wellenreuther folgende 

vier Merkmale vor: 
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1) Wissensbasis: Die Schülerinnen und Schüler innerhalb einer Klasse verfügen zu bestimmten 

Zeitpunkten über unterschiedliche Voraussetzungen bezüglich des vorhandenen Wissens, die z. 

T. auch auf unterschiedlichen Präkonzepten beruhen können. 

2) Intelligenz: Schülerinnen und Schüler unterscheiden sich darin, wie schnell sie Informationen 

aufnehmen, wie viele Informationen sie im Arbeitsgedächtnis speichern und wie effizient sie 

Informationen in ihr Langzeitgedächtnis integrieren können. 

3) Motivation: Schülerinnen und Schüler differieren in ihrer Lernlust, ihren Ängsten und in ihren 

Motivationen. Dies hat Auswirkungen auf den Umfang der Lerntätigkeiten in den verschiedenen 

Bereichen sowie auch auf die Fähigkeit, effektiv Informationen zu verarbeiten.  

4) Meta-Kognition: Schülerinnen und Schüler unterscheiden sich in den Strategien und 

Verfahrensweisen der Problembearbeitung, der Problemlösung sowie der Fähigkeit, die Güte der 

eigenen Problemlösung kritisch zu beurteilen.  

(Rossbach & Wellenreuther, 2002) 

 

Als Ursachen der Heterogenität können u. a. Alter, Geschlecht, sozioökonomischer Hintergrund, 

Religion und Sprache ausgemacht werden. Unter allen Komponenten scheint die Sprache der 

wichtigste Heterogenitätstreiber bezüglich erfolgreichem Absolvieren der Schule zu sein: 

 

„Das Verständnis und die Verfügbarkeit der (deutschen) Sprache ist unerlässlich, um auf die 

Dauer in der Schule Erfolg zu haben.“  

(Lütje-Klose, 2004, Seite 51) 

 

Die strenge, formale Fassung der Mathematik mit vergleichsweise wenigen, aber bedeutungsvollen 

Zeichen könnte bei entsprechendem Einsatz im Unterricht das Heterogenitätspotenzial der Sprache 

relativ vermindern. Um das Wesen der mathematischen Inhalte und deren operative Eigenschaften 

zu verstehen, braucht es nicht zwingend einen uneingeschränkten Zugang zur gesprochenen bzw. der 

geschriebenen Sprache, allein der Umgang mit der an sich abstrakten Mathematik lehrt im Sinne von 

operativem Lernen die Mathematik.  

 

Das „Problem“ der Heterogenität ist nicht jung, denn schon Freudenthal wies darauf hin, dass 

Heterogenität mehr eine Tugend denn eine Not sein kann: 

 

„Man betrachtet das als eine Not, und aus dieser Not will ich eine Tugend machen, jedoch mit 

dem Unterschied, dass die Schüler nicht neben- sondern miteinander mit dem gleichen 

Gegenstand auf verschiedenen Stufen tätig sind.“  

(Freudenthal, 1974, S. 166) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Information
http://de.wikipedia.org/wiki/Lernlust
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Freudenthal betont insbesondere auch, dass die Schülerinnen und Schüler am gleichen Gegenstand 

arbeiten sollten.  

 

Der Heterogenität kann durch einen differenzierenden Unterricht produktiv begegnet werden. Dabei 

wird unter Differenzierung „alle organisatorischen, inhaltlichen und didaktischen Vorkehrungen […] 

gefasst, die auf besondere Ausprägungen von Lernvoraussetzungen, Lernfähigkeiten und inhaltliche 

Interessen verschiedener Schülergruppen eingehen“ (Lenzen, 1989, S. 318, rezitiert aus Leuders & 

Prediger, 2016) verstanden.  Bezüglich der Zielsetzung von Differenzierung gilt im Kontext dieser 

Arbeit: 

 

„Das übergreifende Ziel von Differenzierung liegt darin, jede Schülerin und jeden Schüler gemäss 

ihrem Lernstand und Lernendenprofil möglichst optimal zu fördern.“ 

(Leuders & Prediger, 2016, S. 9) 

 

In der Literatur lassen sich verschiedene Arten von Differenzierung finden: Soziale Differenzierung, 

quantitative Differenzierung, qualitative Differenzierung, inhaltliche Differenzierung, methodische 

Differenzierung oder mediale Differenzierung. Diesen Differenzierungsmöglichkeiten im 

Mathematikunterricht ist allen gemeinsam, dass sie nicht wirklich immer intensionsgemäss realisiert 

werden und zudem womöglich hilfreich sind, aber keinesfalls hinreichend. Dabei dominieren nicht 

fachinhaltliche und fachdidaktische Fragen die Diskussion der Differenzierung, sondern viel eher 

organisatorisch-inhaltliche, die eine allgemein- bzw. schulpädagogische Diskursdominanz 

dokumentieren. (Krauthausen & Scherer, 2010)    

 

Unter den zahlreichen möglichen Ansätzen für Förderung in einem differenzierenden Unterricht 

beschränken wir uns auf zwei. 

 

2.2.1.1.  Innere Differenzierung  

Mit der inneren Differenzierung (auch Binnendifferenzierung) bezeichnet man individuelle Förderung 

von Schülerinnen und Schülern innerhalb einer Lerngruppe. Das eigentliche Ziel der 

Binnendifferenzierung ist nicht eine komplette Auflösung der natürlich vorhandenen Heterogenität, 

sondern der produktive Umgang mit ihr. So wird die Vielfalt der Begabungen und Interessen 

innerhalb einer Lerngruppe im Sinne eines gegenseitigen fruchtbaren Austausches verstärkt als 

Chance aufgefasst, indem Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichem Wissensstand und 

Begabungen sich miteinander austauschen und voneinander lernen. Binnendifferenzierung könnte 

http://de.wikipedia.org/wiki/Heterogenit%C3%A4t
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grundsätzlich in jeder Unterrichtslektion stattfinden, unabhängig vom Schulmodell, vorausgesetzt die 

Schülerinnen und Schüler werden nicht strikt an Einzelarbeit gebunden. 

Bei innerer Differenzierung kommen alle planerischen und methodischen Massnahmen der 

Lehrpersonen zum Tragen, die die individuellen Unterschiede der Schülerinnen und Schüler einer 

Lerngruppe dahingehend berücksichtigen sollen, dass möglichst alle einen ihnen angemessenen Weg 

finden zur Erreichung der Lernziele im Speziellen und zur Auslotung ihrer kognitiven Potenziale im 

Allgemeinen. Binnendifferenzierende Massnahmen können sich dabei sowohl auf die Zugänge zum 

Lerninhalt, auf die Qualität oder die Quantität der Lernaufgaben oder auf die Medien beziehen. 

Mögliche Ansätze sind Paralleldifferenzierung, Arbeitspläne oder Stationenbetrieb (Leuders & 

Prediger, 2016). 

 

Freilich bleibt die Frage bestehen, wie die innere Differenzierung bewerkstelligt werden soll, damit 

der individuelle Lernfortschritt bzw. -erfolg der Schülerinnen und Schüler gewährleistet werden kann.  

 

„Die häufig reklamierten unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen zur Adaption von 

Aufgabenstellungen an individuelle Lernbedürfnisse sind subjektiv und variieren mit der Person, 

mit der Zeit und mit dem Inhalt. Auch kann der Schwierigkeitsgrad von Aufgaben nicht nur daran 

gemessen werden, welche formal-syntaktischen Schritte zu ihrer Lösung erforderlich sind. All dies 

relativiert deutlich die Behauptung, dass ein Lernangebot den Lernvorgang nach 

Schwierigkeitsstufen individualisiere. Auch das Postulat der Individualisierung wird sehr 

unterschiedlich verstanden und umgesetzt – angefangen von durchaus sinnvollen Ausprägungen 

bis hin zu Formen, die einer Abschaffung des sozialen Lernens gleichkommen, z. B. wenn jedes 

Kind nur noch für sich an anderen Inhalten arbeitet. Das macht ein gemeinsames Argumentieren 

und Kommunizieren über gemeinsam erlebte Inhalte weder sinnvoll noch möglich. Und nicht 

zuletzt der Begriff der Offenheit bzw. des offenen Unterrichts: Hier zeigt sich ein breites 

Spektrum zwischen >Offenheit vom FACH< (Wittmann, 1996) und purer Beliebigkeit.“ 

(Krauthausen & Scherer, 2010, S. 4)  

 

Allan Guggenbühl, ein Jugendpsychologe regt aus lern- und soziopsychologischer Perspektive an, 

dass in einer Klasse der Unterricht möglichst homogen in Bezug auf die Lerninhalte und Lernziele 

ablaufen sollte, damit die Integration möglichst vieler Schülerinnen und Schüler gelingt. 

 

„Lernen findet für die Kinder im Kollektiv statt. Sie lernen, weil die ganze Klasse ein Ziel anstrebt. 

Wenn man nun für jedes Kind individuelle Lernziele formuliert, geht dieser Gruppenaspekt 

verloren. Es kommt zu einer Desintegration innerhalb der integrativen Klasse. Ich mache die 

Erfahrung, dass Kinder die Befreiung von Lernzielen als schlimm, teilweise sogar als traumatisch 

http://de.wikipedia.org/wiki/Unterrichtsplanung
http://de.wikipedia.org/wiki/Methodik
http://de.wikipedia.org/wiki/Lernziel
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erleben. Sie bekommen das Gefühl, ausgeschlossen und stigmatisiert zu werden, obschon man 

eigentlich genau das Gegenteil erreichen wollte. Es wurde zu wenig berücksichtigt, dass es beim 

Lernen nicht nur um den Stoff, sondern vor allem um einen sozialen Prozess geht.“  

(Guggenbühl, 2011) 

 

Aus Sicht des Mathematikdidaktikers ist Krauthausen einer Meinung mit Guggenbühl: 

 

„Alle Kinder der Klasse erhalten das gleiche Lernangebot. Man benötigt also keine Vielzahl an 

seperaten Materialien und Arbeitsblättern. […] Das gleiche Lernangebot liegt aber dann vor, 

wenn alle Kinder die gleiche übergeordnete Problemfrage bearbeiten, wozu dann meist auch 

eine einzige Aufgabenstellung und ein einziges Arbeitsblatt für alle genügt.“ 

(Krauthausen & Scherer, 2010, S. 5) 

 

Insofern stellt sich die Frage, wie Unterricht bzw. wie Mathematikunterricht effizient innere 

Differenzierung zulässt, ja sogar fördert, ohne dass der Klassenverband als solches aufgelöst werden 

muss, indem verschiedene Schülerinnen und Schüler nicht ein und denselben Inhalt mit den 

äquivalenten Zielen bearbeiten. Zudem wäre es wünschenswert, wenn die Art und Weise der 

Ausgestaltung der inneren Differenzierung nicht durch klassenexterne Einflüsse (Lehrperson, 

Schulbuch, Arbeitsmaterialien usw.) hervorgerufen wird, sondern dass sich die klasseninterne 

Differenzierung generisch ausbreitet, immer unter der Prämisse, dass Schülerinnen und Schüler 

grundsätzlich konstruktiv und in einem sozialen Kontext gemäss den Forderungen von «mathe 2000» 

die Lerninhalte bearbeiten. 

 

Aus Perspektive des Faches Mathematik ist für die innere Differenzierung unabdingbar, dass der 

Fachinhalt und die dadurch hervorgerufene Aktivität der Schülerinnen und Schüler ins Zentrum des 

Unterrichtsgeschehens gerückt werden muss und das Lernarrangement so angelegt sein sollte, dass 

alle anderen Aspekte des Unterrichts dem untergeordnet bleiben. Mathematik als wohldefinierte 

und in sich absolut geklärte Wissenschaft hat gute Voraussetzungen, im Unterricht nicht durch 

Deutungs- und Interpretationsdiskussionen gestört zu werden. (siehe 2.1.2.; Winter, 1989) Somit ist 

die Kommunikation über Mathematik für Schülerinnen und Schüler an Hand konkreter 

Aufgabenstellung besonders einfach, weil inhaltlich geklärt und die Möglichkeiten, im Sinne von 

Freudenthal, die inhaltliche Heterogenität als Tugend und nicht als Not zu nutzen (siehe 2.2.1.; 

Freudenthal, 1974), entsprechend günstig und weil von Guggenbühl angeregte soziologische bzw. 

soziopsychologische Gruppenprozesse besonders leicht durch den Inhalt steuerbar sind. 
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2.2.1.2. Natürliche Differenzierung 

Grundlage für die natürliche Differenzierung ist die offene Differenzierung, wobei offen hier meint, 

dass von einem minimal notwendigen Niveau aus jede mögliche Einstiegsmöglichkeit zur Bearbeitung 

der mathematischen Aufgabenstellung besteht. Damit offene Differenzierung möglich wird, bedarf es 

mathematischer Aufgabenformate, die die geforderten Eigenschaften ausweisen. Solche wurden in 

der Vergangenheit viele kreiert, ausgehend vom Projekt „mathe 2000“: Zahlenmauern, 

Rechendreiecke, magische Quadrate usw., die elementare mathematische Aktivitäten wie 

Entdecken, Beschreiben, Begründen und Finden bzw. Erfinden von mathematischen Mustern und 

Strukturen vornehmlich fördern, formalmathematisch aber, wenn überhaupt, ganz bescheidene 

Ansprüche stellen. (Krauthausen & Scherer, 2010) 

 

Von natürlicher Differenzierung spricht man dann, wenn Schülerinnen und Schüler in einem offen 

differenzierenden Aufgabensetting ihr Bearbeitungsniveau und die benützte Darstellung für die 

Bearbeitung selber wählen können. Insofern wird die Verantwortung für die Art und Weise der 

Bearbeitung des Aufgabenformates zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schülern geteilt, was 

die normalerweise recht asymmetrische Beziehung zwischen Lehrperson und Schülerin und Schüler 

entschärfen müsste. 

 

Krauthausen & Scherer führen aus, welche Anforderungen an die agierenden Lehrpersonen gestellt 

werden sollten, damit die von ihnen postulierte natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht 

gelingen kann. Nebst diagnostischen Kompetenzen und etlichen verschiedenen Softaspekten, 

subsummiert unter Einstellungen, Haltungen und Routinen, die sowohl auf Seiten der Lehrenden als 

auch auf Seiten der Lernenden vorhanden sein müssen, wird zuallererst die fachliche Souveränität 

der Lehrpersonen erwähnt. (Krauthausen & Scherer, 2010) 

 

2.2.2. Soziopsychologischer Kontext von Mathematik(-Unterricht) 

 

Mathematik als Fach der obligatorischen Volksschulzeit hat einen vergleichsweise hohen Stellenwert, 

was sich vor allem an der Dotation der Unterrichtslektionen pro Woche zeigt, die mit zu den 

höchsten zählt. Der Unterricht in Mathematik lässt sich auf Grund verschiedener inhaltlicher 

Eigenschaften der Mathematik selber gut organisieren und kontrollieren. Dennoch wird 

Mathematikunterricht von Schülerinnen und Schülern kontrovers beurteilt, was in der Ambivalenz 

der Empfindungen gegenüber Mathematik liegen könnte. Mathematik ist 
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„nicht nur das gesicherte, wahre rationale, objektive, universell gültige und wertfreie Wissen, für 

das es sich ausgibt, sondern zugleich eine autoritäre, diktatorische, totalisierende, 

disziplinierende, regulierende und zutiefst interessengeleitete Praxis“. (Ullmann, 2008, S. 290) 

 

Offensichtlich wird die von der Mathematik konsequent angestrebte inhaltliche Kohärenz (auch) als 

bedrohend angesehen und kann zu Hemmnissen im Lernprozess von Schülerinnen und Schülern 

führen. Meistens sind selbst anerkannte Wissenschaften unterdeterminiert gemäss der 

Unterdeterminierungsthese, was zu Kontingenz und Aushandlungsprozessen führt, die aus 

soziologischer Perspektive integrierend wirken und insofern einem (natürlichen) Bedürfnis von 

Menschen entsprechen. Mathematik gibt sich demgegenüber per se rigide und zugleich 

wohldefiniert, was dazu führt, dass der Lauf der Gedanken zwingend ist. Klar erscheint vor diesem 

Hintergrund, dass die Mathematik in einer pluralistischen, freiheitlichen und auf Unabhängigkeit 

bedachten Zeit ein Unikum darstellt, falls man aus obigem Zitat den zweiten Teil betont bzw. 

anwendet. Umgekehrt kann die Auseinandersetzung mit Mathematik als gesicherte, wahre rationale, 

objektive, universell gültige und wertfreie Wissenschaft Qualitäten entwickeln, die Basis sein können 

für ein Zurechtkommen in einer offenen und kommunikationsdichten Welt. Mathematikunterricht 

müsste somit so angelegt sein, die ureigenen Qualitäten des Faches im Sinne einer allgemeinen 

Bildung an Volksschulen nutzbringend einzubringen und entsprechend anzuwenden. (Heintz, 2000) 

 

Die Mathematik als Wissenschaft lässt weder interpretative Flexibilität noch unentscheidbare 

Kontroversen zu, ganz im Gegensatz zu vielen anderen epistemischen Kulturen, u. a. auch der 

„kulturell“ der Mathematik nahe verwandten Physik, die für das materielle Funktionieren unserer 

Gesellschaft die Grundlage liefert. Unter dieser Perspektive kann man die Mathematik als 

epistemischen Sonderfall postulieren, insofern, als (neue) Erkenntnis nicht verhandelt werden kann, 

sondern zwingend folgt aus dem, was schon festgelegt wurde. Sie ist gegeben durch das bisher 

erworbene Wissen und wächst aus diesem heraus, sowohl wenn neues Wissen erstmals durch 

Forschung entdeckt wird, aber auch, wenn neues Wissen im Sinne eines Lernprozesses von Personen 

erworben wird.  

 

Im Gegensatz dazu ist sich eine Gesellschaft gewohnt, Erkenntnis grundlegend zu verhandeln. So 

werden Regeln, Gesetze und dergleichen in einem Aushandlungsprozess entworfen, in 

verschiedenen Gremien vernehmlasst und verabschiedet sowie durch die entsprechenden Gremien 

anschliessend umgesetzt. Selbst in der Wissenschaft werden Daten erhoben und in der Folge 

interpretiert in dem Sinne, dass beraten wird, welche Schlüsse gezogen werden können, die in einem 
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gesellschaftlichen Kontext unter bestimmten Annahmen und Prämissen von vorgängig definiertem 

Nutzen sind. 

 

„Eine Wissenssoziologie der Wissenschaft setzt Kontingenz voraus – „interpretative Flexibilität“, 

wie der Schlüsselbegriff der neueren Wissenschaftssoziologie heisst. Während verschiedene 

Studien zeigen, dass Daten keineswegs immer für sich selber sprechen, sondern unter 

bestimmten Bedingungen offen sind für gegensätzliche Interpretationen, sieht die Situation in 

der Mathematik deutlich anders aus. Im Gegensatz zu den empirischen Wissenschaften scheint 

es in der Mathematik weder interpretative Flexibilität noch unentscheidbare Kontroversen zu 

geben. Über das Vorhandensein von Fehlern und Beweislücken werden sich Mathematiker und 

Mathematikerinnen in der Regel sofort einig. Ist unter diesen Bedingungen eine Soziologie der 

Mathematik überhaupt möglich, und wenn ja, wie müsste sie aussehen?“  

(Heintz, 2000, S. 340) 

 

Die Auffassung von Mathematik lässt sich in vier Basispostulaten formulieren: 

 

1) Mathematisches Wissen ist ein Wissen a priori. Es gründet nicht in Erfahrung, sondern beruht 

auf reinem Denken. 

2) Mathematisches Wissen ist sicheres Wissen im Gegensatz zu dem immer mit Unsicherheit 

behafteten Wissen der empirischen Wissenschaften. 

3) Validierungsbasis der Mathematik ist nicht die Empirie, sondern der Beweis. 

4) Die Referenzobjekte der Mathematik haben keinen physikalischen Charakter, sondern 

existieren ausserhalb von Zeit und Raum (Platonismus).  

(Heintz, 2000, S. 341) 

 

Zu 1): Dass mathematisches Wissen nicht auf Erfahrung beruht, kann eigentlich verneint werden. Das 

Hantieren mit Beispielen, das Prüfen von Vermutungen an ausgewählten Beispielen und das 

(arithmetische) Modellieren mithilfe von beliebig komplexen Hilfsmitteln kann getrost als 

Erfahrungswelt von Mathematikern bezeichnet werden. Falls man jedoch diese Erfahrung nicht als 

„eigentliche“ Erfahrung akzeptiert, sondern sich unter reinem Denken nur physiologische Vorgänge 

im Gehirn vorstellt, dann kann 1) akzeptiert werden. 

 

Die Mathematik kann demgegenüber auch als eine mögliche Abstraktion verschiedenster Prozesse 

im menschlichen Leben, die durch eine spezifisch formalistische Darstellung abgebildet werden, 

angesehen werden und ist als Ganzes im Verlaufe der Zeit so zu einer eigenen Sprache gewachsen. 

Wohldefinierte Begriffe der Mathematik (Axiome) als Grundlage sind dann Produkte einerseits einer 
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Validierung in der Erfahrungswelt und andererseits einer Überprüfung der inhaltlichen 

innermathematischen Kohärenz. 

 

Somit stellt sich aus philosophischer Perspektive die grundsätzliche Frage, ob Denken ohne Erfahrung 

möglich ist bzw. wäre. Auf Basis von neurophysiologischen Erkenntnissen bzw. auf Basis von 

konstruktivistischen Ansätzen der Erkenntnistheorie (siehe 2.1.1.) kann man das verneinen, also wäre 

die Apriorisierung des mathematischen Wissens logisch per se nicht möglich.  

 

Die Bildung von mathematischen Axiomen kann nur auf der Empirie beruhen, insofern man Axiome 

innermathematisch als grundlegende Annahmen taxiert, die weder belegt noch bewiesen werden 

müssen. Da die Mathematik zweifelsohne Relevanz bzw. Bedeutung im alltäglichen Leben hat und 

diese von der Mathematik selber reklamiert wird, so können bzw. müssen Axiome aus der 

Erfahrungswelt abgeleitet sein, ansonsten wäre systematisch keine Verbindung möglich. 

 

Als grundlegende Frage schält sich heraus, auf was Axiome basieren, wie sie entstehen, weshalb sie 

so und gar nicht anders definiert werden bzw. definiert worden sind. Indem sich die Mathematik 

dieser Diskussion durch die per se-Setzung entzieht, koppelt sie sich grundsätzlich ab, was eine 

Diskussion über und eine Auseinandersetzung mit der Mathematik erschwert. 

 

Es besteht somit der Verdacht, dass die Mathematik die Apriorisierung auf Basis von Axiomen als 

Grundlage nimmt, jeglichen Angriff auf inhaltliche Belange abzuwehren. Das kann dahingehend 

gedeutet werden, dass die Auseinandersetzung mit Mathematik aus psychologischer Sicht 

polarisierend wirkt. Einerseits muss man sich dem inhaltlichen Diktat der Mathematik zwingend 

unterordnen, andererseits kann grosser Nutzen gezogen werden, insofern man daran glaubt, dass die 

vermittelten Strukturen allgemeingültigen Charakter haben und somit universell anwendbar sind.   

 

Zu 2): Mathematisches Wissen ist sicher, insofern man sich auf die Axiome berufen kann und diese 

als sicher angenommen werden können. Innermathematisch existiert somit tatsächlich keine 

Unsicherheit. Werden jedoch Axiome grundsätzlich in Frage gestellt, so kann mathematisches Wissen 

nicht per se als sicher bezeichnet werden.  

 

Da der Mathematik eine vergleichsweise hohe Konsensfähigkeit zugeordnet wird, kann das Wissen 

als sicher postuliert werden, wie von der Mathematik gefordert. Jeder mathematische Streit kann 

somit mit Sicherheit entschieden werden – und das Urteil wird von den involvierten Parteien mit 

hoher Sicherheit anerkannt. 
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Zu 3): Unter der Voraussetzung, dass die Axiome nicht aus der Empirie abgeleitet sind, stellt sich die 

Frage gar nicht. Innermathematisch ist somit die logische Konsequenz aus den wohldefinierten 

Axiomen – der Beweis – die Validierungsbasis. 

 

Zu 4): Diese Schlussfolgerung kann nicht in Zweifel gezogen werden auf Basis der Postulierung von 

Axiomen. 

 

Aus Sicht des Mathematikunterrichts der Volksschule stellt sich die Frage, wie der Zugang zur 

Mathematik bzw. die Vermittlung von mathematischem Wissen sichergestellt werden kann, unter 

der Prämisse, dass die Auseinandersetzung mit Mathematik grundsätzlich lohnend ist. Aus Sicht einer 

Gesellschaft, die Unterricht in Mathematik für die Mitglieder der Gesellschaft betreiben möchte bzw. 

verordnet und dafür die Verantwortung übernimmt, ist evident, dass der Zugang möglichst leicht 

gelingt. Dabei wird zur essentiellen Frage, wer die Ausgestaltung des Zugangs definiert bzw. 

wesentlich beeinflusst: Die Vertreter der Community der Mathematik oder die Vertreter der 

Gesellschaft, repräsentiert durch die Lehrpersonen, die jedoch zugleich ebenfalls Vertreter der 

Community sein könnten. 

Falls Wissen zur und Auseinandersetzung mit Mathematik wesentlich aus den Dimensionen Inhalt 

bzw. Formalitäten zusammengesetzt ist, so wäre aus gesellschaftlicher Sicht bedenkenswert, der 

Dimension Inhalt mehr Gewicht zu geben als der Dimension Formalitäten, da sich die operativen 

Eigenschaften von mathematischen Begriffen (Inhalt) im alltäglichen Leben lohnenswert einsetzen 

lassen.  

 

Die moderne Mathematik ist so aufgebaut worden, dass sie auf Basis von allgemein akzeptierten 

Axiomen keinerlei Interpretationsspielraum zulässt. Insofern erfüllt die Mathematik die 

Unterdeterminierungsthese nicht, womit in Begriffen der Soziologie streng inhaltliche Kontingenz 

und Aushandlungsprozesse nicht möglich sind, im Gegensatz zu anderen Wissenschaften, die einem 

virulenten Diskurs bei der Festsetzung von Wissen unterliegen, das selber nicht als zeitlich bzw. 

räumlich invariant angenommen werden kann. Als aktuelles Beispiel könnte die Klimadebatte 

dienen, d. h. die Frage, ob, wer, wann, unter welchen Umständen den bzw. einen allfälligen 

Klimawandel beeinflusst(e): Studien über Studien, die sich scheinbar widersprechen und somit 

Ausdruck der divergenten Interessen sind. 

 

Das Verhindern von Kontingenz in der Mathematik durch die rigide Ausbildung der absolut 

konsistenten und kohärenten Begrifflichkeit ist einzigartig, weshalb man der Mathematik durch die 

Wissenschaftssoziologie einen epistemischen Sonderstatus zugesteht. Die Einzigartigkeit der 
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mathematischen Stringenz führt zu soziopsychologischen Konfliktsituationen, da nicht mögliche 

Kontingenz und daraus entstehende Aushandlungsprozesse aus soziologischer Perspektive 

gewöhnungsbedürftig sind, gerade von „modernen“ Kindern, deren Erziehungsberechtigte – 

meistens die wichtigsten Bezugspersonen der Kinder – die von den Kindern angestrebte Kontingenz 

nicht per se unterbinden. In der Regel verbinden die möglichen Aushandlungsprozesse die 

Diskussionsteilnehmenden, weil Auseinandersetzung um gemeinsame Inhalte aus Sicht der 

Soziologie als wertvoll erachtet wird, wogegen in der Mathematik der Inhalt per se schon als geklärt 

konstruiert ist.   

 

Die strenge Formalisierung der Mathematik hat den Ursprung im Bemühen um uneingeschränkte 

Objektivität, die den Austausch und die daraus abgeleitete Akzeptanz der gewonnenen Erkenntnisse 

bedingt. Eine sichere Kommunikation verlangt infolge der hohen Abstraktion der mathematischen 

Begriffe eine scharfe und absolut eindeutige, formale Beschreibung. Insofern umfasst die Kenntnis 

der Mathematik nicht bloss die inhaltliche, sondern zusätzlich auch noch die beschreibende, formale 

Komponente. 

 

Eine Schulklasse bzw. eine über einen gewissen Zeitraum bestehende Lerngruppe zeichnet sich durch 

hohe Informationsdichte aus, die sichergestellt ist durch das Zusammensein der Gruppe mit der 

Lehrperson. Die Kommunikation beschränkt sich nicht auf den schriftlichen Austausch von Inhalten 

im Sinne von mathematischen Erkenntnissen, sondern es besteht auch die Möglichkeit der verbalen 

Kommunikation, die die schriftlichen Beschreibungen unterstützt. 

Daraus lässt sich ableiten, dass die Ursache (Sicherstellung einer sicheren Kommunikation von 

mathematischen Erkenntnissen) von streng formalisierter Mathematik in einer Schulklasse bzw. einer 

über einen gewissen Zeitraum bestehenden Lerngruppe nicht gegeben ist.  Der Einsatz vieler 

Ressourcen in die schriftliche, formalistische Darstellung der Mathematik ist nicht zwingend 

notwendig. Kann auf eine strenge formalistische und absolut eindeutige Darstellung im Sinne eines 

mathematischen Beweises verzichtet werden, da die verständnisfördernde Darstellung von 

mathematischen Inhalten in verschiedenster Weise mit anderen kommunikativen Möglichkeiten 

unterstützt werden kann, besteht die Möglichkeit, verschiedene Darstellungsweisen und 

Lösungswege beim Lösen von Aufgaben zu akzeptieren, nebst dem, dass diese aus Sicht der 

Perspektive eines konstruktivistischen Wissenserwerb als sinnvoll erachtet werden müssen. 

 

Der Verlust von vordergründig Sicherheit bietendem Formalismus muss ersetzt werden, um dennoch 

den Lernerfolg in Mathematik, im Sinne einer inhaltlich kohärenten Disziplin die auf hohe Akzeptanz 

stösst, zu sichern. Der konstruktive Vorschlag ist eine sinnvolle (schriftliche) Rahmung, die die 
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Einsicht in Formalität und die Kenntnis von „semi-rigiden“ formalen Termen induktiv fördert sowie 

eine gewisse Sicherheit zur Erlangung eines lehrplanmässigen Lernerfolgs im Sinne des Curriculums, 

dem die Schule institutionell folgen muss, bietet. 

 

Insofern bietet der Unterricht in Mathematik Chancen (Kohärenz, Konsens), die es zu ergreifen gilt, 

andererseits sollten die Risiken (soziopsychologisches Konfliktpotenzial) reduziert bzw. eliminiert 

werden. Die von der Fachdidaktik Mathematik angeregte Antwort (siehe 2.1.) darauf ist aktiv-

entdeckendes Lernen, aufbauend auf operativem, strukturiertem und produktivem Üben, das Wissen 

im Sinne von Strukturwissen, insbesondere das Verhalten der Inhaltselemente bei mathematischem 

Gebrauch unter Akzeptanz von multiplen Darstellungen induktiv erzeugen sollte. Der Verzicht auf 

rigide Formalität müsste Lernenergie freisetzen zu Gunsten eines produktiven Umgangs mit den 

Lerninhalten. 

 

Aus Sicht der Ausbildung von Lehrpersonen stellt sich die Frage, inwiefern die (Grund-)Ausbildung 

Einfluss nehmen kann und will, damit Mathematikunterricht gemäss obigen Forderungen möglich 

und als sinnstiftend anerkannt wird. 

 

2.2.3.  Die Angebots-Nutzungs-Struktur 

 

Der COAKTIV-Ansatz für Unterrichtsverständnis betont das verständnisvolle schulische 

(Mathematik)Lernen innerhalb einer Angebots-Nutzungs-Struktur. Verständnisvolles Lernen meint 

das Lernen von Inhalten als ein grundsätzliches Verstehen der Inhalte im Gegensatz zu einem 

rezeptartigen Ausführen, bei dem der Prozess an sich richtig wiedergegeben werden soll, aber das 

Verständnis dafür nicht als wesentlich erachtet wird. In einer Angebots-Nutzungs-Struktur wird das 

Lernangebot durch die Lehrperson (siehe auch Krauthausen & Scherer, 2010, S. 5 – 6) aufbereitet 

und kann von Lernenden genutzt werden, wohlwissend, dass kein Zwang zum Benützen durch die 

Schülerinnen und Schüler möglich ist.  

 

„Aufbauend auf kognitiven und soziokonstruktivistischen Theorien des Lernens wird schulisches 

Lernen als ein aktiver, kumulativer und sozialer Prozess verstanden, der sich als 

„verständnisvolles Lernen“ dadurch auszeichnet, dass Lernende neues Wissen, aufbauend auf 

Ihrem Vorwissen, in Eigenaktivität konstruieren und dabei das bestehende Begriffsnetz erweitern 

oder differenzieren. So aufgefasstes Lernen beschränkt sich also nicht auf den Erwerb von 

Fakten, sondern bedeutet fortwährende Vernetzung von Konzepten und Schemata, was 

gleichzeitig als beste Vorbereitung für spätere, gänzlich eigenständig stattfindende Lern- und 

Problemlöseprozesse gesehen werden kann.“ (Kunter & Voss, 2011, S. 86) 
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Die Schule hat demnach die wesentliche Aufgabe, Lernprozesse bei den Schülerinnen und Schülern 

zu initiieren, in dem diese auf bereits bekanntem Wissen und deren Strukturen aufbauend dieses 

erweitern und zu für sie neuen Erkenntnissen kommen können. Als wesentliche Herausforderung für 

die Lehrpersonen kann die Steuerung der Prozesse in einem komplexen Umfeld Klasse bezeichnet 

werden. Die exakte Steuerung kann als unmöglich angesehen werden, vielmehr geht es darum, die 

Prozesse so zu leiten, dass das Potenzial der jeweiligen unterrichtlichen Situation möglichst optimal 

genutzt werden kann. Als besonders bedeutsam in diesem Zusammenhang kann die konstruktive 

Interaktion zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern angesehen werden, denn ohne 

sie ist qualitätsvoller Unterricht prinzipiell nicht möglich. 

 

COAKTIV nennt drei wesentliche Dimensionen der Unterrichtsqualität, nämlich die effiziente 

Klassenführung, das Potenzial zur kognitiven Aktivierung sowie die konstruktive Unterstützung. 

Eine effiziente Klassenführung weiss Antworten auf die komplexe unterrichtliche Situation einer 

Klasse, die geprägt ist durch Multidimensionalität, Simultanität, Unvorhersagbarkeit, Öffentlichkeit 

und Historizität. Das Unterrichtsgeschehen sollte so gelenkt werden, dass die Vielzahl von Reizen 

effizient verarbeitet werden kann und die zur Verfügung stehende Lernzeit für die Schülerinnen und 

Schüler optimal genützt wird. Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass die effiziente 

Klassenführung die zentrale Qualitätsdimension darstellt. Je störungsarmer Unterricht abläuft und je 

höher die effektive Lernzeit ist, desto höher sind die Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Bei 

der Vermeidung von Störungen sollten diese proaktiv durch präventive Steuerungsleistung 

vermieden und weniger durch besonders geschickte Reaktionen auf vorhandene Störungen 

sanktioniert werden. 

Unterricht wird aus einer konstruktivistischen Sicht dann als erfolgreich bezeichnet, wenn die 

fachlichen Inhalte durch die Schülerinnen und Schüler tatsächlich verstanden werden und diese 

anschliessend in relevanten Situationen aktiv zur Verfügung stehen, also nicht bloss passiv 

wahrgenommen und nachvollzogen, sondern konstruktiv eingesetzt werden können. In 

substanziellen Lernumgebungen sollten die Lernenden also so angeregt werden, dass sie sich mit den 

Inhalten tatsächlich vertieft auseinandersetzen. Kognitives Potenzial in dem Sinne bedeutet also das 

Potenzial einer Aufgabe, so dass vertiefte Auseinandersetzung mit Unterrichtsgegenständen im Sinne 

einer wirklichen mentalen Aktivität möglich ist bzw. angeregt wird, genannt kognitiv aktivierend. 

 

Bezüglich der Gestaltung von substanziellen Lernumgebungen spielen die Auswahl und die 

Implementierung der Aufgaben in den unterrichtlichen Kontext die entscheidende Rolle, ob der 

Lernumgebung hohes Potenzial zur kognitiven Aktivierung zugeordnet werden kann. Ist dies 

vorhanden, so kann mit einem erhöhten Wissenszuwachs gerechnet werden. 
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Werden Lernumgebungen mit hohem kognitivem Potenzial bearbeitet, wird die Reorganisation der 

bestehenden Wissensstrukturen durch aktive Beteiligung der Schülerinnen und Schüler angeregt. 

Dieser Prozess sollte durch die Lehrperson aktiv und konstruktiv unterstützt werden, indem den 

Verständigungsproblemen der Schülerinnen und Schüler durch hohe Aufmerksamkeit und Sensibilität 

begegnet wird. Die konstruktive Unterstützung wird im Wesentlichen bestimmt durch die fachliche 

Strukturierung der Rückmeldungen sowie der Qualität der Beziehung zwischen der Lehrperson und 

den Schülerinnen und Schülern.   

 

Als optimale Form kann somit ein Unterrichtsmuster angestrebt werden, dass durch eine effektive 

Klassenführung, Aufgaben mit hohem kognitivem Aktivierungspotenzial und konstruktiver 

Unterstützung gekennzeichnet ist. (Kunter & Voss, 2011) 

Bezüglich der vorliegenden Arbeit spielt der Ansatz von COAKTIV zu Unterrichtsverständnis und 

Unterrichtsqualität eine wesentliche Rolle. Das Unterrichtsverständnis verlangt ein angemessenes 

Angebot sowie Bedingungen im Unterricht, die die Nutzung des Angebots unterstützen. Bezüglich 

der Unterrichtsqualität steht in erster Linie das Potenzial zur kognitiven Aktivierung als Merkmal im 

Vordergrund. Nebst verschiedenen anderen Aspekten spielen das allgemeine mathematische Wissen 

sowie das spezifische mathematische Wissen (Fokus des Projektes) wesentliche Rollen bei der 

Ausarbeitung von mathematisch substanziellen Lernumgebungen.  

Bezüglich der konstruktiven Unterstützung bleibt zu bemerken, dass sie bei substanziellen 

Lernumgebungen notwendig ist aus Sicht der Lernenden bzw. gut praktiziert werden kann aus der 

Perspektive der Lehrperson, vorausgesetzt der angelegte Unterricht bietet den dazu notwendigen 

Freiraum. Wird somit konstruktive Unterstützung als Qualitätsmerkmal von Unterricht anerkannt, so 

steht die Qualität in einem direkten Zusammenhang mit dem allgemeinen mathematischen Wissen 

und dem spezifischen mathematischen Wissen. 

 

Impliziert man, dass fachwissenschaftliche Konflikte das classroom-management beeinträchtigen, so 

beeinflusst fehlendes allgemeines mathematisches Wissen das classroom-management negativ.  

Unter obigen Annahmen auf Basis des Ansatzes zu Unterrichtsverständnis und zu Unterrichtsqualität 

von COAKTIV kann dem allgemeinen mathematischen Wissen und dem spezifischen mathematischen 

Wissen eine wesentliche Einflussnahme auf die Unterrichtsqualität zugewiesen werden. 

 

2.3. Lehrpersonenwissen als Teil der professionellen Kompetenz 

 

Im Zuge der Diskussion um die Kompetenzorientierung im Mathematikunterricht stellt sich die Frage, 

über welche Kompetenzen Mathematiklehrpersonen verfügen sollten, um den Kompetenzaufbau in 
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Mathematik bei Schülerinnen und Schülern möglichst umfassend zu fördern. Spielen dabei vor allem 

die persönlichen Überzeugungen sowie die Motivation der Lehrperson eine bedeutende Rolle, oder 

ist hervorragendes fachwissenschaftliches und fachdidaktisches Wissen die entscheidende 

Komponente? Welche Bedeutung muss dem an sich fachunspezifischen allgemeindidaktischen und 

pädagogischen Wissen zugeordnet werden? Sicher ist aber 

 

„The single factor which seems to have the greatest power to carry forward our understanding of 

the teacher’s role ist the phenomenon teachers „knowledge“.  

(Elbaz, 1983, S. 45) 

 

Die grundlegende Frage nach den Lehrpersonen-Kompetenzen für erfolgreichen (Mathematik-) 

Unterricht in der Volksschule wurde erst in den letzten Jahrzehnten ernsthaft diskutiert, was ein 

Hinweis darauf sein könnte, dass ein deutlicher Wandel im Unterrichtsverständnis in Gang gesetzt 

wurde, der weniger das Nachvollziehen und disziplinierte Nachexerzieren eines Prozesses ins 

Zentrum rückt, sondern das Verstehen und das selbstständige Operieren mit Objekten (siehe 2.1.). 

Der lernziel- bzw. kompetenzorientierte, konstruktivistische Aufbau von Wissen, das situativ operativ 

angewendet werden kann, verlangt von Lehrpersonen für das unterrichtliche Handeln breite(re) 

Kompetenzen, um die Prozesse adaptiv steuern und angemessen intervenieren zu können.  

 

COAKTIV hat die Kompetenzen, die Lehrpersonen in ihrem Zusammenspiel befähigen, zu 

unterrichten, wie folgt zusammengefasst: 

 

• Spezifisches, erfahrungsgesättigtes deklaratives und prozedurales Wissen (Kompetenzen im 

engeren Sinne: Wissen und Können) 

• Professionelle Werte, Überzeugungen, subjektive Theorien, normative Präferenzen und Ziele 

• Motivationale Orientierungen 

• Fähigkeiten der professionellen Selbstregulation  

(Baumert & Kunter (a), 2011, S. 33) 

 

Dabei wird Wissen und Können (deklaratives, prozedurales und strategisches Wissen) als Kern der 

Professionalität deklariert. Allerdings gibt es wenig Konsens bezüglich der strukturbildenden 

Dimensionen, der unterschiedlichen Wissenstypen und ihrem epistemischen Status. Bezüglich der 

Entstehung und der mentalen Repräsentation von professionellem Wissen und Können besteht 

ebenso Unsicherheit, u. a. auch deshalb, weil auf unterschiedliche theoretische Perspektiven 

zurückgegriffen wird, die empirische Evidenz nicht erbracht werden kann und deshalb 

Plausibilitätsargumente in der Belegkette verwendet werden müssen (Besser & Krauss, 2009; 
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Bromme, 1997; Fenstermacher, 1994; Lehmann-Grube & Nickolaus, 2009; Minnameier, 2005; 

Neuweg, 2005; Reinisch, 2009; Stern, 2009).  

 

2.3.1. Wissen und Können von Lehrpersonen 

 

Die Struktur von Wissen und Können von Lehrpersonen, die Shulman (1987) vorschlug, hat sich als 

weitestgehend konsistent erwiesen. Demnach kann zwischen allgemeinem pädagogischen Wissen 

(general pedagogical knowledge), Fachwissen (subject matter content knowledge), fachdidaktischem 

Wissen (pedagogical content knowledge) und Wissen über das Fachcurriculum (curriculum 

knowledge) unterschieden werden. Ergänzendes Wissen kreist um die Bereiche Psychologie des 

Lerners (knowledge of learners), Organisationswissen (knowledge of educational context) sowie 

erziehungsphilosophisches, bildungstheoretisches und -historisches Wissen. Ausgehend von Shulman 

hat sich im Kern eine Unterscheidung in allgemein pädagogisches Wissen, Fachwissen und 

fachdidaktisches Wissen durchgesetzt. (Baumert, Blum & Neubrand, 2004; Borko, 2004; Borko & 

Putnam, 1996; Blömeke, Kaiser & Lehmann, 2008; Desimone, 2009; Helmke, 2009; Kunter, Klusmann 

& Baumert, 2009; Lehmann-Grube & Nikolaus, 2009; Lipowsky, 2006; Munby, Russell & Martin, 

2001) 

 

Shulman hat darüber hinaus die Bedeutung der Fachinhalte herausgestrichen als ein wesentlicher 

Aspekt für Lehren und Lernen: 

 

In their necessary simplification of the complexities of classroom teaching, investigators ignored 

one central aspect of classroom life: the subject matter. This omission also characterized most 

other research paradigms in the study of teaching. Occasionelly suject matter entered into the 

research as a context variable – a control characteristic for subdividing data sets by content 

categories. But no one focused on the subject matter content itself.  

(Shulman, 1986, S. 6) 

 

Im Zuge der steigenden Bedeutung von fachlich gehaltvollen Lernumgebungen (Blum, 2001), die eine 

hohe kognitive Aktivierung der Schülerinnen und Schüler (Baumert & Köller, 2000) als bedeutend 

erachten, fokussierte die Unterrichtsforschung in erster Linie auf fachdidaktisches Wissen, aber 

insbesondere auch auf Fachwissen, das als Voraussetzung für fachdidaktisches Wissen erachtet wird. 

(Baumert, Blum & Neubrand, 2004; Helmke, 2009). 
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Fachdidaktisches Wissen (pedagogical content knowledge) beschreibt Shulman (1986, S. 9 f.) als 

Wissen zum Verständlichmachen von Inhalten, das sich unterteilt in Wissen über Erklären und 

Darstellen sowie Wissen über fachbezogene Schülerkognitionen. Für das Fach Mathematik spielen 

Aufgaben im Unterrichtssetting eine hervorragende Rolle (Bromme, Seeger & Steinbring, 1990; 

Leuders & Büchter, 2005; J. Neubrand, 2002), weshalb didaktisches Wissen über Aufgaben 

unabdingbar ist. 

 

Fachwissen wird als notwendige Grundlage gesehen, auf der fachdidaktisches Wissen aufgebaut 

werden kann (Baumert & Kunter, 2006). Shulman beschreibt es wie folgt: 

 

To think properly about content knowledge requires going beyond knowledge of the facts or 

concepts of a domain. It requires understanding the structures of the subject matter […]. For 

Schwab (1978) the structures of a subject include both the substantive and syntactic structure. 

The substantive structures are the variety of ways in which the basic concepts and principles of 

the diszipline are organized to incorporate its facts. The syntactic structure of a diszipline is the 

set of ways in which truth or falsehood, validity or invalidity, are esthablised. […] The teacher 

need not only to understand that something is so, the teacher must further understand why it is 

so, on what grounds its warrant can be asserted, and under what circumstances our belief in ist 

justification can be weakened and even denied. 

(Shulman, 1986, S. 9) 

 

Nicht geklärt wurde von Shulman, wie tief und umfassend Fachwissen von Lehrpersonen beherrscht 

werden sollte. 

 

Zur Wichtigkeit der fachwissenschaftlichen Ausbildung für zukünftige Lehrpersonen äussert sich 

COAKTIV wie folgt: 

 

„Unsere Befunde erlauben auch vorsichtige Rückschlüsse auf die wünschenswerte Struktur und 

Gestalt von Lehrerausbildungsprogrammen. Es scheint, dass Ausbildungsprogramme, die 

Kompromisse in der fachwissenschaftlichen Ausbildung eingehen, negative Rückwirkungen auf 

die Entwicklung des fachdidaktischen Wissens und in der Konsequenz auf die erfolgreiche 

Unterrichtstätigkeit haben. Unterschiede im Fachwissen, die während der Ausbildung auftraten, 

blieben über die gesamte Berufskarriere bestehen. 

Dies bedeutet nicht, dass die gemeinsame Ausbildung von Diplom-Mathematikern und 

Lehramtskandidaten die beste Lösung professioneller Berufsvorbereitung ist, auch wenn sich die 

Gymnasiallehrerausbildung gegenüber den kürzeren Studiengängen als deutlich überlegen 

erwiesen hat. Es ist sehr wahrscheinlich auch möglich, ein solides Verständnis der Struktur und 
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Syntax der Disziplin ohne einen Verlust an mathematischer Strenge zu erreichen, wenn die 

Ausbildung der Schulmathematik in stärkerem Umfang berücksichtigt und damit 

berufsfeldbezogener wird. Für die Vorbereitung für das Grundschullehramt ist dies offensichtlich 

und auch unbestritten. Dennoch ist sowohl über die Struktur der fachlichen Ausbildung als auch 

über die zu erreichende Balance zwischen Fachwissen und fachdidaktischem Wissen noch nicht 

das letzte Wort gesprochen.“  

(Baumert & Kunter (b), 2011, S. 185 – 186) 

 

Es zeigt sich somit, dass eine fundierte Ausbildung von Fachwissen einen guten Start ins Leben als 

Lehrkraft ermöglicht, aber auch – und nicht weniger wesentlich – die Basis dafür ist, dass die 

Entwicklung der allgemeinen Lehrkompetenz in Praxis und Weiterbildung auf fruchtbaren Boden 

fällt. 

 

2.3.2. Mathematisches Wissen von Mathematik-Lehrpersonen 

 

Trotz der ausgewiesenen Bedeutung sind weiterhin wenig gesicherte Erkenntnisse zum Fachwissen 

von Mathematik-Lehrpersonen auszumachen, insbesondere im Zusammenhang mit 

Unterrichtsqualität und Lernfortschritten von Schülerinnen und Schülern. (Fennema et al., 1996; 

Harbison & Hanushek, 1992; Hill, Ball, Blunk, Goffney & Rowan, 2007; Hill, Rowan & Ball, 2005; 

Mullens, Murnane & Willet, 1996; Rowan, Chiang & Miller, 1997) 

 

Finally, with the exception of one study that directly measured the mathematical knowledge 

used in teaching, no studies identified by the Panel probed the dynamic that would examine how 

elementary and middle school teachers‘ mathematical knowledge affects instructional quality, 

students‘ opportunietes to lear, and gains in achivement over time. 

(National Mathematics Advisory Panel, 2008, S. 37) 

 

Ausgehend von Begrifflichkeiten zu Wissen und Können von Lehrpersonen im Allgemeinen sollen im 

Folgenden zwei Ansätze beleuchtet werden, die sich um das Fachwissen von Lehrpersonen für 

Mathematikunterricht befassen.  

 

2.3.2.1. Modell des Lehrerwissens der Michigan-Gruppe (Ball, Thames & Phelps, 2008) 

 

Die Michigan-Gruppe entwickelte das Konzept von Shulman (1986) weiter, unterteilte die beiden 

Bereiche Fachwissen (subject matter knowledge) und fachdidaktisches Wissen (pedagogical content 

knowledge) in sechs Unterbereiche weiter auf und versuchte eine empirisch abgestützte analytische 
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Klarheit zu erreichen. Mathematisches Fachwissen für den Mathematikunterricht wurde beschrieben 

mithilfe der Analyse von mathematischen Problemen, die im Unterricht behandelt wurden. 

Professionelles Fachwissen wird insofern identifiziert mit dem mathematischen Verständnis der im 

Unterricht verhandelten Sachverhalte, das bei der Vorbereitung, Durchführung und Reflexion von 

Unterricht in einem verständnisorientierten Mathematikunterricht als knowledge for teaching in 

Erscheinung tritt. Referenz ist also weder universitäres Forschungswissen noch das Schulwissen, 

sondern die Mathematik, die im Hintergrund des institutionalisierten Mathematikcurriculums steht 

und wie diese benützt werden soll (Ball, Thames & Phelps, 2008). 

 

Es werden die folgenden Wissensbereiche als content knowledge for teaching definiert: 

 

Commen content knowledge (CCK): 

 

Darunter versteht man fachmathematisches Wissen, das notwendig ist um mathematische Probleme 

zu lösen, auch ausserhalb des Mathematikunterrichts. Im Unterricht sollte die Lehrperson erkennen, 

wenn Schülerinnen und Schüler Aufgaben nicht korrekt lösen oder Notationen nicht korrekt 

gebrauchen. 

 

Specialized content knowledge (SCK): 

 

Unter SCK versteht man Wissen und Vorgehensweisen, die nur im Unterricht angewendet und 

aufgebaut werden auf Basis von erlebtem Unterricht. Dazu gehören könnten 

 

Presenting mathematical ideas 

Responding to students‘ „why“ questions 

Finding an example to make a specific mathematical point 

Recognizing what is involved in using a particular representation 

Linking representations to underlying ideas and to other representations 

Connecting a topic being taught to topics from prior or futures years 

Explaining mathematical goals and purposes to parents 

Appraising and adapting the mathematical content of textbooks 

Modifying tasks to be either easier or harder 

Evaluating the plausibitity of students’ claims (often quickly) 

Giving or evaluating mathematical explanations 

Choosing and developing useable definitions 
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Using mathematical notation and language and critiquing its use 

Asking productive mathematical questions 

Selecting representations for particular purposes 

Inspecting equivaencies 

 

Das Wissen geht über das der Schülerinnen und Schüler hinaus und ist erforderlich, um im Unterricht 

in bestimmten Situationen Entscheidungen so zu fällen, dass dem Lernfortschritt der Schülerinnen 

und Schüler grösstmögliche Unterstützung zukommt. 

 

Knowledge of content and students (KCS) 

 

KCS kombiniert Wissen über die Mathematik mit Wissen über die Schülerinnen und Schüler. Dabei 

sollte die Lehrperson antizipieren, wie Schülerinnen und Schüler mit Aufgaben operieren, was sie 

darüber denken werden, welche Gedanken sie verwirren könnten und insofern vertraut sein mit 

dem mathematischen Denken der Schülerinnen und Schüler.  

 

Knowledge of content and teaching (KCT) 

 

KCT kombiniert Wissen über mathematischen Inhalt mit Wissen zum Unterrichten, indem zu 

bestimmten Inhalten Designs für die Vermittlung konstruiert werden, deren Effektivität in der 

unterrichtlichen Erprobung evaluiert und entsprechend angepasst wird.  

 

Knowledge of content and curriculum 

 

In Anlehnung an Shulmans curricular knowledge wurde die Kategorie Knowledge of content and 

curriculum implementiert, allerdings nur vorläufig, da zu diesem Zeitpunkt für die Gruppe nicht 

geklärt war, ob sich das als sinnvoll bezeichnen liesse. 

 

Horizon content knowledge 

 

Analog wurde die Kategorie horizon content knowledge, die Wissen bezeichnet, das die Situierung 

einzelner Themen im Gesamtkontext der Mathematik beschreibt, definiert.   

 

Somit wird die folgende Wissensstruktur für content knowledge for teaching vorgeschlagen (Ball et 

al., 2008, Seite 403): 
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Summarisch sollten Lehrpersonen somit bezüglich des Inhalts exakt wissen, was sie unterrichten, 

denn ohne dieses Wissen können sie nicht fähig sein, den Lernenden zu helfen, das vorgeschlagene 

Wissen zu erwerben. Das alleine aber reicht nicht, da auch Wissen darüber hinaus notwendig ist, wie 

der Lernprozess der Lernenden wirkungsvoll unterstützt werden kann. Es scheint fast so zu sein, dass 

das Wissen von höherer Mathematik alleine nicht genügt, um inhaltliche Fragen des Unterrichtens 

beantworten zu können, wodurch die Anwendung des mathematischen Wissens im unterrichtlichen 

Kontext als zentrale Kompetenz erachtet werden muss. (Ball et al., 2008, S. 404) 

 

Aus Perspektive der Grundausbildung von Lehrpersonen könnte es somit sein, dass die fachwissen-

schaftlichen Ausbildungsgänge in der Tendenz irrelevant sein können, wenn sie zu weit vom 

Geschehen im Unterrichtszimmer entfernt sind, da sie zu stark auf die Disziplin an sich und weniger 

auf den Unterricht ausgerichtet sind. Könnte gezeigt werden, dass das spezielle mathematische 

Wissen des Unterrichts (SCK) der stärkste Prädiktor für die Leistungssteigerung von Schülern wäre, 

dann müsste dieses Wissen in den Curricula der Studierenden verstärkt gefördert werden. (Ball et al., 

2008, S. 404 – 405) Allerdings fragt sich, ob dieses Wissen singulär aufgebaut werden kann oder ob 

nicht die synchrone Auseinandersetzung mit praktischer Erprobung, wenn nicht Bedingung so doch 

sehr hilfreich ist. (Bromme, 1992) 

 

2.3.2.2. Modell des Lehrerwissens der PH Nordwestschweiz (Rüede, Streit & Royar, 2016)  

 

Wissenschaftler der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz (PH FHNW) 

haben eine Modellierung des mathematischen Lehrerwissens als Orientierung für die mathematische 

Ausbildung in der Grundausbildung für Lehrpersonen der Grundschule entworfen. Auf Basis von 

Resultaten bislang vorliegender empirischer Studien wird ein zweidimensionales Modell entworfen. 
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Die Autoren unterscheiden in der einen der beiden Dimensionen zwischen einem allgemeinen 

mathematischen Wissen und dem spezifischen mathematischen Wissen, mit dem allgemeines 

mathematisches Wissen in unterrichtsnahen Kontexten angewendet wird. Die zweite Dimension 

unterscheidet zwischen der deduktiven Rolle von mathematischen Begriffen beim Explizieren von 

mathematischen Zusammenhängen und ihrer konversionalen Rolle bei der Verknüpfung 

verschiedener Inhalte und Sichtweisen im Zusammenhang der Begriffe.  

 

Allgemeines und spezifisches mathematisches Wissen 

 

Einen wesentlichen Beitrag leistet das allgemeine mathematische Wissen, das den Gebrauch 

mathematischer Begriffe innerhalb der Mathematik beschreibt: Wie sind sie definiert? Was sagen 

die mathematischen Theoreme über sie aus? Wie hängen diese Begriffe untereinander 

zusammen? Wie werden sie beim mathematischen Arbeiten gebraucht?  

Unter dem spezifischen mathematischen Wissen versteht man Wissen, das eine Lehrkraft über 

das allgemeine mathematische Wissen hinaus spezifisch für den Unterricht braucht. Wer über 

spezifisches Wissen verfügt, verbindet mit den mathematischen Begriffen nun auch 

unterrichtsbezogene Verwendungsweisen und nicht nur innermathematische. Insofern kann das 

spezifische Wissen als Wissen, das die Verwendung bzw. die Anwendung des allgemeinen 

mathematischen Wissens im Mathematikunterricht ermöglicht.  

Kontrovers diskutiert wird die Frage, ob spezifisches mathematisches Wissen nicht 

fachdidaktisches Wissen ist. Für die weitere Betrachtung ist spezifisches mathematisches Wissen 

mathematisches Wissen.  

 

Deduktives und konversionales Wissen 

 

Unter deduktivem Wissen wird die korrekte Verbindung zweier mathematischer Begriffe 

verstanden. Eine Lehrperson, die über deduktives Wissen verfügt, kennt die mathematischen 

Definitionen der Begriffe, die Gesetze sowie die Schreibweisen und kann überprüfen, ob diese 

korrekt verwendet respektive miteinander verbunden werden, ist also bewandert im korrekten 

Gebrauch der mathematischen Begriffe. 

 

Das konversionale Wissen ist hingegen ein Wissen über den zweckmässigen Gebrauch dieser 

Begriffe. Es korrespondiert zur Art und Weise, wie Mathematiker mit mathematischen Begriffen 

alltäglich arbeiten: Wie findet man neue mathematische Aussagen? Wie beweist man diese? Wie 
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löst man Aufgaben? Wie diskutiert man sie? Welche Sichtweisen können an einen Begriff 

herangetragen werden? Wann ist welche hilfreich?  

 

Deduktives und konversionales Wissen sind nicht unabhängig voneinander. Einerseits setzt das 

konversionale Wissen das deduktive voraus, denn manche zweckmässige Verbindung 

mathematischer Begriffe ist auch ein korrekte. Andererseits führt konversionales Wissen oftmals 

zu neuen mathematischen Erkenntnissen, die wiederum explizit gemacht werden sollen. Für den 

Prozess der Explizierung ist in der Regel deduktives Wissen notwendig. 

 

Konversionales Wissen ermöglicht das Vergleichen von unterschiedlichen Sichtweisen, das 

Wechseln der Standpunkte sowie das Einschätzen von unterschiedlichen Standpunkten eines 

mathematischen Objekts, wogegen das deduktive Wissen auf die Rolle eines Begriffs in der 

Darstellung der mathematischen Theorie fokussiert.  

 

Auf Grund der beiden Dimensionen lässt sich das für Lehrpersonen erforderliche mathematische 

Wissen in einer 2 x 2-Matrix darstellen. Dabei wird von Rüede et al. in den Zellen der Matrix 

beschrieben, was unter dem entsprechenden Wissen zu verstehen ist und in welchen Operationen 

das Wissen verwendet werden kann. 

 

Mathematisches Wissen einer 
Lehrperson 

Deduktives  
mathematisches Wissen  

Konversionales 
mathematisches Wissen  

Allgemeines  
mathematisches Wissen  

Begriffe präzise definieren 
 
Beweise auf Korrektheit prüfen 

Begriffe als Objekte behandeln, 
Verfahren vergleichen, 
Darstellungen wechseln 

Spezifisches mathematisches 
Wissen  

Aufgaben so anordnen, dass 
Fachlogik sichtbar wird 
 
Erkennen von Fehlern und 
Lücken in 
Aufgabenbearbeitungen 

Aufgaben konstruieren, die 
Begriffe als Objekte erkennbar 
machen 
Vorgehensweisen in 
Aufgabenbearbeitungen 
identifizieren und auf 
Verallgemeinerbarkeit 
einschätzen 

 

2.3.2.3. Versuch einer Konvergenz Michigan-Gruppe/PH FHNW 

 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Michigan-Gruppe das Wissen deutlich breiter 

(knowledge for teaching) beschreibt, die PH FHNW im Vergleich (bewusst) auf fachwissenschaftliches 

Wissen (subject matter knowledge) fokussiert. Insofern kann das beschriebene Wissen der PH FHNW 
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als Teilmenge des Wissens der Michigan-Gruppe betrachtet werden und auch dem subject matter 

knowledge von Shulman zugeordnet werden, wenngleich keine kongruente Übereinstimmung 

hergestellt werden kann. 

 

Beim Versuch, die beiden vorgestellten Modelle miteinander in Bezug zu bringen, wird der Vergleich 

allgemeines mathematisches Wissen/deduktives mathematisches Wissen zu commen content 

knowledge (CCK) an den Anfang gestellt.  Allgemeines mathematisches Wissen/deduktives Wissen 

kann im Vergleich mit CCK als äquivalent betrachtet werden, da in beiden Kategorien 

mathematisches Wissen beschrieben wird, dass keinen direkten Bezug zu Unterricht haben muss, 

aber kann, in erster Linie also das Wissen um die Korrektheit von mathematischen Konventionen 

umfasst. 

 

Spezifisches mathematisches Wissen/deduktives Wissen kann höchstens als Teilmenge des SCK 

betrachtet werden, da dieses als deutlich umfangreicher beschrieben wird. Es fragt sich, ob es nicht 

auch als CCK bezeichnet werden kann, was aber verworfen wird, da es deutlich um 

Unterrichtsinhalte gehen muss. Insbesondere der Ausdruck von Fachlogik in pädagogischem Kontext 

verunmöglicht eine Einstufung im CCK. 

 

Es fragt sich, ob alles konversionale Wissen dem SCK zugeordnet werden kann. Unter der 

Voraussetzung, dass bei allen Betrachtungen der pädagogische Hintergrund vorausgesetzt wird, kann 

daran gedacht werden. Allerdings hängt das Konstruieren von für die Lernenden sinnvollen Aufgaben 

bzw. Aufgabenabfolgen auch mit knowledge of content and students (KCS) zusammen, weshalb die 

Zelle spezifisches mathematisches Wissen/konversionales Wissen nicht vollumfänglich dem SCK 

zugeordnet werden kann.   

 

Da die Fragestellung auf in der Grundausbildung vermittelbares, für die Entwicklung von 

professioneller Kompetenz im Verlaufe eines Lehrpersonenlebens (Bromme, 1992) bedeutsamen 

mathematischen Wissens im Sinne von Fachwissen (subject matter knowledge) fokussiert, wird auf 

eine umfassende Betrachtung im Sinne von knowledge for teaching verzichtet und auf Basis eines 

revidierten Modells der PH FHNW die Untersuchung der vorliegenden Daten bestritten.   

 

2.3.2.4. Das Modell für die Untersuchung 

 

Bevor mit der Beschreibung des verwendeten Modells begonnen wird, soll angemerkt werden, dass 

die trennscharfe Unterscheidung der einzelnen Wissensgebiete als schwierig empfunden wird, selbst 
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wenn man wie Ball et al. ausgehend von Unterricht in Mathematik breit empirisch und konzeptionell 

gearbeitet hat: 

 

It is not always easy to discern where one of our categories divides from the next, and this affects 

one of our categories divides from the next. 

Ball et al. 2008, S. 403 

 

That we are able to work empirically as well as concetually helps us to refine our categories: still, 

we recognize the problems of definition and precision exhibited by our current formulation. 

Ball et al. 2008, S. 404 

 

Unter dem allgemeinen mathematischen Wissen wird mathematisches Wissen, das im Allgemeinen 

gelehrt und gelernt wird, also als unabhängig von einer Disziplin verstanden werden kann. Sowohl 

Mathematiker, Physiker, Ingenieure, aber auch alle anderen Branchen, die Mathematik als Werkzeug 

einsetzen, verwenden dieses Wissen. 

Bezüglich bekannter Modelle wird dieses Wissen in der Terminologie von Shulman als subject matter 

knowledge (SMK) bezeichnet, bei Ball et al. das commen content knowledge (CCK), bei COAKTIV das 

fachwissenschaftliche Wissen.  

 

Unter dem spezifischen mathematischen Wissen soll das mathematische Wissen verstanden werden, 

das spezifisch in der Schule verwendet wird und zusammen mit dem allgemeinen mathematischen 

Wissen für Lehrpersonen Grundlage ist, den Unterricht in Mathematik zu bestreiten. 

Bezüglich der gewählten Referenzmodelle wird dieses Wissen bei Shulman als pedagogical content 

knowledge (PCK)  

 

… that special amalgam of content and pedagogy that is uniquely the province of teachers, their 

own special form of professional understanding. 

Shulman, 1987, S. 8 

 

bezeichnet, bei Ball et al. als specialized content knowledge (SCK), bei COAKTIV als fachdidaktisches 

Wissen.  

 

Ball et al. schlagen die Kategorie horizon content knowledge als Wissen, das über die Schulstufe 

hinausgeht, vor. Dieses Wissen hilft bei Entscheiden, wie bestimmte Inhalte auf einer bestimmten 

Stufe in Relation zu vorhergehendem oder nachfolgendem Stufen in einem Curriculum unterrichtet 
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werden sollen. Dieses Wissen wird in das spezifische mathematische Wissen integriert, da es 

ebenfalls schulisches Wissen ist. 

  

Rüede et al. unterscheiden in einer zweiten Dimension das deduktive vom konversionalen Wissen. 

Dabei fokussiert das deduktive mathematische Wissen auf die Definition, auf Sätze, auf Theoreme 

und deren Zusammenhänge der mathematischen Begriffe sowie die formale Schreibweise. Um dem 

Aspekt der Formalität angemessen Gewicht zu verleihen, wird als Begriff dafür formal-deduktiv 

gewählt. Mit dem konversionalen mathematischen Wissen soll all das inhaltliche Wissen um die 

Begriffe gemeint sein, das sich je nach Perspektive ergeben kann und in der Gesamtheit dazu führt, 

dass die Definitionen so gewählt werden, wie sie sind und die Mathematik als widerspruchsfreies 

Konstrukt stützen. Als Begriff dafür wird inhaltlich-konversional gewählt, um einerseits die 

Inhaltskomponente zu betonen, aber auch die möglichen unterschiedlichen Sichtweisen auf einen 

bestimmten Begriff miteinzubeziehen. 

Aus der Perspektive Unterricht und spezifisch aus der Perspektive verständnisvolles Lernen ist die 

Kenntnis von multiplen Repräsentationen und Erklärungen zentral (Baumert & Kunter, 2011, S. 170). 

Insofern macht es Sinn, das inhaltlich-konversionale Wissen gegenüber dem „traditionellen“ formal-

deduktiven Wissen aufzuwerten, so dass aus dem Verständnis von Inhalten zu bestimmten Begriffen 

die Definition oder Sätze dieser Begriffe abgeleitet werden können und nicht umgekehrt zu Beginn 

des Lernprozesses Definitionen und Sätze behandelt werden, ohne dass verständnisvolle Inhalte dazu 

bekannt sind, die ein Anbinden ermöglichten.  

 

Auf Basis des folgenden Modells für mathematisches Wissen von Lehrpersonen wurde die 

Untersuchung der Daten realisiert.  

 

Mathematisches Wissen von 
Lehrpersonen 
 
Modell 
 

Formal-deduktives  
mathematisches Wissen (fdW) 
 
Formales Wissen zu den 
Begriffen und zu deren 
Zusammenhängen 

Inhaltlich-konversionales  
mathmatisches Wissen (ikW) 
 
Inhaltliches Wissen zu den 
Begriffen und zu deren 
Zusammenhängen 

Allgemeines 
mathematisches Wissen (aW) 
 
 
Mathematisches Wissen 
unabhängig einer Disziplin 
 
 

Begriffe präzise definieren  
(formal korrekt notieren, 
logisch richtig im Kontext der 
Umgebung [Axiome]) 
 
Bearbeitungen zwischen  
Zusammenhängen der Begriffe 
auf deduktive Korrektheit 

Begriffe als Objekte behandeln 
und operative Eigenschaften 
kennen 
 
Verfahren darstellen 
 
verschiedene Darstellungen 
kennen 
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SMK (Shulman), 
CCK (Ball et al.), 
Fachwissenschaftliches Wissen 
(COAKTIV)  

prüfen (Konsistenz der 
Notationen; Ablauf der 
Beweisführung, aufbauend auf 
Sätzen und Theoremen)  

 

Spezifisches 
mathematisches Wissen (sW) 
 
Allgemeines mathematisches 
Wissen spezifiziert für den 
Unterricht 
 
 
PCK (Shulman), 
SCK (Ball et al.), 
Fachdidaktisches Wissen 
(COAKTIV) 

Anordnen von (symbolischen) 
Aufgabensettings, so dass die 
Fachlogik erkennbar wird 
 
Erkennen und einschätzen von 
Fehlern bzw. Lücken in 
Aufgabenbearbeitungen der 
Schülerinnen und Schüler 
 

Erarbeitungsmodi und 
Aufgabensettings so gestalten, 
dass die operativen 
Eigenschaften der Begriffe 
erkennbar werden 
 
Vorgehensweisen in 
Aufgabenbearbeitungen der 
Schülerinnen und Schüler 
identifizieren und in Bezug auf 
bestimmte Kriterien 
(Verallgmeinerung) einschätzen 
können  

 

Im Folgenden wird am Beispiel Zahlenmauern mathematisches Wissen innerhalb dieses Modells für 

einen schulmathematischen Inhalt aufgezeigt. Dabei handelt es sich um mathematisches Wissen im 

Zusammenhang mit der Frage, wie viele Steine vorgegeben werden müssen, damit eine einzige, 

eindeutige Lösung vorliegt. 

 

 fdW ikW 
aW Freiheitsgrade in einer Problemstruktur Vorgaben plus (unabhängige) Beziehungen 

ergeben die möglichen Variablen. 
sW Bei n Basissteinen gibt es n(n+1) : 2 

Variablen sowie n(n-1) : 2 Beziehungen, 
also sind n unabhängige Vorgaben 
notwendig und hinreichend. 

Zahlenmauern lassen sich elementar lösen, d. h. 
ohne spezifische Kenntnisse, wenn die 
benötigten Operationen ausschliesslich die 
Addition und die Subtraktion sind.  
Ansonsten muss der Zusammenhang über die 
Zahlen des Pascal’schen Dreiecks 
(Binomialkoeffizienten) bekannt sein. 

  

2.3.3. Der integrative Ansatz mit Big Ideas 

 

Offensichtlich können einzelne Kompetenzen von Lehrpersonen besonders wirksam werden, wenn 

sie gut zusammenspielen und aufeinander abgestimmt sind. Damit wird der Fokus nicht auf die 

Qualität einer einzelnen Kompetenz unabhängig von anderen relevanten Kompetenzen gerichtet, 

sondern auf das synchrone Setting von verschiedenen Kompetenzen, die unterrichtliches Handeln 

ermöglichen und leiten. Die optimale Abstimmung der verschiedenen einfliessenden Kompetenzen 
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bestimmt dann die Qualität der Handlungen. Es kann angenommen werden, dass einzelne 

Kompetenzen, isoliert betrachtet, in funktionaler Abhängigkeit von anderen Kompetenzen stehen, 

womit klarwerden könnte, dass das Suchen des optimalen Zusammenspiels im Sinne eines 

integrativen Ansatzes eine mögliche Entwicklungsrichtung im Sinne eines absolut 

eigenverantwortlichen Prozesses für jede Lehrperson sein könnte. 

 

Kuntze hat dafür den Begriff von „Big Ideas“ kreiert. Sie sind auf ein Zusammenspiel von 

fachwissenschaftlichem und fachdidaktischem Wissen angelegt und werden beschrieben als:  

 

• Ideen, die ein hohes mathematikbezogenes Reflexions- und Anregungspotenzial im 

Sinne des verständnisvollen Lernens von Begriffswissen haben sollten. 

• Ideen, die möglichst relevant für den zielgruppengerechten Aufbau von Metawissen 

über die Wissenschaft Mathematik sein sollen. 

• Ideen, die Fähigkeiten der Lernenden des bedeutungsvollen Kommunizierens über 

Mathematik unterstützen können sollten. 

• Ideen, die auch für Lehrende Reflexionsprozesse im Zusammenhang mit dem 

Gestalten kognitiv aktivierender Lerngelegenheiten und dem Begleiten von 

Lernprozessen anregen und unterstützen sollten. 

 

Beispiele für „Big Ideas“ sind Argumentieren im weitesten Sinne, vielfältige Darstellung nutzen oder 

aber Spezialisierung/Generalisierung. Interessant an diesen Beispielen ist, dass sie sowohl in 

fachwissenschaftlicher, als auch in fachdidaktischer Hinsicht bedeutungsvoll und infolgedessen für 

schulischen Unterricht wertvoll sind. Mögliche Relevanzbereiche sind  

 

• Leitlinien für das Planen/Gestalten von Unterricht, für Handeln und Reagieren im Unterricht 

(Fokus auf Lehrende),  

• Unterrichtsqualitätsmerkmale (Fokus auf Lerngelegenheiten),  

• Unterstützung für Lernen/Kompetenzaufbau (Fokus auf Lernende) sowie  

• orientierende Begriffe zum Kommunizieren über Unterricht (Fokus auf Reflexion/Austausch 

über Unterricht). 

 

Wesentliches Ziel von „Big Ideas“ ist es, dass Kompetenzbereiche von Lehrpersonen nicht isoliert 

betrachtet werden, sondern an Hand von konkreten Inhalten das integrative Zusammenspiel der 

relevanten Kompetenzen entwickelt wird. Die Qualität des Zusammenspiels kann dann besonders gut 

entwickelt werden, wenn die Inhalte während den einzelnen Entwicklungsschritten nicht oder nur 
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unwesentlich verändert werden, da ansonsten auf Grund der angenommenen Wechselbeziehung der 

einzelnen Komponenten die Wirkung von Veränderungen nicht sicher festgehalten werden kann. 

(Kuntze, 2012, S. 15)  

Aus der Perspektive Unterrichtsentwicklung von Lehrpersonen würde dies bedeuten, dass „Big Ideas“ 

(exemplarisch) festgelegt und die notwendigen (Basis-)Kompetenzen innerhalb des gewählten 

Unterrichtsettings aufgebaut werden müssten. Würden die Unterrichtssettings nicht wesentlich 

verändert im Verlaufe der Entwicklungszeit, da sie sich grundsätzlich bewähren, bestünde die 

Möglichkeit, eine konsistente Entwicklung des Zusammenspiels der notwendigen Kompetenzen im 

Zusammenhang mit dem Unterrichtssetting und den zu Grunde liegenden „Big Ideas“ anzustreben. 

Man könnte also von einer ganzheitlichen Entwicklung von Unterricht auf der Basis von „Big Ideas“ 

sprechen. Dabei würde eine einzelne Kompetenz, isoliert betrachtet, an Bedeutung verlieren und die 

wesentliche Grösse für Lehrerwissen wäre nicht möglichst „gute“ einzelne Kompetenzen, sondern 

innerhalb einer „Big Idea“ eine möglichst grosse Summe als Komposition von einzelnen 

Teilkompetenzen, die ganzheitlich wirkt. 

Hat man entsprechende „Big Ideas“ gewählt, so stellt sich die Frage der konkreten Umsetzung im 

Unterricht sowie darüber hinaus, ob die „Big Idea“ ausschliesslich implizit, nicht aber explizit zum 

Vorschein bzw. ins Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler kommen soll. 

Bezüglich des Projektes wurde selbstständiges, aktiv-entdeckendes und soziales Lernen (siehe 2.1.) 

mithilfe eines Lernskripts (siehe 3.1.) für die Schülerinnen und Schüler, das den Unterricht leitet und 

stützt, sowohl für die Lehrperson, als auch für die Lernenden, als „Big Idea“ – aus Sicht des zu 

entwickelnden Lehrpersonenwissens – gewählt. Damit soll eine Möglichkeit dargestellt werden, wie 

konkret den Bedingungen von Unterricht (siehe 2.2.1. – 2.2.2.) begegnet werden kann mit dem Ziel, 

verständnisvolles Lernen mit einem gemässigt-konstruktivistischen Modellansatz (siehe 3.1.1.) für 

Wissenserwerb in einer Angebots-Nutzungs-Struktur als Unterrichtsverständnis zu begünstigen sowie 

die angestrebte hohe Unterrichtsqualität in allen drei Dimensionen (siehe 3.1.5.) zu gewährleisten. 

Die zur Umsetzung notwendigen Kompetenzen für Lehrpersonen (siehe 2.3.) sollen so möglichst 

sicher und effizient durch die Lehrpersonen im Sinne von „learning by doing“ selbstständig entwickelt 

werden können.  
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3. Das empirische Projekt und das Untersuchungsdesign 

 

In diesem Kapitel wird die konkrete Umsetzung des Projekts beschrieben, ausgehend von der Idee 

der Lernskripts als «big idea», der Entwicklung der Lernskripts durch Studierende in Seminaren, über 

die daraus abgeleiteten Lernskripts, die im Unterricht erprobt wurden bis hin zu den sogenannten 

fachdidaktischen Arbeiten. Die ursprünglichen Lernskripts, die von den in der Erprobung realisierten 

Dokumente der Schülerinnen und Schüler, den fachdidaktischen Arbeiten der Studierenden sowie die 

von den jeweiligen Studierenden vorgeschlagenen Entwicklungen der Lernskripts bilden die 

Datenbasis für die Untersuchung. 

 

Auf Basis der Forschungsfrage wird das Untersuchungsdesign vorgestellt. Aufbauend auf einer 

qualitativen Untersuchung werden vorhandenes, fehlendes bzw. nicht gezeigtes Wissen der Autoren 

in der Entwicklung der Lernskripts aufgespürt, wobei die fachdidaktischen Arbeiten als Primär- und 

die Schülerinnen- und Schüler-Dokumente als Sekundärdaten dienen. Es werden zwei Dimensionen 

zur Klassifizierung herangezogen, einerseits die Einteilung in das zu Grunde gelegte Modell 

mathematischen Wissens, andererseits die Einteilung in die für die Stufe mathematisch relevanten 

Themen Zahlentheorie, Folgen und Reihen, Kombinatorik, Zahlenmauern und magische Quadrate.  

 

3.1. Mathematikunterricht gerahmt mit Lernskripts 

 

Im folgenden Abschnitt 3.1. wird die Unterrichtsdisposition des Projekts sowie deren konkrete 

Umsetzung im Unterrichtsgeschehen durch ein Lernskript beleuchtet.  

 

Die Unterrichtsdisposition wird durch die folgende Beschreibung postuliert:  

 

Aufbauend auf einem Kompetenzanspruch soll der Unterricht die Schülerinnen und Schüler 

angemessen kognitiv aktivieren, dank natürlich differenzierenden Lernangeboten angemessen 

fordern, so dass der angestrebte individuell möglichst grosse Kompetenzerwerb gelingen kann. Unter 

dem Primat eines gemässigt-konstruktivistischen Kompetenzerwerbs, expliziert in einem 

wissensbasierten Konstruktivismus, sollen die Schülerinnen und Schüler eigenständig lernaktiv sein 

und, angemessen geleitet, im Sinne von entdeckendem Lernen ihre bisherige Wissensstruktur 

weiterentwickeln. Dabei soll der Wissenserwerb in einem durch optimierte Kommunikation subsidiär 

organisierten Unterrichtssetting in einem sozialen Kontext gefördert werden können. 
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Die konkrete technische Umsetzung der Unterrichtsdisposition erfolgt mithilfe eines Lernskripts, das 

als vielfältig gestaltete schriftlichen Arbeitshilfe das Unterrichtsgeschehen sowohl in methodischer, 

organisatorischer als auch didaktischer Hinsicht leitet. Das Skript kann als integral verbindendes 

Element der Umsetzung betrachtet werden und möchte dabei synchron den drei von COAKTIV als 

bedeutsam für die Initiierung und Aufrechterhaltung verständnisvoller Lernprozesse gerecht werden: 

Kognitiv herausfordernde und gut strukturierte Lerngelegenheiten, Lernunterstützung durch 

sorgfältige Überwachung des Lernprozesses, individuelle Rückmeldung und adaptives Unterrichten 

sowie ein effizientes Klassen- und Zeitmanagement (Baumert & Kunter, 2011 (b), S. 170).  

  

3.1.1. Gemässigt-konstruktivistische Position zu Lehren und Lernen 

 

Nachdem schon in Abschnitt 2.1.1. auf verschiedene Strömungen des Konstruktivismus eingegangen 

wurde, soll hier erläutert werden, weshalb für die folgenden Betrachtungen eine gemässigt- 

konstruktivistische Auffassung für Lernen und Erkenntnisgewinn zu Grunde gelegt werden soll. 

Mit dem Aufkommen von (radikal-)konstruktivistischen Ansätzen für das Lehren und Lernen und 

deren Umsetzung im schulischen Kontext, wurde offensichtlich, dass die Implementierung in Schule 

und Unterricht vermehrter Anstrengung bedarf. An erster Stelle kann die oftmalige Überforderung 

von Lernenden durch die Tatsache angeführt werden, dass im Bestreben, eine Lernumgebung 

„offen“ zu gestalten, die Lernenden relativ orientierungslos zurückbleiben und keinen 

Handlungsrahmen vorfinden, in dem sie sich einigermassen sicher bewegen können. (Hess, 2002) 

Diese Tatsache wirkte sich bei eher leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern besonders stark 

aus, wogegen leistungsstarke Schülerinnen und Schüler relativ gesehen deutlich verbessert 

abschnitten, was aus soziopsychologischer Sicht wohl nicht als wünschenswert angesehen werden 

kann. 

Offene Lernumgebungen erfordern oft einen grossen zeitlichen Aufwand, um eine angestrebtes 

Ergebnis zu erzielen. Deshalb wird solchen Lernumgebungen ein schlechtes „Kosten/Nutzen- 

Verhältnis“ zugeordnet, d. h. die eingesetzte Unterrichtszeit scheint relativ zu den verlangten bzw. 

den zu erreichenden Lernzielen zu gross zu sein (Leuders & Prediger, 2016, S. 17). Es stellt sich hier 

die Frage, ob nicht auch die eingesetzten Mittel in angemessen offenen Lernumgebungen als wenig 

effizient eingeschätzt werden müssen.  

 

Letztendlich stellt sich die Frage, ob das auf Basis von konstruktivistisch ausgelegten 

Lernumgebungen angestrebte Expertenwissen einem Bedürfnis in schulischem Rahmen entspricht 

oder ist es nicht vielleicht eher so, dass sich Exponenten der Schule mit einem vergleichsweise 

niedrigen Leistungsniveau begnügen möchten.  
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Überhaupt wird von verschiedener Seite deutlich in Frage gestellt, ob sich eine radikal- 

konstruktivistische Auffassung für den Schulunterricht eignet, u. a. auch aus der Perspektive, dass 

sich der Schulunterricht sinnvollerweise an einem niedergeschriebenen Curriculum bzw. an 

Kompetenzzielen orientieren sollte, das sich daran misst, dass der Wissensaufbau über eine Karriere 

in der obligatorischen Volksschulzeit einigermassen effizient möglich sein sollte. Insofern müsste 

gewährleistet sein, dass das Erreichen von verbindlichen Lernzielen für möglichst viele Schülerinnen 

und Schüler unter normalen Umständen gewährleistet ist. 

 

„Der hohe philosophische Anspruch des „radikalen“ Konstruktivismus geht mit praktischen 

Leerstellen auf der Ebene der Umsetzung in pädagogischen Kontexten einher. Seine Forderungen 

blieben weitgehend formal.“  

(Rustemeyer, 1999, S. 476) 

 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass viele für den schulischen Kontext nicht zu unterschätzende 

pragmatische Fragestellungen nicht beantwortet sind durch die (theoretischen) Positionen des 

(radikalen) Konstruktivismus. (Kuntze, 2006) 

 

Somit kann angesichts der grundsätzlichen Bedenken gegen den (radikalen) Konstruktivismus wohl 

höchstens eine gemässigt-konstruktivistische Auffassung von Wissenserwerb und Erkenntnisgewinn 

in schulischen Kontext aufrechterhalten werden. Dabei gilt es zu beachten, dass die eher geringe 

Strukturiertheit von offenen, jedoch an einen Kontext gebundenen (situierten) Lernumgebungen ein 

angemessenes Mass an Instruktion und Leitung für die Schülerinnen und Schüler erfordern, so dass 

einerseits (gemässigt-)konstruktivistisch gelernt werden kann, gleichzeitig aber die von einem 

Curriculum sozio- und bildungspolitisch erforderlichen Lernziele zum erwünschten Zeitpunkt auch 

erreicht werden können.  

 

3.1.2. Der wissensbasierte Konstruktivismus 

 

Ausgehend von obigen Überlegungen stellt sich die Frage, wie ein gemässigt-konstruktivistischer 

Ansatz in Unterricht umgesetzt werden könnte, damit grundsätzliche Vorbehalte gegen einen 

konstruktivistischen Ansatz vermieden werden können. Im Sinne einer integrierten Position wird ein 

wissensbasierter Konstruktivismus vorgeschlagen, der das konsistente und adaptiv verfügbare 

Vorwissen der Schülerinnen und Schüler in der Ausgestaltung des Unterrichts stark miteinbezieht, 

damit ein darauf aufbauender Konstruktionsprozess initiiert werden kann. In diesem Modell soll auf 

die Unterstützung der Lernenden durch Instruktion nicht verzichtet werden.   
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„Im wissensbasierten Konstruktivismus wird Lernen als eine persönliche Konstruktion von 

Bedeutungen interpretiert, die allerdings nur dann gelingt, wenn eine ausreichende Wissensbasis 

zur Verfügung steht. Zu deren Erwerb kann jedoch auf instruktionale Anleitung und 

Unterstützung nicht verzichtet werden.“  

(Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2001, S. 626) 

 

In welcher Form die instruktionale Anleitung ausgestaltet werden soll, wird hier nicht ausgeführt. 

Wesentlich erscheint, dass Schülerinnen und Schüler den Konstruktionsprozess nicht ohne Hilfe 

durchführen. Es liesse sich darüber debattieren, wann man von einem „offenen“, von einem 

„geleiteten“ oder von einem „eng geführten, kleinschrittigen“ Lernprozess sprechen kann. 

Letztendlich bestimmt die Differenz – offen gelassen durch die Lehrperson – zwischen dem 

Vorwissen und einem möglichen bzw. angestrebten Erkenntnisgewinn die Offenheit eines 

Lernprozesses für eine Schülerin oder einen Schüler. Das angesprochene Vorwissen ist dabei zentral, 

denn ohne ein relativ dichtes Vorwissen ist kein allgemeiner Erkenntnisgewinn im Sinne von 

verständnisvollem Lernen möglich. Somit müsste, ausgehend von Begrifflichkeiten durch „Hantieren“ 

mit diesen Begriffen deren Wesen im Sinne von operativem Üben erkundet werden. 

Implizit ausgeschlossen ist somit „irgendein“ Erkenntnisgewinn, da die passende Rahmung in einem 

curricularen Kontext unabdingbar ist. (Krauthausen & Scherer, 2010) 

 

Die folgenden Prozessmerkmale charakterisieren in einem wissensbasierten Konstruktivismus das 

Lernen (Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2001): 

 

• Aktiver Prozess: Das Lernen sollte aufbauend auf situativem Interesse und daraus selbst 

entwickelter Motivation dank aktiver Beteiligung als effektives Lernen erfahren werden. 

• Selbstgesteuerter Prozess: In einem Lernprozess sollen die Lernenden ihr eigenes 

unterrichtliche Handeln zu einem angemessen grossen Teil selbst steuern und kontrollieren 

können und so unnötige Reibungsverluste, die die Effizienz des Lernprozesses 

beeinträchtigen, vermieden werden. 

• Konstruktiver Prozess: Der effektive Aufbau von nachhaltigem, immer wieder adaptiv und 

aktiv verfügbarem Wissen kann nur über einen konstruktiven Prozess aufgenommen werden. 

Basis sind die eigene, im Kontext ausreichende Wissensbasis und die stetige 

Auseinandersetzung mit den Eigenschaften des verfügbaren Wissens in unterschiedlichen 

Kontexten zum Zwecke der Vernetzung einzelner Wissensbestandteile. 

• Situativer Prozess: Verfügbares Wissen ist dann besonders wertvoll, wenn es in bestimmten 

Kontexten situativ adaptiv eingesetzt werden kann. Somit bilden bestimmte Kontexte für 
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bestimmtes Wissen den Hintergrund für Interpretationen des Wissens, das verdichtet dazu 

führt, dass mögliche Fehlinterpretationen immer weniger wahrscheinlich werden. 

• Sozialer Prozess: Der Aufbau von Wissen ist in der Regel geprägt von soziokulturellen 

Einflüssen, so dass das erworbene Wissen immer auch in Funktion der sozialen Kontakte zu 

sehen ist.  

 

Ausgehend von der konkreten Umsetzung der gemässigt-konstruktivistischen Auffassung von Lernen 

in einem wissensbasierten Konstruktivismus durch Lernskripts als „Big Idea“, ergibt sich nun die 

Forderung, dass Lernskripts den Anforderungen, bestimmt durch die Prozessmerkmale, standhalten 

sollen. Diese Anforderungen werden im nächsten Abschnitt spezifiziert, wohlwissend, dass eine 

kohärente Systematik schwierig zu bewerkstelligen ist, d. h., dass sich die einzelnen vorgeschlagenen 

konkreten Massnahmen überschneiden oder allenfalls sogar widersprechen können. 

 

3.1.3. Kognitiv aktivierende Lernarrangements  

 

Die im Lernskript dargestellten Inhalte sollen sich dadurch auszeichnen, dass sie die Schülerinnen und 

Schüler, die das Lernskript bearbeiten, zu hoher kognitiver Aktivierung anregen. Hoch bedeutet in 

dem Sinne nicht maximal hoch, sondern bezüglich des individuellen Potenzials angemessen hoch, 

wobei das individuelle Potenzial als eine zeitlich variable, multivariate Funktion betrachtet werden 

soll. Übergeordnet sollen durch die Gestaltung des Lernarrangements keine potenziell vorhandenen 

Ressourcen der Lernenden zur kognitiven Aktivierung brach liegen bleiben. 

 

Unter einer kognitiv aktivierenden Lernumgebung bzw. Lernarrangement versteht man somit eine 

Lerngelegenheit, bei der Lernende in einer aktiven Auseinandersetzung mit den dargebotenen 

Lerninhalten angemessen (auf einem individuell optimalen Niveau in Passung zum Vorwissen) 

angeregt und gefordert werden. Dabei soll die Weiterentwicklung von Begriffswissen unterstützt und 

die Fähigkeit gefördert werden, das erworbene mathematische Wissen in variablen Kontexten 

einsetzen zu können. Zusätzlich über das rein begriffliche Wissen sollen auch metakognitive 

Kompetenzen erworben werden, die den Lernenden helfen sollen, neues Wissen systematisch in 

bestehende Wissensstrukturen einzubeziehen und darüber hinaus mit grösseren 

Sinnzusammenhängen zu verknüpfen. (Kuntze, 2012; Kunter & Voss, 2011) 

 

Konstituierende Unterrichtsmerkmale für kognitiv aktivierenden Unterricht sind gegeben,  
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• wenn die Lehrperson mit Aufgaben das Denken der Lernenden auf einem (individuell 

angepassten) hohen kognitiven Niveau anregt, 

• wenn sie an deren Vorwissen anknüpft und dieses aktiviert und mit den Inhalten verknüpft, 

• wenn sie Lernende eigene Ideen, Konzepte, Lösungen etc. erklären lässt und damit flexibel 

und evolutionär umgeht. (Hugener, Pauli, Reusser, 2007) 

 

Eine alternative Beschreibung von Leuders stellt Qualitätsmerkmale des Unterrichts in den 

Vordergrund: 

 

„Mit dem Begriff „kognitive Aktivierung“ werden Qualitätsmerkmale von optimal gestalteten 

Lerngelegenheiten (Aufgaben, Unterrichtsformen) beschrieben. Die (postulierte) Optimalität 

bezieht sich auf die Förderung von Kompetenzen in unterschiedlichen Facetten (Wissen, 

Strategien, Überzeugungen). Sie kann und muss empirisch aufgeklärt werden. Als kognitiv 

aktivierende Lerngelegenheiten werden vor allem solche angenommen, in denen 

 

• die (unterschiedlichen) kognitiven Voraussetzungen der Lernenden berücksichtigt werden, 

• die Lernenden (nach ihren jeweiligen Möglichkeiten) zu anspruchsvollen und auf das 

Kompetenzziel fokussierten kognitiven Tätigkeiten angeregt werden und 

• in denen die Lernzeit hinsichtlich der zu fördernden Kompetenzfacette umfassend genutzt 

wird.“  

(Leuders & Holzäpfel, 2011, S. 216) 

 

Bezüglich der Aufgaben lässt das Potenzial kognitiver Aktivierung noch nicht auf die tatsächliche 

kognitive Aktivierung der Schülerinnen und Schüler schliessen, wenngleich ohne Potenzial keine 

Aktivierung möglich ist. Zuletzt wurde erkennbar, dass die Erforschung des Potenzials kognitiver 

Aktivierung sich mehr fachlich-inhaltlichen und weniger allgemein-unterrichtlichen Aspekten 

zuwendet. (Leuders & Holzäpfel, 2011) 

Aus der Perspektive der Lehrperson bedeutet dies, dass kognitiv aktivierender Unterricht, bzw. 

Aufgaben auswählen und/oder selber gestalten mit hohem Potenzial kognitiver Aktivierung ein 

fundiertes mathematisches Wissen bedingt. 

Aus der Perspektive Heterogenität offenbart sich, dass Aufgaben mit hohem Potenzial zur kognitiven 

Aktivierung derart ausgestaltet sein sollten, dass die Schülerinnen und Schüler ihrem Niveau 

entsprechend den Inhalt der Aufgabe bearbeiten können. Nur so ist es möglich, dass sie je auf einem 

individuell angepassten, hohen kognitiven Niveau, das innerhalb einer Klasse zwischen den einzelnen 

Schülerinnen und Schülern absolut betrachtet stark differieren kann, sich mathematisch betätigen 

können. Die gewählten Aufgaben, die ein hohes Potenzial zur kognitiven Aktivierung haben sollen, 
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werden also natürliche Differenzierung (siehe 2.2.1.2.) begünstigen bzw. sind Voraussetzung für 

natürliche Differenzierung.   

 

3.1.4. Skriptgestützter Unterricht 

 

Unter skriptgestütztem Mathematik-Unterricht soll im Folgenden Unterricht verstanden werden, der 

auf Basis eines Lernskripts angelegt ist. Das Lernskript soll Lernende in der Bearbeitung des 

Unterrichtsinhalts bzw. der Lernumgebung leiten und es soll ermöglicht werden, dass sie 

eigenständig und in einem sozialen Kontext durch individuell angepasste, möglichst hohe kognitive 

Aktivierung Kompetenzen in Mathematik erwerben können. Dabei soll die Komplementarität von 

Kompetenzen und kognitiver Aktivierung erkennbar werden, in dem Sinne, dass bestimmte 

Kompetenzerweiterungen eine individuell adäquate kognitive Aktivierung verlangen, damit die 

gewünschten (individuellen) Kompetenzerweiterungen mit möglichst grosser Wahrscheinlichkeit 

erworben werden können. 

 

Schneeberger befasste sich umfassend mit skriptgestütztem Unterricht für Sachrechen, d. h. auf 

Basis eines Instruktionsskripts wurden Schülerinnen und Schüler angeleitet, Sachaufgaben in 

Gruppen zu lösen. 

 
Im Summary erwähnt Schneeberger insgesamt acht wichtige Erkenntnisse seiner Untersuchungen 
und postuliert dabei einen Gewinn für den Erkenntnisgewinn dank Unterricht mit Lernskripts: 
 

• „Die Analysen zeigen Unterschiede auf zwischen den Teams „mit Skript“ und den Teams 
„ohne Skript“ in Bezug auf die Qualität der thematisierten Operationen, die Planung, 
Überwachung bzw. Beurteilung (PÜB), die Interaktivität, die Qualität der Beiträge zur 
Modellbildung, die diskursive Fokusbildung, die diskursiven Konflikte, das Vertiefsein 
sowie die Qualität und Kohärenz der Kommunikation. Die Problemlösedialoge von 
Fünftklässlern verändern sich im Vergleich zur unangeleiteten Zusammenarbeit 
qualitativ und quantitativ wesentlich.   

• Das „Skript gestützte Verstehen und Lösen von Textaufgaben im Dialog“ hilft den 
Lernenden, die Textaufgabe besser mit der Realität in Beziehung zu setzen und sie 
dadurch besser zu verstehen, sich über schwierige und abstrakte Sachverhalte besser zu 
verständigen und die Aufgaben erfolgreicher zu lösen. Das Arrangement fördert den 
sprachlichen Austausch, die meta-diskursiven Regeln, die gemeinsame Fokusbildung, das 
Vertieftsein und die Qualität des mathematischen Diskurses. Während Lernende mit 
hoher Adaptivität und dadurch auch ihre Mitlernenden in der Gruppe sehr von der 
minimalen Strukturierung profitieren, ist die Wirkung bei anderen deutlich geringer. 

• Das „Skript gestützte Verstehen und Lösen von Textaufgaben im Dialog“ bewirkt nicht 
von selbst gründliches Verstehen und erfolgreiches Problemlösen. Entscheidend ist der 
intelligente Umgang mit diesem interaktiven Problemlösewerkzeug und die adaptive 
fachliche Unterstützung durch die Lehrpersonen bzw. durch fähigere Mitlernende. Das 
„Skript gestützte Verstehen und Lösen von Textaufgaben im Dialog“ vermag die 
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Produktivität der Asymmetrie nur dann hervorzulocken, wenn die Lehrperson oder das 
kompetenteste Gruppenmitglied adaptiv als „focus navigator“ interagiert. Diese 
Ergebnisse sprechen also gegen Piagets selbstregulatorischen, radikal-subjektivistischen 
und für Aeblis und Vygotskys ins Soziale erweiterten Konstruktivismus, in dem 
Lernprozesse als Ko-Konstruktionen von Wissen und Können in sozialen Interaktionen 
mit „more capable others“ gesehen werden. 

• […]. 
• Der Mensch lernt mathematisches Denken und damit das Verstehen und Lösen von 

Textaufgaben in einer mathematischen und durch eine mathematische Kultur. Diese 
mathematische Kultur ist eine Kultur der mathematischen Modellierung und eine 
mathematische Kultur des Diskurses (mit sich selbst oder mit anderen). Diese Kultur 
eignet sich der Lernende nicht an, indem er sie passiv auf seinen Geist einwirken lässt, 
sondern nur durch aktive Teilnahme. Diese diskursive Modellierkultur ist lernbar, aber 
nicht direkt lehrbar. Sie bilden sich nur immersiv in fachlichen Kontexten, indem sich die 
Lernenden unter adaptiver Begleitung durch den Lehrer oder durch den 
kompetentesten Mitschüler interaktiv an Strukturbildungs- und Rekonstruktions-
prozessen beteiligen. 

• Entscheidend für die Qualität des Problemlösediskurses und den Erfolg des 
gemeinsamen Modellierens ist nicht bloss die Anwesenheit eines kompetenteren 
Mitlernenden, sondern dessen adaptives und konstruktivistisches Interaktionsverhalten. 
Nicht jede Asymmetrie ist produktiv. Einer gemäss der Inhaltsanalyse „erfolgreichen“ 
gemeinsamen Modellierung einer Textaufgabe im Dialog muss nicht eine 
Zusammenarbeit mit hoher interaktiver Qualität zugrunde liegen. Die Analyse der 
Fokusbildung und des Vertiefseins gibt über die Qualität der Problemlösediskurse ein 
differenziertes Bild ab als die Inhaltsanalyse. 

• Zuviel Symmetrie in einer Gruppe kann unwirksam sein. Zuviel Asymmetrie durch eine 
autoritäre und zu wenig person- und inhaltssensitive (zu wenig adaptive) Lehrperson 
kann sogar schädlich sein. Um Letzteres zu verhindern (und nur dann) ist der Einsatz des 
„Skript gestützte Verstehen und Lösen von Textaufgaben im Dialog“ ohne direkte 
Lehrerintervention angezeigt. Im Normalfall soll materiales (also das „Skript gestützte 
Verstehen und Lösen von Textaufgaben im Dialog“) durch personales (face-to-face) 
Scaffolding und durch fachlich-pädagogisches Coaching der Lehrperson ergänzt 
werden.“  
(Schneeberger, 2009, Seiten 16 – 17) 

 

Zusammenfassend kann für die folgenden Überlegungen mitgenommen werden, dass mithilfe eines 

Skripts der unterrichtliche Lernprozess innerhalb einer Schülerinnen- und Schüler-Gruppe sowohl 

inhaltlich als auch organisatorisch geleitet werden kann, dieser gestützt wird, falls innerhalb der 

Gruppe ein Mitglied im Sinne eines Leaders adaptiv auf den Lernprozess einwirkt und begünstigt wird 

durch eigenverantwortliches Lernen innerhalb der Gruppe. Die Lehrperson nimmt eine Rolle ein, die 

sich auf persönliche und fachliche Beratung (individuelle fachliche Unterstützung) der einzelnen 

Gruppen beschränkt. 

 

Ein Lernskript ist somit der Versuch, die zum Teil zu offen bzw. zu eingrenzend unterrichteten 

Lernumgebungen angemessen zu strukturieren und zu leiten, sowohl bezüglich des Inhalts, als auch 
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bezüglich der Organisation des Unterrichts, um so die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass 

Schülerinnen und Schüler curricular vorgegebene Lernziele erreichen können bzw. deren Variabilität 

innerhalb einer Lerngruppe einzugrenzen – wohlwissend, dass damit Prämissen eines radikal- 

konstruktivistischen Ansatzes abgeschwächt werden. 

 

„Die Annahme, dass alle Kinder eigene Lernwege selbstverantwortlich, kreativ und zielgerichtet 

beschreiten, ist m. E. eine romantische. Der unterschiedlichen Lernkompetenz der Schüler muss 

didaktisch begegnet werden, damit der Einzelne seinen Lernweg als Freiraum erleben und 

produktiv nutzen kann.“ 

(Hess, 2002, S. 232) 

 

Es zeichnet sich zudem ab, dass die Bedeutung von „universellen“ Lehrmitteln abnehmen könnte. 

Einerseits ist das Entwerfen von schriftlichen Unterrichtsunterlagen dank der sich weiter 

entwickelnden Technik in höherer Qualität auch im Alltag für die Lehrpersonen zu leisten, 

andererseits können Unterlagen durch das Internet leicht „pfannenfertig“ bezogen werden. Die 

beiden Aspekte führen in der Tendenz dazu, dass Lernunterlagen im Vergleich zu früheren, 

lehrmittelbestimmten Zeiten leichter selbst konzipiert und produziert werden können. Lehrpersonen, 

die Unterrichtsunterlagen selbst entwerfen, adaptiv an die jeweilige Lerngruppe nach einer 

angemessenen Reflexion, auch auf Basis von Erfahrungen mit den Unterlagen, anpassen, können 

zudem damit rechnen, dass sich ihre Professionalität vorteilhaft entwickelt.  

 

Zudem sind Tendenzen erkennbar, dass der Lehrmittelzwang bzw. die Pflichtwahl eines Lehrmittels 

bald wegfallen könnte. So fordert der LCH 3 , dass im Sinne einer Professionalisierung der 

Lehrpersonen diese ihre Lehrmittel selber wählen können.  

 

„Wer zuständig ist für die Professionalität der Unterrichtsführung, muss die Prozesse und 

Instrumente dafür selber bestimmen können. Zur Methodenfreiheit gehört die Möglichkeit, dass 

Lehrpersonen in Absprache mit ihren Schulen, Klassen-, Fach- oder Stufenteams 

lehrplantaugliche Lehrmittel einsetzen können, die zur praktizierten Methode und zur Art der 

Klassenzusammensetzung passen.“  

(LCH Geschäftsleitung, 2012) 

 

Angesichts der Tatsache, dass momentan noch fix anzuwendende Lehrmittel verordnet werden, wird 

hier ein wesentlicher Schritt gefordert. Der nächste wäre, dass Lehrpersonen auch auf der 

Primarstufe auf Basis eigens entworfener Unterlagen unterrichten, wie das zumindest auf 

                                                           
3 Dachverband Schweizerischer Lehrerinnen und Lehrer 
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Sekundarstufe 2 gängig ist. Dann aber würde die Kompetenz von Lehrpersonen, selber 

Unterrichtsunterlagen entwerfen zu können, in den Vordergrund gerückt. Unter der Bedingung, dass 

Lehrunterlagen zu entwerfen im Vergleich zum Anwenden von Lehrmitteln die professionelle 

Kompetenz einer Lehrperson verstärkt fördert, aber auch fordert, wäre das Arbeiten mit Lernskripts 

Teil einer verstärkten Professionalisierung durch Entwicklung von konsistentem Wissen entlang einer 

„Big Idea“. 

 

Bezüglich der Forschungsfrage kann davon ausgegangen werden, dass die Studierenden im 

Entwerfen von Lernskripts und dem Reflektieren des unterrichtlichen Geschehens damit ihr 

mathematisches Wissen zeigen. Falls davon ausgegangen wird, dass zukünftig die Entwicklung von 

Lernskripts (für den Mathematikunterricht) durch Lehrpersonen eine bedeutendere Rolle spielen 

wird, könnte das damit verbundene (mathematische) Wissen für die Ausbildung in relevanteres 

Blickfeld rücken. Unter diesen Bedingungen kann unter Einbezug von Lernskripts als 

Interventionsinstrument zukünftig relevantes mathematisches Wissen analysiert werden. 

 

3.1.5. Modellhafte Konzeption von Mathematikunterricht mit Lernskripts  

 

Die folgenden Ausführungen beschreiben das dem Projekt zu Grunde liegende Modell des 

Mathematikunterrichts mit Lernskripts. Das Lernskript ist das Instrument, mit dem für die 

Untersuchung die Primärdaten generiert wurden. Die wesentlichen Gedanken beruhen auf intensiver 

wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit parallel jahrelanger Erfahrung in der Anwendung im 

Unterricht sowie singulären unterrichtlichen Versuchen auf der Zielstufe mit Lernskripts im Sinne von 

Pretests, die im Verlaufe des Projekts durchgeführt wurden, hier aber nicht dokumentiert werden. 

 

Die grundlegende Ursache für das Generieren von Lernskripts ist die Suche nach einer möglichst 

umfassenden Antwort für den Umgang mit der Heterogenität unter Einbezug der Ideen von „mathe 

2000“. Die Antwort darauf ist ein Unterricht, der in allererster Linie natürliche Differenzierung 

zulässt, fördert und damit Potenzial schafft für einen produktiven Umgang mit Heterogenität. Zwar 

ist auch 

 

das Konzept der natürlichen Differenzierung im Rahmen substanzieller Lernumgebungen kein 

Garant, mit dem sich – erst recht nicht voraussetzungslos und allumfassend – Erfolge 

determinieren liessen. Dies aber vermag kein didaktisches Konzept. Die Erfahrungen zeigen 

jedoch klar, dass sich mit diesem Konzept die Wahrscheinlichkeit für wünschenswertes 

gemeinsames Lernen aller Kinder in heterogenen Lerngruppen deutlich erhöhen lässt – 
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insbesondere, wenn man es in Beziehung setzt zu traditionellen Differenzierungsformen und 

ihrem Aufwand und tatsächlichen Effekten. Lehrpersonen können niemals Lernprozesse 

erzwingen, sie können Kinder nicht zwangsläufig zum Lernen bringen. Das Bemühen kann 

allenfalls dahin gehen, geeignete Möglichkeiten und Rahmenbedingungen zu schaffen. 

(Krauthausen & Scherer, 2010, S. 16 – 17) 

 

3.1.5.1. Unterrichtsdisposition 

 

Grundlage für die folgenden Betrachtungen zum Lernskript ist eine Unterrichtsdisposition, die durch 

drei grundlegende Dimensionen beschrieben wird: Kompetenzen, Wissenserwerb, Lernenden-

Interaktionen.  

 

Die im Unterricht zu erwerbenden Kompetenzen sollen angemessen anforderungsreich sein und die 

Lernenden als gesamte Lerngruppe herausfordern, so dass die Lerngruppe in der Summe der 

individuellen Anforderungen latent leicht überfordert ist. Die latent leichte Überforderung ist 

unabdingbare Voraussetzung für einen angemessenen Lernfortschritt und impliziert ein 

angemessenes Potenzial an kognitiver Aktivierung der Lernenden.  

 

Der Lernfortschritt bzw. der Wissenserwerb soll mit einem gemässigt-konstruktivistischen Ansatz 

erfolgen, der als wissensbasierter Konstruktivismus expliziert wird. Den Lernenden wird dabei eine 

aktive Rolle zugeordnet, wobei sie dank ihrer angemessen geleiteten und mit Instruktionen 

durchsetzten inhaltlichen Aktivitäten das Wissen im Sinne von eigenständigen Konstruktionen in der 

Regel selbstständig erwerben, als eigentliche Entdeckungen. 

Als wesentlichste Unterstützung zum Erwerb der Wissensentwicklungen dient den Lernenden die 

inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Lernskript sowie – parallel und wesentlich – dazu die 

Kommunikation mit Mitlernenden sowie in vereinzelten Fällen auch mit der Lehrperson, im Sinne 

eines sozialen Lernprozesses durch tatsächlich geführte Diskussionen um Lerninhalte. Die 

Kommunikation wird angeregt und geleitet durch die im Lernskript beschriebenen Inhalte der 

behandelten Lernumgebung, die in angemessener Form didaktisch aufbereitet und dargestellt sind. 

 

Die konkrete technische Umsetzung der Unterrichtsdisposition erfolgt mithilfe eines Lernskripts, das 

als vielfältig gestaltete Arbeitshilfe das Unterrichtsgeschehen in methodischer, organisatorischer 

sowie didaktischer Hinsicht sowohl für die Lehrperson als auch für die Lernenden leitet. Das 

Lernskript kann als integral verbindendes Element der Umsetzung der Lernumgebung unter den 

beschriebenen Prämissen betrachtet werden.  
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COAKTIV nennt drei wesentliche Dimensionen der Unterrichtsqualität, nämlich die effiziente 

Klassenführung, das Potenzial zur kognitiven Aktivierung sowie die konstruktive Unterstützung. 

(siehe 2.2.2.) Mithilfe des Lernskripts – wie oben beschrieben – sollen alle drei Qualitätskriterien 

angesprochen und grösstmöglich erfüllt werden.  

 

Das Lernskript als kompaktes Dossier – im Gegensatz zu einem Setting auf Basis von Lehrbüchern, 

Arbeitsbüchern, diversen zusätzlichen Kopien, Schreibheften, losen Schreibblättern, 

Internetrecherchen usw. – verspricht organisatorische Vorteile im Unterrichtsbetrieb, die Teil einer 

effizienten Klassenführung darstellen. Es soll damit eine subsidiäre Organisationsstruktur wie von 

Malik (siehe 2.1.3., Malik, 1986) skizziert und vorgeschlagen und von „mathe 2000“ übernommen, 

angestrebt werden. Die Wahl des Instruments Lernskript zur Umsetzung von Forderungen von 

„mathe 2000“ hat somit vor allem auch organisatorische Gründe und soll der Qualitätsdimension 

classroom management von COAKTIV genügen. (siehe 2.2.3., Kunter & Voss, 2011) 

 

Hohes Potenzial zur kognitiven Aktivierung wird angestrebt durch einen fachlich, curricular und 

fachdidaktisch konsistenten Aufbau der Inhalte einer Lernumgebung, im Gegensatz zu einer 

Bearbeitung, die auf verschiedenen Quellen beruht und die somit Gefahr läuft, sich zu widersprechen 

bzw. bei den Lernenden Missverständnisse hervorzurufen und damit die kognitive Aktivierung zu 

stören. Wesentliche Voraussetzung für ein hohes Potenzial zur kognitiven Aktivierung ist das 

konsistente Setzen von inhaltlich sinnvollen und angemessen anforderungsreichen Lernzielen, die im 

Sinne einer kompakten Unterrichtseinheit in einem finalen Ende gipfeln (siehe 2.3.3.), so dass die 

vorangehenden Teillernziele angesichts des Schlusszieles in einer Retrospektive als sinnvoll erachtet 

werden und dem Lernenden Kohärenz vermitteln im Sinne einer „inhaltlichen Ganzheitlichkeit“. 

(Krauthausen & Scherer, 2010, S. 5)   

Dank der bezüglich der Lerngruppe optimierten Darstellung der Inhalte und der Absicht, die 

Lernenden angemessen oft in von der Lehrperson eigenständigen Lerngruppen lernen zu lassen, 

besteht für die Lehrperson die Möglichkeit zur konstruktiven, individuellen Unterstützung (siehe 

2.2.3., Kunter & Voss, 2011, siehe  3.1.1., Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2001, S. 627ff ) die dank 

den für die Lehrperson geschaffenen Freiräumen individuell gestaltet werden und somit einen klar 

adaptiven Charakter haben kann, ganz im Sinne eines konstruktivistischen Ansatzes mit natürlicher 

Differenzierung. 

 

Soll die Volksschule „semi-rigide“ Nomenklatur, differente Lösungswege und Darstellungsweisen 

(siehe 2.2.2.) zulassen, dann müsste dazu als Gegenpol ein kohärenter organisatorischer Rahmen 

geschaffen werden, der die im Klassenverband angemessen konsistente Kommunikation sicherstellt. 
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Ein Zusammenfassen der Dokumente, mit denen die Schülerinnen und Schüler operieren sollen, 

könnte eine dazu sinnvolle organisatorische Massnahme sein. 

 

3.1.5.2. Erwartungswert der erzielten Lernfortschritte 

 

Die Gestaltung des Lernskripts im weitesten Sinne steht unter dem Diktat einer möglichst grossen 

Summe individueller Lernfortschritte, die in einer bestimmten Lerngruppe realisiert werden. Die 

individuellen Lernfortschritte im Sinne von konstruktivistischen Entdeckungen sind eine Funktion des 

individuellen Potenzials der kognitiven Aktivierung. Das Potenzial der kognitiven Aktivierung selber 

wird bestimmt durch die zu realisierende Wissensdifferenz zwischen dem real vorhandenen 

Vorwissen und dem angestrebten Zielwissen in Relation zu den dafür zur Verfügung gestellten 

Instruktionen. Das Verhältnis der Wissensdifferenz zu den zur Überwindung der Differenz zur 

Verfügung gestellten Instruktionen bestimmt die Wahrscheinlichkeiten, dass bei den Lernenden der 

angestrebte Lernfortschritt in einem bestimmten Umfang realisiert werden kann. Insofern könnte die 

Zielgrösse des Lernskripts – in Begriffen der Stochastik – mit „Erwartungswert des in 

konstruktivistischem Sinne erzielten Lernfortschritts“, summiert über alle Lernenden der Gruppe, 

beschrieben werden. 

Man kann erkennen, dass innerhalb des Lernskripts die Abfolge der mathematischen Aktionen in 

Relation zu den dazu zur Verfügung gestellten Instruktionen die postulierte Zielgrösse bestimmt. 

Abgesehen von „Softfaktoren“, deren Bedeutung im Wesentlichen letztendlich die Lernenden 

bestimmen, stellt sich somit für die Lehrperson, die den Lernskript – adaptiv an die betreute 

Lerngruppe angepasst – entwirft, die Anforderung, die Inhalte der Lernumgebung in fachwissen-

schaftlicher, curricularer und fachdidaktischer Hinsicht so zu gestalten, dass das angesprochene 

Verhältnis Lerndifferenz/Instruktionen einen möglichst hohen Erwartungswert der konstruktivistisch 

erzielten Summe an individuellen Lernfortschritten innerhalb der Lerngruppe generiert.  

 

3.1.5.3. Anforderungen an die Lehrperson 

 

Das Entwerfen eines nachhaltig wirkenden Lernskripts zu einer substanziellen Lernumgebung auf 

Basis eines wissensbasierten konstruktivistischen Ansatzes für den Wissenserwerb erfordert von 

Lehrpersonen Kompetenzen.  

 

Es wird postuliert, dass das Entwerfen eines fachlich konsistenten Lernskripts mit einem hohen 

Potenzial an kognitiver Aktivierung, einem gemässigt konstruktivistischen Ansatz für den 

Wissenserwerb und unter dem Primat eines hohen Erwartungswertes für die erzielten 
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Wissensfortschritte wesentlich durch das allgemeine mathematische Wissen sowie das spezifische 

mathematische Wissen bestimmt wird. (Baumert & Kunter, 2006, S. 496, Krauthausen & Scherer, 

2010, S. 5 - 7) Unter der Bedingung, dass allgemeines und spezifisches mathematisches Wissen in die 

Konzeption des Lernskripts einfloss und bei der Gestaltung des Lernskripts durch die Lehrperson 

reflektiert wurde, sollte individuelle fachliche Unterstützung der Lernenden im Lernprozess gut 

gelingen können. Sie ist die Basis für die nachhaltig konsistente Weiterentwicklung des Lernskripts, 

da durch die Summe der individuellen Rückmeldungen der Lernenden der Lehrperson die Reflexion 

gelingen sollte. 

 

Die folgende Untersuchung befasst sich somit mit vorhandenem, fehlendem bzw. nicht 

ausgewiesenem allgemeinen und spezifischem mathematischen Wissen von (angehenden) 

Lehrpersonen, die Lernskripts entwerfen und in der Praxis erproben. Ziel der Untersuchung ist es, 

daraus Rückschlüsse auf die Ausbildung zu generieren.  

 

3.2. Das Studierendenprojekt 

 

Das Projekt wurde mit Studierenden der Pädagogischen Hochschule Bern durchgeführt, die im 

Institut für Vorschule und Primarstufe der NMS Bern ihre sechssemestrige Ausbildung zur 

Primarlehrperson absolvieren. Betroffen waren Studierende des Studienjahrgangs 2009, d. h. 

Studierende, die im Herbst 2009 die Ausbildung begannen und in der Regel im Sommer 2012 

abgeschlossen haben. Ausgehend von einer Übung innerhalb eines Seminars, das für alle 

Studierenden obligatorisch zu besuchen war, konnten die Studierenden freiwillig eine 

fachdidaktische Arbeit 4 in dieser Thematik leisten. Die dabei geleisteten Arbeiten waren die 

Datenbasis für die Untersuchung. 

 

3.2.1. Das Initialprojekt innerhalb der obligatorischen Ausbildung 

 

Innerhalb der Ausbildung absolvieren die Studierenden zwei Mathematikmodule, die mit total 5 ECTS 

taxiert werden. Einerseits ein Modul „Mathematik Grundlagen“, das aus einer zweistündigen 

Vorlesung sowie einem einstündigen Seminar zusammengesetzt ist. Andererseits belegen die 

Studierenden ein Modul „Mathematik Unterrichten“, das insgesamt drei Veranstaltungen umfasst, 

zwei Lektionen Vorlesung und zwei Seminare zu einer bzw. zwei Lektionen.  

 

                                                           
4 Bei der fachdidaktischen Arbeit handelt es sich um eine Seminararbeit im Umfang von ca. 20 Seiten, die mit 2 ECTS honoriert wird. 
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Das Modul „Mathematik Grundlagen“ vermittelt in erster Linie lehrplan- und fachwissenschaftlich 

orientiertes Grundlagenwissen, das sich aufteilt in einen – gemäss dem Modell für die Untersuchung 

– allgemein mathematischen Anteil in einer zweistündigen Vorlesung sowie einen Anteil an 

spezifischem mathematischen Wissen in einem einstündigen Seminar.  

 

In der Vorlesung werden elementare Grundlagen der Mathematik aus dem Bereich allgemeines 

mathematisches Wissen für den Mathematikunterricht auf der Primarstufe behandelt. Konkret 

handelt es sich um Zählsysteme, Zahlenräume, Eigenschaften von verschiedenen Zahlen, 

zahlentheoretische Aspekte, Folgen und Reihen inklusive Fibonacci-Folge sowie Kombinatorik 

inklusive des Pascal’schen Dreiecks. Damit sollen Grundlagen gelegt werden, die eine produktive 

Behandlung von verschiedenen substanziellen Lernumgebungen im Mathematikunterricht der 

Primarstufe im Sinne des Projekts „mathe 2000“ (siehe 2.1.3.) unterstützen sollen. Die Inhalte sind 

zugleich Grundlage für das Seminar des Moduls „Mathematik Grundlagen“. 

 

Im Seminar werden anspruchsvolle Lernumgebungen aus einschlägigen Lehrmitteln besprochen und 

die für den Unterricht auf der Primarstufe relevante mathematische Substanz herausgeschält. 

Bezüglich der Klassifizierung von Lehrpersonenwissen muss diese Veranstaltung dem Bereich 

spezifisches mathematisches Wissen zugeordnet werden. Besprochen werden diverse 

Aufgabenformate wie  

 

• Zahlenmauern,  

• Rechendreiecke,  

• Zauberdreiecke,  

• magische Quadrate  

 

sowie spezielle, mathematisch substanzielle Aufgaben wie  

 

• die 5. Zahl (Fibonacci-Folge),  

• 100 abbauen (Thema Folgen und Reihen),  

• Summe von Folgen (Folgen),  

• Anna-Zahlen (zahlentheoretische Aspekte, Kombinatorik),  

• Minus-Türme (zahlentheoretische Aspekte, Kombinatorik). 

 

Die Veranstaltung versucht, den Studierenden aufzuzeigen, dass ein hohes Potenzial zur kognitiven 

Aktivierung (siehe 3.1.3.) der Schülerinnen und Schüler innerhalb einer Lernumgebung ein 
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differenziertes allgemeines mathematisches – und daraus abgeleitet – verständnisvolles spezifisches 

mathematisches Wissen der Lehrperson innerhalb dieser Lernumgebung bedingt. Insofern wird 

versucht, über eine mathematische Handlung der Studierenden deren Beliefs zu Mathematik zu 

beeinflussen und umgekehrt durch ein Beeinflussen der Beliefs durch die Bearbeitung der Aufgaben 

die Motivation zur Bearbeitung von Aufgaben zu beeinflussen, so dass das substanzielle spezifische 

mathematische Wissen, das die mathematische Substanz des mathematischen Unterrichts auch in 

der Primarstufe wesentlich beeinflusst, vermehrt wird. 

 

„Für das Gestalten von Lerngelegenheiten und das Fördern der Kompetenzentwicklung von 

Schülerinnen und Schülern im Fach Mathematik haben sich über Wissenselemente hinaus auch 

unterrichts- und fachbezogene Überzeugungen von Lehrkräften als bedeutsam herausgestellt. Da 

es aus theoretischer Perspektive nicht möglich ist, präskriptive unterrichts- und fachbezogene 

Überzeugungen bzw. epistemologische Beliefs einerseits von deklarativem und prozeduralem 

Wissen andererseits zu trennen (Pajares, 1992), macht es Sinn, Überzeugungen und Wissen als 

Komponenten professionellen Wissens aufzufassen.“  

(Kuntze, 2012, S. 11) 

 

Mit dem Modul „Mathemtik Grundlagen“ wurde die Grundlage im allgemeinen bzw. spezifischen 

mathematischen Wissen gelegt, damit eine unterrichtliche Umsetzung durch Lernskripts im 

einstündigen Seminar des Moduls „Mathematik Unterrichten“ gelingen kann.  

 

Das Modul „Mathematik Unterrichten“ umfasst eine Vorlesung zu zwei Stunden, in der 

Grundlagenwissen zu Mathematikunterricht erarbeitet wird, ein Seminar zu einer Lektion sowie ein 

zweites Seminar zu zwei Lektionen, die sich je mit Mathematikunterricht befassen. Im einstündigen 

Seminar wurde das Initialprojekt durchgeführt.  

 

Ohne jegliche spezifischen theoretischen Grundlagen zu Lernskripts, ausschliesslich auf Basis einer 

kurzen Einführung, sollten die Studierenden in Zweier- bzw. Dreiergruppen im Rahmen der 

selbstorganisierten Lernzeit ein Lernskript (siehe 3.1.) für eine Unterrichtseinheit im Umfang von vier 

Lektionen entwerfen. Als Themen standen substanzielle Lernumgebungen wie oben beschrieben zur 

Verfügung, die gewählt werden konnten. 51 Studierende entwarfen in eigenständiger Arbeit 

insgesamt 27 Lernskripts. Sie wurden innerhalb der Seminarstunden präsentiert und zur Diskussion 

gestellt. Die Diskussionen wurden durch den Seminarleiter nur schwach beeinflusst und geleitet, so 

dass die Studierenden ihre Ideen einbringen und diskutieren konnten. 
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Dabei stellte ich heraus, dass das Bewusstsein für die Entwicklung von Lernskripts – nicht weiter 

verwunderlich, befanden sich die Studierenden doch im 2. Semester ihres Studiums – noch nicht weit 

entwickelt war. Dennoch liessen sich erfreuliche Tendenzen erkennen, insofern, als sich die 

Studierenden für die Thematik sensibilisieren liessen. 

 

Auf Basis dieser Diskussion wurde eine fachdidaktische Arbeit (FDA) angeregt. 

 

3.2.2. Die fachdidaktische Arbeit als Pflichtwahl während des Studiums 

 

Innerhalb ihrer Ausbildung zur Primarlehrperson schreiben die Studierenden des IVP NMS Bern zwei 

fachdidaktische Arbeiten (FDA), die je mit 2 ECTS honoriert werden.  

Die Studierenden des Jahrgangs 2009 hatten im Sommer 2010 mit dem Projekt „Lernskript im 

Mathematikunterricht“ als Thema die Möglichkeit, ihre fachdidaktische Arbeit zu schreiben mit 

folgendem Projektbeschrieb:  

 

Fachdidaktische Arbeit (FDA) Mathematik 2010/2011 

 

Thema:  

 

Selbstständiges, skriptgestütztes, aktiv-entdeckendes und soziales Lernen im Arithmetik-

Unterricht auf der Primarschulstufe 

 

Beschreibung:  

 

Im Verlaufe des FS 2010 wurden von den Studierenden des Jahrgangs 2009 im Seminar 

„Mathematik Unterrichten“ IIb Skripts für substanzielle Lernumgebungen entwickelt. Sie bilden 

Grundlage für eine Unterrichtseinheit von 4 Lektionen. Am Ende des Semesters werden alle 

entwickelten Skripts digital an alle Studierenden abgegeben. 

In der Vorbereitung für das Praktikum 3 (Schwerpunkt Deutsch und Mathematik) wird mit der 

Praktikumslehrperson die Möglichkeit abgesprochen, den Unterricht (4 Lektionen, wenn möglich 

in der gleichen Woche) mit einem ins Curriculum passenden Skript zu bestreiten. Die von den 

Schülerinnen und Schülern in der Umsetzung bearbeiteten Skripte dienen als Datengrundlage für 

eine fachdidaktische Arbeit. 

Mögliche, gleichwertige Alternative: (vor allem für Studierende mit Praktikum im Kindergarten 

gedacht) Die Studentin sucht und findet eine Lehrperson, die den Mathematikunterricht ihrer 

Klasse für den Schulversuch zur Verfügung stellt. 
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Idealfall: Zwei Studierende führen den Versuch mit dem Skript 2- bis 3-mal durch, wobei die 

gewonnenen Erkenntnisse jeweils in eine alternative Formulierung des Skripts einfliessen. 

Die Schülerinnen- und Schüler-Skripte werden nach zu definierenden Kriterien ausgewertet. Die 

Ergebnisse werden in der FDA zusammengefasst. Abgabetermin: 23. April 2011. 

 

Bedingungen für Skript und Unterricht: 

 

• Unterrichtsdauer: 4 Lektionen 

• Höchstens 10 % der Unterrichtszeit als direkte Instruktion verwenden 

• Mindestens 2/3 der Unterrichtszeit als selbstständig organisierte Arbeit in Gruppen von 

mindestens zwei Schülerinnen und Schülern; Lehrperson in der Funktion eines 

Unterrichtscoachs, der von den Schülerinnen und Schülern bei Bedarf angerufen wird 

• Restliche Zeit Plenumsdiskussionen u. a. m. 

• Alle schriftlichen Produkte der Schülerinnen und Schüler erfolgen in das Skript 

 

Forschungsfokus: 

 

Es interessieren die Auswirkungen  

• der Abfolge der gewählten Aufgaben  

• die jeweilige Darstellung (schriftliche Formulierung, Zeichnungen, Schemata usw.) der 

Aufgabe  

auf den Lernerfolg. Dieser sollte erhoben und reflektiert werden, d. h. Skripts auf Schülerinnen- 

und Schüler-Darstellungen untersuchen und Qualität der Ergebnisse kommentieren. Darüber 

hinaus sollten alternative Verbesserungsvorschläge – auf Grund der erhobenen Resultate - 

erarbeitet werden, sowie Wissensdefizite, die bei der ursprünglichen Ausarbeitung der Skripts 

bestanden, bzw. Erkenntnisgewinn bei der Durchführung des Unterrichts und der Analyse der 

von den Schülerinnen und Schülern bearbeiteten Skripts identifiziert werden. 

 

Zeitlicher Ablauf: 

 

Vor dem Praktikum Skript (nach Möglichkeit auf Basis eines vorgelegten Skripts) 
entwerfen, bis ca. 10 Tage vor dem ersten Einsatz (per E-Mail an 
armin.thalmann@muri-be.ch zustellen) zur Einsicht vorlegen 

Während dem Praktikum Unterricht mit dem Skript durchführen, Schülerinnen- und 
Schüler-Dokumente sichern 

Beginn des HS 2010 (z. B. 
in der Forumszeit) 

Besprechung im Plenum, Aufbau der Arbeit, Forschungsfokus, 
Gedankenaustausch 

Bis Ende Feb. 2011 Verfassen der Arbeit 
März 2011 Besprechung der Arbeit individuell 
23. April 2011 Abgabe der FDA 

mailto:armin.thalmann@muri-be.ch
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Begründung der definierten Unterrichtsbedingungen 

 

Unterrichtsdauer: 4 Lektionen 

 

Im Kanton Bern wird in der Primarschule pro Woche vier Lektionen Mathematikunterricht bestritten. 

Somit kann das Lernskript innerhalb einer Woche von den Schülerinnen und Schülern bzw. der 

Lehrperson bearbeitet werden und als eigenständiges (Wochen-)Projekt betrachtet werden. 

 

Höchstens 10 % der Unterrichtszeit als direkte Instruktion verwenden 

 

Mit direkter Instruktion ist Frontalunterricht gemeint, d. h. Unterricht, in der die Lehrperson der 

Klasse als Gesamtes Instruktionen erteilt und Wissen, das für die Bearbeitung der Inhaltes des 

Lernskripts von Bedeutung ist, vermittelt. Innerhalb eines konstruktivistischen Ansatzes für den 

Wissenserwerb sollte diese Zeit recht bescheiden ausfallen und dazu dienen, den 

Konstruktionsprozess bei den Lernenden anzuregen und den guten Einstieg zu sichern. Damit ist die 

gute Inszenierung der Lernumgebung gemeint, wie verschiedentlich angeregt wurde. Man möchte 

vermeiden, dass ganz zu Beginn den Lernenden Hürden gestellt werden, die den Start des 

eigentlichen Konstruktionsprozesses behindern bzw. verunmöglichen auf Grund von 

Missverständnissen und dgl., die leicht vermieden werden können. (Hirt & Wälti, 2008)  

 

Mindestens 2/3 der Unterrichtszeit als selbstständig organisierte Arbeit in Gruppen von mindestens 

zwei Schülerinnen und Schülern; Lehrperson in der Funktion eines Unterrichtscoachs, der von den 

Schülerinnen und Schülern bei Bedarf angerufen wird. 

 

Das Lernskript soll aktiv-entdeckendes Lernen fördern und ist gemäss „mathe 2000“ (siehe 2.1.3.) die 

Unterrichtsmethode, die einen konstruktivistischen Ansatz für den Wissenserwerb unterstützt. Die 

soziale Arbeit in Gruppen ermöglicht den Lernenden, ihr aktuell vorhandenes Wissen zur Diskussion 

zu stellen, innerhalb der Gruppe zu validieren und auf Widersprüche und Missverständnisse zu 

prüfen, relativ zu den anderen Gruppenmitgliedern. Damit wird dem Anspruch der 

Wissenschaftssoziologie nach Kontingenz bzw. Aushandlungsprozessen (siehe 2.2.2.) Folge geleistet, 

wohlwissend, dass hier nicht der Inhalt der Mathematik an sich verhandelt werden kann, sondern 

innerhalb der im Unterricht gestellten Aufgaben deren Lösungsweg bzw. die Art und Weise, wie die 

Konstruktion von Wissen innerhalb des Curriculums von den Lernenden mithilfe des Lernskripts 

geleistet werden kann.  
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Die Lehrperson hat die Möglichkeit einzuwirken bzw. sie kann angerufen werden, wenn sich die 

Gruppe nicht weiter verständigen kann oder eine einzelne Schülerin oder ein einzelner Schüler nicht 

weiterkommt, auch in Relation zum Lernskript. Der Prozess der Konstruktion ist nur dann nachhaltig, 

wenn die zur Verfügung stehende Zeit eine Immersion zulässt, also nicht gestört wird, sowohl das 

Gespräch innerhalb der Gruppe, als auch wenn die Lehrperson mit der Gruppe interagiert (siehe 

3.1.5.).  

 

COAKTIV verlangt in seinem Unterrichtsverständnis die konstruktive Unterstützung des 

Lernprozesses durch die Lehrperson und sieht darin eine wesentliche Qualitätsdimension. (siehe 

2.2.3.) Das Lernskript versucht durch die optimierte Organisation des Unterrichtsgeschehens die 

Selbstständigkeit der Lernenden in Bezug zur Lehrperson im Konstruktionsprozess zu fördern um 

gleichzeitig der Lehrperson die Möglichkeit zu geben, adaptiv an die jeweilige Situation einzelnen 

Lernenden die konstruktive Unterstützung bieten zu können, die in einer spezifischen Situation 

notwendig ist bzw. als sinnvoll erachtet wird. Die konstruktive Unterstützung muss hier nicht 

zwingend ein klärendes Gespräch mit der Lehrperson im Sinne von Coaching sein, denn auch eine 

sinnvolle Aufgabenstruktur, wertvolle Darstellungen oder aufklärende Fragen – als Teile des 

Lernskripts in schriftlicher Form abgegeben – können diese Funktion übernehmen. 

 

Restliche Zeit Plenumsdiskussionen u. a. m. 

 

Plenumsdiskussionen haben verschiedene Ziele. Sie können dazu dienen, Konstruktionsschritte zu 

erläutern bzw. zu erarbeiten. Gerade bei Lernschritten, die auf verschiedenen Wegen erfolgen 

können, kann es im Sinne einer mehrperspektivischen Betrachtung sinnvoll sein, diese zu erläutern, 

u. a. auch durch die Lernenden selber. Die Plenumsdiskussion könnte damit der Metakognition, 

wonach mehrere Lösungswege möglich sein können, dienen. Es kann auch Sinn machen, einen 

Konstruktionsschritt zu dokumentieren, damit für die Weiterarbeit gute Bedingungen geschaffen 

werden, wobei das an sich dem konstruktivistischen Verständnis von Lernen widerspricht, aber mit 

der schulischen Unterrichtsperspektive durchaus gerechtfertigt werden kann. 

 

Mit Plenumsdiskussionen können aber auch soziopsychologische Ziele verfolgt werden. Indem die 

Lehrperson mit den Lernenden im Plenum interagiert bzw. die Lernenden untereinander im Plenum 

interagieren, bietet die Lehrperson den Lernenden eine Bühne, auf der sie sich präsentieren können. 

Die dabei freigesetzten Energien können sich durchaus auch positiv für die Motivation der Lernenden 

in der Gruppenarbeit auf Basis des Lernskripts auswirken. 
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Alle schriftlichen Produkte der Schülerinnen und Schüler erfolgen in das Lernskript. 

 

Diese Vorgabe diente zwei Zielen: Erstens sollten die Studierenden durch diese Vorgabe davor 

verschont werden, dass ihnen ihre Daten für die eigenen Untersuchungen nicht sicher zur Verfügung 

stehen würden. Andererseits sollte damit auch die Untersuchung der FDAs auf Basis der 

Schülerinnen- und Schüler-Dokumente im Sinne von Sekundärdaten, die die Primärdaten validieren 

sollen, sicher gewährleistet sein. 

 

Der vorgeschlagene Forschungsfokus zielt auf das allgemeine mathematische Wissen sowie auf das 

spezifische mathematische Wissen der Studierenden.  

 

Durch den Fokus auf die Abfolge der gewählten Aufgaben wird gleichermassen das allgemeine 

mathematische als auch das spezifische mathematische Wissen angesprochen. Die gewählten 

Aufgaben müssten so gewählt werden, dass sie innerhalb des Curriculums und dabei möglichen 

Lernzielen sinnvoll für die Lernenden sind, indem sie auf das Vorwissen der Lernenden zwingend 

aufbauen müssen (Kuntze, 2006, S. 43). Die Abfolge der Aufgaben muss dem Erreichen der Lernziele 

dienen, was besonders gut gelingt, falls die Konsistenz des Aufbaus der Aufgaben aus fachlicher Sicht 

keine Missverständnisse bei den Lernenden provoziert.  

 

Durch die Darstellung der einzelnen Aufgaben offenbaren die Studierenden ihr Verständnis für den 

Inhalt der Aufgabe, sowohl aus Perspektive des Faches, aber auch aus Perspektive des Curriculums. 

Indem sie anschliessend in der FDA auf Basis der Schülerinnen- und Schüler-Dokumente ihren 

Vorschlag für die einzelnen Aufgaben singulär betrachtet sowie die gesamte Abfolge der Aufgaben 

als Gesamtes reflektieren, kann die Tiefe des Verständnisses der Studierenden evaluiert werden.   

 

Damit die FDAs der Studierenden einer Untersuchung zugänglich gemacht werden konnten, wurde 

eine leichte Standardisierung angestrebt mit der folgenden Instruktion an die Struktur der Arbeit. Sie 

konnte aus institutioneller Sicht als sinnvoll erachtet werden, da wissenschaftliches Arbeiten in 

eigentlichem Sinne nur sehr rudimentär ausgebildet wurde und so der Bedarf an leichter Führung 

auch aus dieser Perspektive als zweckmässig erachtet werden konnte.  

 
Fachdidaktische Arbeit (FDA) Mathematik 2010/2011 
 

Thema:  
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Selbstständiges, skriptgestütztes, aktiv-entdeckendes und soziales Lernen im Arithmetik-

Unterricht auf der Primarschulstufe. 

 

Aufbau der Arbeit:  

 

1. Einführung 

In der Einführung zeigen Sie dem Leser Ihre Motivation für das Projekt bzw. das Verfassen der 

Arbeit auf und skizzieren die Einbettung in einen weiteren Zusammenhang. Sie fassen 

abschliessend (im Sinne eines Abstracts) die wesentlichsten Erkenntnisse summarisch 

zusammen.  

Achten Sie dabei darauf, dass auch ein Nichtsachverständiger Ihre Ausführungen gut 

verstehen kann. 

 

2. Begründung des Skripts 

Die einzelnen Unterrichtsschritte werden anhand des Skripts angemessen ausführlich 

beschrieben und begründet, insbesondere auch der vorgeschlagene Ablauf. Wichtig ist, dass 

die Gedanken aus der Perspektive vor dem Versuch beschrieben werden.  

Beschreiben Sie insbesondere die fachlichen Ziele, die von den Schülerinnen und Schülern mit 

dem Skript erreicht werden sollten. 

   

3. Beschreibung der Durchführung des Unterrichtsversuches 

Der Ablauf der einzelnen Lektionen wird angemessen ausführlich beschrieben, einerseits, was 

geplant war und andererseits den tatsächlichen Verlauf. Legen Sie Ihren Fokus in der 

Beschreibung auf fachliche bzw. fachdidaktische Aspekte, die durch die Daten belegt werden 

können. 

   

4. Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Skripte und Konsequenzen 

Die untersuchten Daten werden kategorisiert, nummeriert und digital erfasst, damit Sie leicht 

in Dokumenten verwendet werden können. 

Versuchen Sie, die von den Schülerinnen und Schülern erzielten Resultate statistisch zu 

erfassen. Das bedingte die Wahl von geeigneten Messinstrumenten, die Sie frei wählen 

können. Dazu bietet sich an, dass Sie exemplarisch Beispiele aus den Skripts dokumentieren. 

 

 

5. Vorschlag für Veränderungen des Skripts, Neufassung erarbeiten 

Auf Grund der Analyse unter 4. schlagen Sie Veränderungen für eine Weiterentwicklung des 

Skripts vor, die Sie konsistent begründen. Schlussendlich entwickeln Sie eine Fassung 2 des 

Skripts. 
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6. Fazit 

Im Fazit beschreiben Sie in der Rückblende wesentliche Aspekte des Projektes aus Ihrer Sicht. 

 

Zeitlicher Ablauf: 

 

Bis Ende Feb. 2011 Verfassen der Arbeit 

März 2011 Besprechung der Arbeit individuell 

23. April 2011 Abgabe der FDA 

 
 
Es wurden insgesamt 11 fachdidaktische Arbeiten verfasst, wovon zwei Arbeiten zu zweit sowie eine 

Arbeit zu dritt verfasst wurden. Der schriftliche Umfang der Arbeiten schwankte je nach Anzahl 

beteiligter Personen zwischen ca. 20 Seiten bis zu knapp 100 Seiten.  

 

Die Arbeiten dienen als Untersuchungsgrundlage, insbesondere die entworfenen Lernskripts, die im 

Unterricht erprobt wurden. Bei den Arbeiten, die alleine verfasst wurden, wurde ein entworfenes 

Lernskript in einer Lerngruppe erprobt, die Resultate analysiert und das Lernskript auf Grund der 

Analyse revidiert, so dass eine zweite Version des ursprünglichen Lernskripts entstand. Bei mehreren 

Verfassern wurde das Lernskript entsprechend öfter erprobt und revidiert, so dass das Lernskript in 

entsprechend weiter entwickelter Form vorlag. 

 

Die Unterrichtsversuche fanden in den allermeisten Fällen in Mehrjahrgangsklassen statt. Die Absicht 

dahinter war, zu zeigen, dass mithilfe von Lernskripts, die keine spezifischen formal-mathematischen 

Voraussetzungen verlangen, die Heterogenität, hervorgerufen durch verschiedene Jahrgangsklassen, 

überwunden werden kann. 

Das Projekt fand eine Fortsetzung durch einen Teil der Studierenden, die auf Basis der FDA ihre 

Bachelorarbeit zum analogen Thema verfassten und ihre Untersuchungen unter erhöhten 

Anforderungen und gesteigertem Aufwand weiterführten, z. T. in neuer personaler Zusammen-

setzung, indem Studierende, die keine FDA verfassten zu diesem Thema neu dazustiessen und so von 

den bereits gemachten Erfahrungen profitieren konnten. Die Bachelorarbeiten sind nicht Grundlage 

dieser Untersuchung. 

 

3.2.3. Die erhobenen Daten 

 

Die gesamte Datenmenge umfasst 11 fachdidaktische Arbeiten, die sich mit der Analyse eines 

Unterrichtsversuchs mit einem Lernskript befassen. Jedes Lernskript selber ist eine Abfolge von 
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verschiedenen Aufgabenstellungen, die angemessen dargestellt und formuliert so wirken sollten, 

dass die Lernenden dem Ablauf der Aufgaben grösstenteils selbstständig folgen können sollten. Zwei 

Teams sind mit dem gleichen Lernskript in unterschiedlichen Klassen gestartet und haben 

anschliessend individuell die Schülerinnen- und Schülerleistungen analysiert und daraus die 

Entwicklungsschritte abgeleitet.   

 

Die Erprobung der Lernskripts erfolgte in verschiedenen Klassen, so dass zusätzlich Schülerinnen- und 

Schüler-Dokumente als Grundlage der Untersuchung vorliegen. Die Schülerinnen- und Schüler-

Dokumente sind einerseits als Grundlage für die FDAs der Studierenden zu betrachten, andererseits 

dienen sie auch als Referenzen für die Validierung der Reflexionen der Studierenden bei der Revision 

der Lernskripts, die aus einer Version 1 in eine Version 2 transformiert wurden. 

 

Von den Studierenden wurden in den 11 entworfenen und erprobten Lernskripts der Version 1 

insgesamt 173 Aufgaben eingesetzt. Dabei schwankt die Anzahl der einzelnen Aufgaben, die selber 

auch Teilaufgabe sein können, zwischen 8 und 23, so dass die Lernziele, die verfolgt wurden durch 

die Bearbeitung der Lernskripts mehr oder weniger in Teilaufgaben strukturiert wurden.  

 

Insgesamt haben in den Erprobungen 233 Schülerinnen und Schüler teilgenommen und ein 

Lernskript bearbeitet. Die einzelnen Lernskripts wurden unterschiedlich oft bearbeitet, je nachdem 

wie viele Studierende an der Arbeit beteiligt waren. Durch die teilnehmenden Schülerinnen und 

Schüler wurden ca. 4000 Aufgaben bearbeitet. Alle Dokumente sind im digitalen Anhang einsehbar. 

 

Alle erhobenen Daten, die im Sinne einer Dokumentenanalyse als Grundlage der Untersuchung 

dienen, sind im digitalen Anhang zu finden. Sie sind unterteilt in 11 Ordner, die je einem Autor 

zugeordnet sind. In einem Autorenordner finden sich somit die fachdidaktische Arbeit (FDA) des 

Autors, das ursprüngliche Lernskript, die Revision des Lernskripts nach der Reflexion sowie ein 

Ordner mit allen Schülerinnen- und Schüler-Dokumenten, die Grundlage für die Reflexion innerhalb 

der FDA waren.  

 

3.3. Auswertungsmethoden 

 

Ausgehend von der Fragestellung wird mit den folgenden Ausführungen erläutert, wie die erhobenen 

Daten bezüglich der Fragestellung ausgewertet werden. Auf Basis einer qualitativen Untersuchung 

wird ein Verfahren festgelegt, das zur Beantwortung der Forschungsfrage als Grundlage dienen soll. 

Schliesslich werden die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevanten Parameter eröffnet.   
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3.3.1. Die Fragestellung 

 

Ausgehend von der formulierten Fragestellung 

 

Welche Bereiche des mathematischen Wissens fliessen bei angehenden 

Primarlehrpersonen in angemessene bzw. problematische Entscheidungen bei der 

Konstruktion von Unterrichtsskripts ein? 

soll diese vorerst erläutert werden. 

 

Mit dem mathematischen Wissen wird gemäss dem vorliegenden Modell das allgemeine 

mathematische Wissen und das spezifische mathematische Wissen verstanden. Bezüglich der 

Forschungsfrage ist nicht von entscheidender Bedeutung, dass die beiden Wissenskategorien wohl 

(Ball et al., 2008, S. 403) nicht trennscharf unterschieden werden können, da beide Kategorien 

gemeinsam zur Beantwortung der Forschungsfrage beitragen.  

Das zu erforschende Wissen beschränkt sich auf den Bereich Arithmetik. Er wurde so gewählt, da sich 

ein Grossteil des Unterrichts in der Primarschule im Bereich Arithmetik abspielt und das 

angenommene Wissen der Studierenden in diesem Bereich als – relativ gesehen zu anderen 

Bereichen (Geometrie, Stochastik, Sachrechnen) – recht homogen angenommen werden kann bzw. 

sich die unterrichtliche Umsetzung als ergiebiger erweisen könnte. 

 

Es wird für die Untersuchung angenommen – ausgehend vom Unterrichtsverständnis von COAKTIV 

(siehe 2.2.3.) –, dass kognitiv-aktivierender Unterricht bzw. die Bereitstellung von Lernumgebungen 

mit hohem Potenzial der kognitiven Aktivierung ein erstrebenswertes Ziel für den Primarschul- 

Mathematikunterricht ist. Insofern sind die Kompetenzen, die zum Erreichen dieses Ziels notwendig 

sind, in der (Grund-)Ausbildung der Lehrpersonen eine relevante Thematik. Das Verständnis für aktiv-

entdeckenden Unterricht in einem sozialen Kontext mit angemessener Instruktion zur Förderung des 

Konstruktionsprozesses und die entsprechend positive Haltung dazu können somit als Grundlagen für 

die angestrebten Ziele postuliert werden.  

 

Wird die Umsetzung der formulierten Absichten im Sinne einer „Big Idea“ (siehe 2.3.3.) mithilfe von 

lerngruppenadaptierten Lernskripts angestrebt, so stellt sich die Frage, welche Kompetenzen hierfür 

notwendig sind. Diese Untersuchung beschränkt sich auf die Bereiche allgemeines mathematisches 

Wissen bzw. spezifisches mathematisches Wissen, wohlwissend, dass auch anderes Wissen 

wesentlichen Einfluss auf den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler nimmt.  
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3.3.2. Begründung für einen qualitativen Zugang 

 

In der empirischen Forschung stehen zwei grundsätzlich unterschiedliche Wege zur Diskussion, um zu 

einem Erkenntnisgewinn zu gelangen. Die eine Richtung beruht auf qualitativen Methoden, die 

Alternative wird mit quantitativer Methode bezeichnet. 

 

Mayring betont 5 Grundsätze des qualitativen (Forschungs-)Denkens: Forderung der 

Subjektbezogenheit, Betonung der Deskription, Interpretation der Forschungssubjekte, Forderung 

der Beobachtung in der alltäglichen Umgebung, Generalisierung der Ergebnisse als 

Verallgemeinerungsprozess (Mayring, 2002, S. 19). Die Grundsätze werden umgesetzt durch eine 

grosse Offenheit und einen flexiblen Zugang zu den erhobenen Daten, aber auch bei der Erhebung 

der Daten werden die Probanden nur geleitet und nicht auf eine Auswahl festgelegt. Eine Befragung 

bzw. Beobachtung ist in der Regel frei und explorativ, in Interviews oder in einer Gruppendiskussion 

wird gerade auch die Subjektivität des Beobachteten, aber auch des Beobachters als interessant 

betrachtet. Das wirkt sich bei einem Interview konkret so aus, dass zwar ein thematischer Leitfaden 

festgelegt wird, der Ablauf aber im Prinzip frei ist und so die interviewte Person frei sein kann in den 

Antworten. So möchte man erreichen, dass die Aussagen der Probanden als valide betrachtet 

werden können und der Informationsgehalt als tiefgründig eingeschätzt werden kann. Nachteilig ist 

bei der aufwändigen Datenerhebung, dass daraus keine Allgemeinaussagen abgeleitet werden 

können, es sei denn, die erhobenen wenigen Daten konvergierten auch bei kleiner Stichprobe recht 

stark. 

 

Die Wahl der Stichprobe erfolgt nach eher theoretischen Überlegungen, die darauf abzielen, aus 

einer bestimmten Stichprobe Probanden so auszuwählen, dass der Informationsgehalt der Daten 

intensiv ist bezüglich dem zu untersuchenden Gegenstand. Im Verlaufe des Forschungsprozesses 

erfolgt die Hypothesen- und daraus abgeleitet die Theoriebildung, mit dem Ziel, die Wirklichkeit des 

Forschungsgegenstandes auf Grund der subjektiven Aussagen abzubilden.    

 

Im Gegensatz dazu wird bei einer quantitativen Forschungsmethode der Forschungsgegenstand vor 

der Untersuchung modelliert und dann das Modell bezüglich einer Population erforscht. Man erhofft 

sich dabei möglichst allgemeingültige Aussagen dank einer zahlenmässig grossen, repräsentativen 

Stichprobe. Man möchte die zahlenmässige Ausprägung von bestimmten Merkmalen eines 

Gegenstandes messen, um diese dann mit anderen gemessenen Werten zueinander in Beziehung zu 

setzen. 
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Anschliessend werden in der Regel vorgefasste Hypothesen getestet, die in vorher festgelegten 

Vertrauensintervallen angenommen oder wieder verworfen werden. Quantitative Methoden 

unterliegen der strikten Forderung einer hohen Standardisierung, d. h. innerhalb der Stichprobe 

sollte unter absolut homogenen Voraussetzungen die Daten erhoben werden.  (Flick, 1995, Lamnek, 

1995, Mayring, 1995) 

 

Die Wahl des qualitativen Zugangs in diesem Kontext ergibt sich aus dem Erkenntnisinteresse, das 

zwar eingegrenzt werden kann, aber dennoch in einem offenen Forschungsprozess ablaufen soll. Die 

Studierenden konnten ausgehend von einer Lernumgebung die Inhalte selber auswählen und 

gestalten, sodass man nicht davon sprechen kann, dass bestimmtes Wissen gefordert ist, sondern es 

wird auf Basis der Offenheit vorhandenes bzw. nicht vorhandenes Wissen identifiziert. Es liesse sich 

argumentieren, dass die Studierenden durch das Entwerfen von Skripts, die sie erproben und 

anschliessend reflektieren, bewusst dazu geführt wurden, ihr Wissen/Nichtwissen zu offenbaren, so 

dass nach deren Identifikation ermöglicht wird, die Stärken zu betonen bzw. die vordringlichsten 

Defizite (in der Ausbildung) zu beheben. 

 

Die Untersuchung ist in keiner Art und Weise aktiv, d. h. es werden keine Interviews oder 

Beobachtungen in bestimmten Situationen unter bestimmten Bedingungen durchgeführt, sondern 

man beschränkt sich auf die Dokumentenanalyse von Schriftstücken, die frei gestaltet werden 

konnten innerhalb von breiten Grenzen, die aber den Untersuchungsgegenstand nicht wirklich 

beeinflussen konnten, sondern nur dazu dienten, die Defizite mit grosser Wahrscheinlichkeit offen zu 

legen. Insofern erfordert die Untersuchung einen ebenso freien Zugang, der darauf abzielt, die zu 

Tage zu fördernden Erkenntnisse ohne Einschränkungen angehen zu können. 

 

Es werden im Vorgang der Untersuchung keine Hypothesen angestellt, welches Wissen allenfalls 

betont wird bzw. fehlen könnte. Ausgehend davon braucht man auch keine Hypothesen zu testen in 

dem Sinne, dass man nach festgelegten Kriterien diese mit geeigneten Messverfahren einem 

Testsystem zuführen müsste.  

 

Auf Grund der offenen Untersuchungsanlage und des breiten Datenmaterials kann davon 

ausgegangen werden, dass die zweifellos vorhandene interpretative Komponente von Bedeutung ist, 

aber angesichts der breiten und multiperspektiven Daten sowie des einfliessenden Expertenwissens 

und der relativ guten Kenntnis des vorhandenen Hintergrundwissens der Probanden relativiert 

werden kann. 
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Bekannt sind die Grenzen normativer quantitativer Untersuchungsmethoden, deren Resultate nach 

der quantitativen Erfassung und Tests sehr wohl von frei wählbaren Parametern abhängen und 

insofern eventuell nicht „wahrer“ sind als andere Methoden. Gerade in komplexen unterrichtlichen 

Belangen sind eindimensionale Erhebungen und Analysen durchaus mit kritischer Distanz zu 

betrachten (Hess, 2005, S. 231). Der Versuch, durch (quantitative) Messung Erkenntnisgewinn zu 

erzielen, führt per se dazu, dass der Status des Objekts von vor der Messung verändert, also 

beeinflusst wird. (siehe 2.1.1., Mayring, 2002) 

 

3.3.3. Qualitative Forschungsmethoden 

 

Mit den qualitativen Forschungsmethoden wird die Erhebung von schwach standardisierten oder gar 

nicht standardisierten Daten sowie die Auswertung der Daten verstanden. Die dabei verwendeten 

Analysemittel sind interpretativer oder hermeneutischer Natur.  

 

3.3.3.1. Grounded Theory nach Strauss  

 

Das wesentliche Prinzip der Grounded Theory (gegenstandsbezogene Theoriebildung) nach Strauss 

ist die Theoriebildung aus der Untersuchung heraus. Man beginnt insofern die Untersuchung ohne 

irgendwelche Hypothesen, die das Forschen beeinflussen, sondern lässt bewusst jegliche 

theoretischen Konzepte von Anfang an ausser Acht. Beeinflusst wird die Untersuchung somit nur 

durch das vorhandene Expertenwissen des Forschers, der dadurch geleitet die vorhandenen Daten 

sichtet und untersucht. 

 

Technisch wird in einem ersten Untersuchungsschritt offen codiert, d. h. bestimmt Stellen innerhalb 

der Daten werden unter bestimmten Gesichtspunkten codiert, so dass gleiches bzw. ähnliches unter 

einem bestimmten Code gekennzeichnet und somit gebündelt wird. Ziel des offenen Codierens ist es, 

vielfältige und an sich ungefilterte Information zur gesetzten Forschungsfrage zu generieren, um so 

zu gewährleisten, dass auch bezüglich der Ausgangslage unerwartete Phänomene erfasst werden 

können. Forscher notieren während des ersten Codierens aufbauend auf dem vorhandenen 

Hintergrund- und Expertenwissen Gedanken, zentrale Gesichtspunkte, auftretende Fragen des 

Forschers zu bestimmten Aspekten sowie allenfalls, sofern das schon möglich ist, erste 

Interpretationen. Aus den Codes werden durch sinnvolles Ordnen und Gewichten Kategorien 

gebildet. 
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In einem zweiten Schritt wird axial codiert, d. h. man untersucht die gebildeten Kategorien nach 

Verbindungen und Beziehungen. Daran anschliessend folgt ein selektives Codieren, das dazu führen 

soll, dass sich die Theorie aus den Daten herauskristallisiert, insofern, als sich die wesentlichen 

Kategorien auswählen und im Kontext der anderen Kategorien darstellen lassen. Ein wesentliches 

Merkmal dieser Phase ist, dass laufend neue Daten erhoben werden, um die gewonnenen 

Erkenntnisse zu validieren, bis der Prozess als gesättigt erachtet werden kann, d. h. keine neuen 

Erkenntnisse, die für die Theoriebildung von Bedeutung sind, mehr gewonnen werden können. 

 

Die Grounded Theory stellt besondere Ansprüche an den Forscher, insofern als aus den erhobenen 

Daten die Theorie abgeleitet werden sollte. Man forscht also im Blindflug und sollte im Verlaufe des 

Prozesses die Konturen des untersuchten Forschungsgegenstandes erkennen können. (Böhm, 2004) 

 

3.3.3.2. Objektive Hermeneutik nach Oevermann 

 

Die objektive Hermeneutik wurde in den 80er-Jahren von U. Oevermann entworfen und diente 

vorerst vor allem in der Sozialisationsforschung. Dabei sollen konkret soziale Interaktionen, die in 

schriftlicher Form vorliegen, in einem sequenzanalytischen Verfahren interpretiert werden. 

Die objektive Hermeneutik geht als Grundannahme davon aus, dass zu den von den beobachteten 

Subjekten gemachten Äusserungen, die durchaus subjektiv erscheinen können, immer 

objektivierbare Sinnstrukturen vorliegen. Bei der Suche nach den tieferen Sinnstrukturen wird 

vorerst grundsätzlich nichts ausgeschlossen und grundsätzlich alles, sollte es vorerst auch wenig 

Bedeutung haben, miteingeschlossen. In einem aufwändigen Prozess werden die möglichen 

Deutungen gegeneinander abgewogen und man versucht, auf Grund der identifizierten Einflüsse die 

wahrscheinlichsten Deutungen zu extrahieren. Ziel ist nicht so sehr, eine „richtige“ Deutung zu 

postulieren, sondern man versucht dem „Kern“ der objektivierbaren Deutung nahe zu kommen.   

Man kann die objektive Hermeneutik im weiteren Sinne als ein mögliches Forschungsdesign 

bezeichnen, bei dem der gesamte Forschungsprozess derart angelegt wird, dass die eigentliche 

objektive Hermeneutik als Interpretationstechnik bestmöglich seine Wirkung entfalten kann. 

(Mayring, 2002) 

 

3.3.3.3. Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring 

 

Die qualitative Inhaltsanalyse als Technik stammt ursprünglich aus den Kommunikationswissen-

schaften, wo die Technik eher als quantitativer Ansatz zum Erheben und Messen von Merkmalen in 

den (Massen-)Medien entwickelt wurde. 
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Wesentlich geprägt wurde das Verfahren im Sinne einer qualitativen Analysetechnik von Philipp 

Mayring. Die Spezifitäten der qualitativen Inhaltsanalyse im weitesten Sinne sind: 

 

• Die Auseinandersetzung mit Kommunikation, wobei als Medien Sprache, Bilder, Musik usw. 

grundsätzlich möglich sind. 

• Die behandelte Kommunikation liegt in protokollierter (Schrift, Bild, Tonaufnahme, Film 

usw.) Form vor, ist also fixiert und bleibt während der Aufbereitung und der Auswertung 

unverändert. 

• Die Auswertung der Kommunikation erfolgt systematisch und lässt keine Interpretation zu, 

grenzt sich also in dem Sinne von der objektiven Hermeneutik ab. 

• Die Auswertung ist regelgeleitet nach im Voraus fixierten Analysekriterien. 

• Als Basis der Analyse dient eine zu Grunde liegende Theorie. 

• Das Ziel der Analyse ist das Ziehen von Rückschlüssen bezüglich der untersuchten 

Kommunikation.  

 

In der qualitativen Inhaltsanalyse lassen sich drei Techniken unterscheiden. 

 

Zusammenfassende Inhaltsanalyse 

 

In der Zusammenfassung werden die Inhalte, ohne dass wesentliche Aspekte verlorengehen, 

komprimiert. Dabei wird in erster Linie das Nebensächliche, Wiederholungen usw. weggelassen und 

zugleich wird versucht, das Wesentliche durch eine Bündelung im Sinne einer Verallgemeinerung 

herauszuschälen. Im Verlaufe des Prozesses lässt sich ein Kategoriensystem herleiten, das aus den 

Daten abgeleitet wird und einer Modellierung des Inhalts entsprechen müsste. Schliesslich können 

die Textstellen Kategorien zugeordnet werden, so dass die Analyse u. U. einen quantitativen Anstrich 

bekommen kann. 

 

Explizierende Inhaltsanalyse 

 

Es ist möglich, dass an gewissen Stellen der Dateninhalte der Ausdruck unklar ist, d. h. auf Grund der 

durch die Daten zur Verfügung stehenden Informationen kann kein konsistenter, analytischer Schluss 

bezüglich der Interpretation gezogen werden. Dann wird aufgrund von Expertenwissen, spezifischem 

Hintergrundwissen oder dergleichen der Inhalt so angereichert, dass die Informationsfragmente zu 

einem erklärbaren Ganzen zusammengefügt werden und von einem Leser im dargestellten Kontext 

nachvollzogen werden kann.    
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Strukturierende Inhaltsanalyse 

 

Eine strukturierende Inhaltsanalyse bietet sich an, falls bezüglich der zu untersuchenden Inhalte 

bereits strukturbildende Elemente, theoriegeleitet, bei Beginn der Analyse vorliegen. Daraus wird ein 

Kategoriensystem abgeleitet, mithilfe dessen man die Daten regelgeleitet codieren kann. Ein 

wesentlicher Begriff sind dabei die sogenannten Ankerbeispiele, die eine bestimmte Kategorie 

charakterisieren (Mayring, 2002).  

     

3.3.4. Begründung des gewählten Auswertungsverfahren 

 

Die fixen Daten setzen sich zusammen aus den Lernskripts, die auf formal-mathematischen 

Darstellungen aufbauen sowie zugehörigen Texten in den fachdidaktischen Arbeiten der 

Studierenden. Zudem unterstützen Schülerinnen- und Schüler-Dokumente die Analyse der 

Überlegungen der Studierenden. 

 

Die drei vorgestellten Untersuchungstechniken Grounded Theory, objektive Hermeneutik und 

qualitative Inhaltsanalyse ergänzen sich im gesamten Auswertungsverfahren zu einem sinnvollen 

Setting. Keine der drei Techniken kann alle Eigenschaften ausweisen, die als notwendig erachtet 

werden. Umgekehrt war es nicht möglich, die Untersuchung so zu gestalten, dass sie regelgetreu 

einem Verfahren hätte folgen können. Mehrheitlich kommen Elemente einer qualitativen, 

explizierenden Inhaltsanalyse zur Anwendung. 

 

„… ist es qualitativer Forschung besonders wichtig, nicht fertige Instrumente blindlings 

anzuwenden, sondern die Verfahrensweisen auf den konkreten Gegenstand passend zu 

entwickeln und anzuwenden. Ein allzu sklavisches Benutzen der hier zusammengestellten 

Verfahren läuft also Gefahr, den Gegenstand durch die Methode zu vereinheitlichen, zu 

verzerren. Denn eigentlich erfordert jeder Forschungsgegenstand seine eigene, spezifische 

Erkenntnismethode.“ 

(Mayring, 2002, S. 149) 

 

Auf Basis der Lernveranstaltungen, die den Studierenden als Grundlage für ihre Überlegungen im 

engeren Sinne dienen, bietet sich an, erklärendes Inhaltswissen zu ihren Überlegungen als 

kontextuelle Unterstützung zwischen den einzelnen Elementen des Datensatzes (Lernskript) 

beizufügen. Zudem können mathematisch-fachinhaltliche Erklärungen dazu beitragen, den Wert bzw. 

den Stellenwert von Erklärungen der Studierenden für den Leser besser einzuschätzen. Insofern dient 

die qualitative, explizierende Inhaltsanalyse der Untersuchung in einem ersten Schritt dazu, die 
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entworfenen Lernskripts durch Expertenwissen zu erklären, was einer Ausweitung der Datenmenge 

„zu einem erklärenden Ganzen“ entspricht. Anschliessend wird daraus im Sinne einer 

Zusammenfassung eine Reduktion auf maximal drei Thematiken vorgenommen und damit der erste 

Analyseschritt abgeschlossen. An sich könnte dieser Schritt auch als „Codierung“ bezeichnet werden. 

Die intersubjektive Nachvollziehbarkeit der Reduktion soll durch die Explikation gewährleistet und im 

Zentrum sein. Dabei ist wichtig, dass die Anzahl der Thematiken auf maximal drei fixiert wurde, was 

an sich einem qualitativen Ansatz widerspricht, aber aus Gründen der Kapazitäten und der 

Gleichberechtigung der einzelnen Fälle festgelegt werden musste. 

Im zweiten Teil werden die gewählten Thematiken einer Triangulation5 unterzogen, um die Validität 

der Befunde zu erhöhen. Schliesslich werden zum Abschluss im dritten Analyseschritt die Befunde 

paraphrasiert und synoptisch zusammengetragen.  

Für eine qualitative Inhaltsanalyse spricht zudem, dass ein gewisser Interpretationsspielraum 

vorhanden ist und dank des Modells eine eigentliche Theorie vorliegt, nach der die Daten codiert 

werden sollen. 

 

Gegen die Grounded Theory spricht die fixe Datenmenge und der an sich bei Beginn der Analyse 

abgeschlossene Datenerhebungsprozess, so dass eine wesentliche Prämisse der Grounded Theory, 

nämlich der Wechsel von Auswertung und Datenerhebung, der zu einer gesättigten Theorie führen 

sollte, wegfällt. Es wurden im Verlaufe der Analyse nicht erneut Daten bei Probanden, die den 

Erkenntnisprozess zusätzlich bereichern könnten, erhoben, um bestimmte Aspekte der 

Untersuchung genauer zu beleuchten. 

Allerdings können der Untersuchung auch Aspekte aus der Grounded Theory zugeordnet werden. Zu 

Beginn der Untersuchung gibt es grundsätzlich keine Hypothesen, die den Forschungsprozess 

beeinflussen. Zwar kann das Lernskript bzw. das Modell des mathematischen Wissens als 

theoretisches Konzept betrachtet werden, aber bezüglich der Untersuchung des interessierenden 

Wissens ist das nur eine sichernde Grundlage, ohne die die Variabilität möglicherweise zu gross wäre. 

Zudem ist die Untersuchung wesentlich abhängig vom Expertenwissen der Forscher, dass die durch 

die Probanden erzielten Produkte gedeutet werden müssen auf Basis von fachwissenschaftlichem 

Hintergrundwissen und in Relation zur Ausbildung der Probanden.  

Gegen die objektive Hermeneutik spricht alleine schon der Untersuchungsgegenstand Mathematik, 

der wie verschiedentlich dargestellt, keine Interpretation zulassen möchte. Insofern lassen sich 

mindestens die dargestellten Aufgaben in den Lernskripts aus mathematischer Sicht recht eindeutig 

                                                           
5 Triangulation ist eine Forschungsstrategie in der empirischen Sozialforschung, bei der verschiedene Methoden oder Sichtweisen auf das 
gleiche Phänomen angewendet werden oder verschiedenartige Daten zur Erforschung eines Phänomens herangezogen werden, um mit 
den Stärken der jeweils einen Vorgehensweise die Schwächen der jeweils anderen auszugleichen. 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Triangulation_(Sozialwissenschaften), 1.1.2013) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Empirische_Sozialforschung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Methoden_der_empirischen_Sozialforschung&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Triangulation_(Sozialwissenschaften)
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beurteilen, vor allem dank Expertenwissen sowie Wissen über den Kontext der Probanden. Bezüglich 

der Abfolge der Aufgaben lassen sich aus mathematischer bzw. lernzielorientierter Sicht ebenfalls 

objektiv eindeutige Aussagen ableiten, wenngleich hier eine Deutung immer möglich ist und mehrere 

Wege zum Erreichen eines bestimmten Lernziels führen können.  

Bezüglich der erklärenden Textstellen in den fachdidaktischen Arbeiten ist durchaus ein gewisser 

Interpretationsspielraum möglich, der aber durch die Aufgaben(-abfolge) in den Lernskripts sowie 

den zugrundeliegenden Schülerinnen- und Schüler-Dokumenten eingeschränkt ist. Insofern versucht 

man den „Kern der objektivierbaren Deutung“ anzustreben.  

  

3.3.5. Konkretes Vorgehen bei der Auswertung 

 

Das konkrete Vorgehen orientiert sich an einer qualitativen, explikativen Analyse nach Mayring, kann 

aber in dieser Form wohl keinem Lehrmittel entnommen werden. Definiert ist das Ziel der 

Datenauswertung: Die Auswertung sollte dazu führen, vorhandenes, fehlendes oder nicht gezeigtes 

mathematisches Wissen zu identifizieren, dieses zu kategorisieren und daraus Thesen zur Ausbildung 

abzuleiten. 

Der erste Schritt in der Auswertung ist die explikative Deutung der einzelnen Aufgaben und die 

Beurteilung der Abfolge der einzelnen Aufgaben innerhalb der entworfenen Lernskripts. Die Basis für 

die Deutung bzw. die Beurteilung aus Perspektive der Forschungsfrage sind die formulierten 

Ansprüche an das Lernskript: Hohes Potenzial an kognitiver Aktivierung, gemässigt 

konstruktivistischer Wissenserwerb, aktiv-entdeckender sowie sozialer Unterricht sollen 

verständnisvolles Lernen ermöglichen. Es werden alle Aufgaben beurteilt, insofern kann die 

Gesamtheit der Aufgaben als zu explizierende (Text-)Stelle bezeichnet werden, wobei die Aufgaben 

selbstverständlich nicht nur – im Sinne von ausschliesslich – mit Text im eigentlichen Sinne 

dargestellt worden sind. Gerade bei den substanziellen Aufgabenformaten werden durch spezifische 

Zeichnungen, Abbildungen und dgl. zahlreiche implizite Informationen transportiert. 

 

Dabei wird im Sinne einer Explikation auf Basis von Experten- und Kontextwissen im Zusammenhang 

mit den vorhergehend besuchten Veranstaltungen durch die Studierenden – womit das zulässige 

Explikationsmaterial definiert ist – der allgemein mathematische bzw. der spezifisch mathematische 

Wissensbereich des Lernskripts beleuchtet. Insofern wird erklärt, welche Gedanken die Probanden 

geleitet haben könnten und wie diese auf Basis des Explikationsmaterials zu werten sind. 

Selbstverständlich ist es möglich, dass sich fehlendes allgemeines mathematisches Wissen oder 

fehlendes spezifisches mathematisches Wissen in fachdidaktischen Mängeln zeigt. In dem Falle wird 
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ebenfalls darauf hingewiesen, da auch diese Mängel Teil der Qualität des Lernskripts sind und ihre 

Ursache in dieser Untersuchung von zentraler Bedeutung ist. 

  

Die Probanden entwarfen ein Lernskript, der als Basis für den Unterrichtsversuch diente. Die total 11 

bearbeiteten Lernskripts mit insgesamt 173 Aufgaben wurden erklärend bearbeitet und im Kontext 

beurteilt. Die Aufgaben wurden untersucht auf mathematische Korrektheit. Dabei wurde erörtert, ob 

sie formal-mathematisch nicht korrekt sein könnten (vor allem fehlendes allgemeines 

mathematisches Wissen), oder aber auch im Kontext einer Lernzielorientierung wenig sinnvoll 

erscheinen (fehlendes spezifisches mathematisches Wissen, aber möglicherweise – als Ursache 

davon – auch fehlendes allgemeines mathematisches Wissen). 

 

Abgeschlossen wird die Explikation mit einer summarischen Zusammenfassung, aus der maximal drei 

Thematiken ausgeschieden werden, die Potenzial bieten, vorhandenes, nicht vorhandenes bzw. nicht 

gezeigtes, also aktiv nicht verfügbares allgemeines mathematisches oder spezifisches 

mathematisches Wissen zu identifizieren. 

 

Im zweiten Teil der Untersuchung wird im Sinne einer Triangulation mit drei Perspektiven der 

Versuch unternommen, in den Thematiken, die vorgängig definiert wurden, den vermuteten Befund 

auf Grund der Darstellung im ursprünglichen Lernskript zu erhärten. Als Kondensat wird im besten 

Fall bestimmtes Wissen beschrieben, das als eindeutig fehlend zu Tage gefördert werden konnte.  

 

Im dritten Schritt der Untersuchung wird das identifizierte Wissen paraphrasiert und kategorisiert in 

den beiden Dimensionen Inhalt bzw. Modellkategorie. Bei fünf Inhaltsdimensionen und vier 

Modellkategorien ergab sich so eine synoptische Darstellung. Sie diente als Grundlage für die 

Beantwortung der Fragestellung, der Ableitung von Empfehlungen an eine Grundausbildung sowie 

ein Fazit.   

 

3.4. Kritische Betrachtung der Untersuchungsmethode 

 

In den folgenden Ausführungen soll die angewendete Untersuchungsmethode kritisch hinterfragt 

werden, so dass relativ dazu die erzielten Resultate realistisch eingeschätzt werden können. Ziel soll 

es sein, den Leser vorgängig zur Lektüre der Untersuchung bezüglich der kritischen Punkte zu 

sensibilisieren. 
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3.4.1. Die Stichprobe 

 

Die Studierenden, die am Projekt teilgenommen haben, mussten nicht zwingend daran teilnehmen, 

beteiligten sich aber auch nicht vollständig freiwillig, sondern hatten ein Interesse daran, da sie ja je 

eine fachdidaktische Arbeit schreiben mussten. Sie mussten aus zwei Fächern (Deutsch, Mathematik) 

eines wählen (Pflichtwahl) und dann eine fachdidaktische Arbeit schreiben. Somit könnte ihr 

Interesse an Mathematik aktiv (Mathematik interessiert mehr als Deutsch) oder passiv gewesen sein 

(Deutsch interessiert nicht bzw. weniger als Mathematik), also innerhalb einer Pflichtwahl eine 

sogenannte Negativwahl. Insgesamt wählten die Studierenden aber wohl eher das Projekt an sich, 

das im Vorfeld durch das Pilotprojekt im Seminar vorgezeichnet wurde. Oft können sich Studierende 

während des zweiten Semesters noch recht wenig unter einer fachdidaktischen Arbeit vorstellen, 

weshalb sie sich leicht auf ein vorgestelltes Projekt, das sie anspricht, einlassen. Mit der FDA haben 

die Studierenden ihre Ausbildung im Fach Mathematik innerhalb der Grundausbildung 

abgeschlossen. 

 

Insofern kann somit festgehalten werden, dass die Probanden die Idee „Unterricht mit Lernskript“ 

und damit auch die damit beabsichtigten Intentionen unterstützen. Ihnen kann also – ohne dass das 

explizit erhoben wurde – eine positive Haltung zu Unterricht mit Lernskript zugesprochen werden. Es 

kann deshalb zudem angenommen werden, dass die Probanden im Allgemeinen konstruktivistisch 

orientierten Unterricht und im Speziellen die Ideen von „mathe 2000“ unterstützen, zumal sie in der 

Veranstaltung „Mathematik unterrichten IIa" damit bekannt gemacht wurden. Die verfassten FDAs 

der Probanden unterstützen diese Annahme in FDA A. 

 

„Müssen wir Pause machen?“ Wenn Mathematik plötzlich Spass macht, die Kinder nicht mehr 

aufhören zu rechnen und sich auf die bevorstehende Mathematiklektion freuen, weil sie als 

mathematische Detektive auf der Spur der versteckten Zahl sind, dann kann man von 

erfolgreichem Mathematikunterricht sprechen. Diese Erfahrung durften wir bei der 

Durchführung unserer Lernumgebung hautnah miterleben. 

 

Unser Projekt nahm seinen Ursprung im Modul „Mathematik unterrichten IIb“, als wir den 

Auftrag erhielten, eine eigene Lernumgebung zu erstellen. Ziel war es, ein Skript für eine 

Unterrichtseinheit von vier Lektionen zu entwickeln, das selbstständiges, aktiv-entdeckendes und 

soziales Lernen im Klassenverband in einer angemessenen Lernumgebung fördert. 

 

Dies eröffnete uns eine neue Perspektive auf das Zahlenbuch und die Substanz in deren 

Aufgaben. Die Tatsache, dass in einer Aufgabe so viel Potenzial liegt, dass sowohl 
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Rechenschwache bis Hochbegabte gleichzeitig dem eigenen Niveau entsprechend, individuell 

gefördert werden können, hat uns begeistert und dazu bewegt, uns vertieft mit dieser 

Aufbereitung einer Lernumgebung zu beschäftigen und sie in unseren Praktikumsklassen 

durchzuführen.“6  

 

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass das Interesse der Studierenden am Projekt bzw. 

am Fach Mathematik verglichen mit der Gesamtheit der Studierenden7 des Jahrgangs in der Summe 

als überdurchschnittlich bezeichnet werden kann. Bezüglich der mathematischen Kompetenzen der 

teilnehmenden Studierenden kann das gleiche ausgesagt werden, was durch die abgelegten 

Prüfungen belegt werden könnte. Etliche der teilnehmenden Studierenden haben sich über relativ 

hervorragende mathematische Kompetenzen ausgewiesen, niemand konnte die normativen 

inhaltlichen Prüfungen, bei der ca. 20 % der teilnehmenden Studierenden jeweils ungenügende 

Noten erzielen, nicht bestehen.  

 

Es fragt sich nun, welche Einflüsse die geschilderten Begebenheiten der Stichprobe auf die 

Ergebnisse haben könnten. Da vorhandenes oder nicht vorhandenes bzw. nicht gezeigtes Wissen 

ausgemacht werden sollen, kann davon ausgegangen werden, dass die mit dieser Stichprobe 

identifizierten Themen für einen Grossteil der Studierendenpopulation zutrifft. Die Defizite müssten 

auch bei den anderen Studierenden vorhanden sein, das gezeigte Wissen kann als wertvoll 

betrachtet werden, da es in den Lernskripts erschien. Insofern lässt sich sagen, dass man mit einer 

Bearbeitung der so identifizierten Themen in einer Veranstaltung einen Grossteil der Studierenden 

ansprechen würde. Falls dieser Aspekt beachtet werden sollte bzw. im Vordergrund stünde, so kann 

die Stichprobe als vorteilhaft bezeichnet werden, d. h. die Tatsache, dass überdurchschnittlich 

interessierte und überdurchschnittliche kompetente Probanden an der Untersuchung teilnahmen, 

wirkt sich auf die angestrebte Zielsetzung positiv aus. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Probanden verglichen mit der Gesamtheit der 

Studierenden überdurchschnittliche fachwissenschaftlich orientierte Kompetenzen auswiesen. 

Zudem kann eine grundsätzlich positive Grundhaltung gegenüber von konstruktivistisch orientierten 

Unterrichtsideen angenommen werden. 

 

 

                                                           
6 FDA A, S. 1 
7 Der gesamte Jahrgang nahm in den Jahren 2008 – 2011 an der TEDS-M-Studie teil und wies sich relativ zu den Studierenden anderer 
Pädagogischen Hochschulen der Schweiz über deutlich überdurchschnittliche Ergebnisse im fachwissenschaftlichen und im 
fachdidaktischen Wissen aus. Es kann infolgedessen davon ausgegangen werden, dass die Probanden der Studie im Vergleich mit anderen 
Studierenden an Pädagogischen Hochschulen der Schweiz im Zeitfenster der Studie über ein hohes mathematisches Wissen verfügten. 
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3.4.2. Die eigene Rolle 

 
Die Untersuchung erfolgt nach qualitativen Kriterien, insbesondere werden die erstellten Lernskripts 

der Probanden für den ersten Teil der Analyse erklärt, so dass die Aufgaben in einem grösseren 

Kontext verstanden werden können. Somit werden sie auf Basis des Expertenwissens erklärt, das im 

Wesentlichen auf grundlegenden Mathematikkenntnissen fusst, aber auch auf Erfahrung im 

Unterrichten und im Besonderen der Erfahrung als Dozent in Curricula der Lehrerinnen- und 

Lehrerbildung.  

Das verwendete Wissen aber ist nicht „vollständig“. Somit ist es möglich, dass es daneben weiteres 

Wissen gibt sowie daraus abgeleitet Defekte, die so nicht identifiziert werden konnten. Somit wurden 

nur Defekte relativ zu diesem Expertenwissen identifiziert und die Aufzählung der Defekte kann nicht 

vollständig sein. Der Effekt bekommt besondere Bedeutung, da die Veranstaltungen, die Grundlage 

für die Studierenden waren, ebenfalls auf demselben Wissen fussten. Würde jemand anders 

untersuchen, gäbe es mit grosser Wahrscheinlichkeit eine andere Teilmenge von identifizierten 

Themengebieten.  

 

Die Untersuchung testet ohne Referenzgrösse, wie effektiv die in der Ausbildung durchgeführten 

Veranstaltungen skriptgestütztes Lernen unterstützen. Somit sagen die Resultate in erster Linie 

etwas darüber aus, was vor dem Hintergrund der Veranstaltung und des darauf aufbauenden 

Unterrichtsversuchs an der Veranstaltung verändert werden könnte. Inwieweit sich 

verallgemeinernde Aussagen darauf aufbauen lassen, ist im Sinne einer qualitativen Untersuchung 

nicht vorrangig.  

 

Es stellt sich im Weiteren die Frage, ob und allenfalls inwiefern es eine Rolle gespielt haben könnte, 

dass die Daten durch Studierende erhoben wurden, insbesondere die fachdidaktischen Arbeiten, vor 

dem Hintergrund, dass diese beurteilt werden mussten. Da die Forschungsfrage auf Defekte im 

Wissen der Probanden abzielte, kann kein Problem erkannt werden unter der Voraussetzung, dass 

die Probanden sich bemühten, qualitativ möglichst hochwertige Arbeiten zu schreiben. Insofern sind 

identifizierte Defekte wohl unter den definitorisch festgelegten Prämissen tatsächlich Defekte.  

 

3.4.3. Gütekriterien 

 

Verfolgt man die Diskussion um die Gütekriterien qualitativer Forschung, so kann man feststellen, 

dass zentrale Kriterien quantitativer Forschung, wie Objektivität, Reliabilität und Validität nicht 

bedenkenlos in die qualitative Forschung übertragen werden können. Somit ist es nicht weiter 



 
 

95 
 

erstaunlich, dass keine einheitlichen Kriterien zur Bewertung der qualitativen Forschung ausgemacht 

werden können, ja es existieren Positionen, die Kriterien grundsätzlich ablehnen. Unter allen sollen 

zwei Ansätze besprochen und relativ zur vorgeschlagenen Untersuchungsmethode bewertet werden. 

(Stadelmann, 2006, S. 115) 

 

Steinke (Flick, von Kardoff & Steinke, 2004) stellt einige Kriterien zur Auswahl, die an die jeweilige 

Untersuchung angepasst werden sollen. Im gesamten Katalog werden sogenannte Kernkriterien 

definiert: Intersubjektive Nachvollziehbarkeit, Indikation des Forschungsprozesses, empirische 

Verankerung, Limitation, Kohärenz, Relevanz und reflektierte Subjektivität. Daraus werden hier vier 

Kriterien in Relation zur vorgeschlagenen Untersuchungsmethode erläutert: 

 

Intersubjektive Nachvollziehbarkeit 

 

Die intersubjektive Nachvollziehbarkeit in qualitativen Forschungsverfahren tritt an Stelle der 

objektiven Überprüfbarkeit, da die Daten einer qualitativen Untersuchung in der Komplexität in der 

Regel quantitative Daten deutlich übersteigen. Somit sollte die Untersuchung so dargestellt und 

dokumentiert werden, dass sie gut nachvollzogen werden kann.  

In der vorliegenden Untersuchung wurde die Entstehung der Daten ausführlich beschrieben und sie 

sind in einem digitalen Anhang einsehbar. Teile davon wurden in der Arbeit schriftlich ausgewiesen 

und können parallel zu den Erklärungen eingesehen werden. Ausser den Erklärungen in Teil 4 der 

Arbeit wurden keine weiteren Untersuchungsteile der Empirie erstellt. 

 

Indikation des Forschungsprozesses 

 

Gemeint ist mit Indikation, ob die Forschungsmethoden den Forschungsgegenstand angemessen 

behandeln und beurteilen. In den Abschnitten 3.3.4. und 3.3.5. wird begründet, weshalb man von 

einem indizierten Vorgehen ausgehen kann. Dabei wird auch darauf hingewiesen, dass die Methoden 

durchaus als nicht „rein“ betrachtet werden können und deshalb angreifbar sein könnten. Durch die 

ausführliche Darstellung soll aber die intersubjektive Nachvollziehbarkeit vollumfänglich 

gewährleistet sein. 

 

Limitation 

  

Wie schon unter 3.4.2. ausgewiesen, besteht nicht der Anspruch auf eine Verallgemeinerung der 

Aussagen. Die Untersuchung bzw. die Ergebnisse davon haben vorerst einen deskriptiven Charakter 
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dessen, was die Probanden mit ihren Arbeiten bewerkstelligt haben. Daraus werden Schlüsse 

gezogen, sofern es angezeigt schien, auf Grund von starken Befunden. Inwieweit diese als wirklich 

stark anerkannt werden, ist selbstverständlich dem Leser überlassen und lässt sich definitiv nicht 

exakt messen. 

Insofern kann der Wert der Arbeit nur sein, dass dem Leser ermöglicht wird, auf Grund einer 

detaillierten Darstellung einzelner Aspekte vor dem Hintergrund klarer Vorgaben summarische 

Rückschlüsse zu ziehen. Zweifellos wäre es möglich, in den Daten für die Untersuchung andere 

Aspekte in den Vordergrund zu rücken. Allenfalls wäre es dann auch möglich durch den Vergleich von 

Ausbildungen Rückschlüsse zu ziehen. 

 

Reflektierte Subjektivität 

 

Die eigene Rolle wurde im vorhergehenden Abschnitt betrachtet.  

 

„Dieses Kriterium prüft, inwiefern die konstituierende Rolle des Forschers als Subjekt … und als 

Teil der Welt, die er erforscht, möglichst weitgehend methodisch reflektiert in die Theoriebildung 

einbezogen wird.“  

(Steinke in Flick, von Kardoff & Steinke, 2004, S. 331) 

 

Es war ein Anliegen, dass die Einflussnahme auf die Probanden (siehe 3.2.2.) nur dazu dienen sollte, 

die Forschungsdaten möglichst zu standardisieren und damit einer Untersuchung besser zugänglich 

zu machen. Die Daten selbst, die der Untersuchung dienen, werden in keiner Art und Weise für die 

Untersuchung selber abgeändert, sind also in dem Sinne objektiv. 

 

Während dem Generieren der Daten sowie während der Untersuchung gibt es zwischen dem 

Forscher und den Probanden keinerlei Kontakt, also kein Nachfragen oder dergleichen. 

Stattgefunden haben die unter 3.2.2. aufgeführten Gespräche, die institutionell vorgegeben waren. 

Die an das Projekt anschliessende Beforschung der Daten wurde durch den Forscher nicht explizit 

erwähnt, so dass Implikationen der Forschung auf die FDA wohl ausgeschlossen werden können. 

 

Mayring (Mayring, 2002) formuliert sechs Gütekriterien für qualitative Sozialforschung: 

Verfahrensdokumentiertheit, argumentative Interpretationsabsicherung, Regelgeleitetheit, Nähe 

zum Gegenstand, kommunikative Validierung und Triangulation. 
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Die Verfahrensdokumentiertheit wird gleichgesetzt mit intersubjektiver Nachvollziehbarkeit und ist 

demnach belegt. 

Die argumentative Interpretationsabsicherung wurde durch die ausführliche Explikation in 4.1. 

angestrebt. Sie fusst auf der Offenlegung der Daten, der an sich geklärten Mathematik und der klar 

dokumentierten Absicht des Lernskripts sowie den Vorgaben an die Probanden. In der Arbeit nicht 

restlos offengelegt, nur angedeutet, ist die unmittelbare Ausbildung der Probanden vor dem 

Forschungsprozess, die aber grundsätzlich öffentlich ist und einsehbar wäre. 

 

Die Regelgeleitetheit ist offensichtlich, dokumentiert durch die uniforme Darstellung, die den immer 

wiederkehrenden Ablauf erkennen lässt. 

 

Die Nähe zum Gegenstand ist sowohl aus Perspektive des Beforschten als auch aus Perspektive des 

Forschers gegeben. Die Beforschten wählten freiwillig ihr Mitmachen, befanden sich in einem Metier, 

das ihnen vertraut war und hatten freie Hand in der Wahl ihres Beitrages. Die FDA unterlag nur 

formalen, nicht aber inhaltlichen Vorgaben.  

 

Eine kommunikative Validierung hat nicht stattgefunden. Es fragt sich, ob es der Sache dienlich 

gewesen wäre und wie man es hätte bewerkstelligen sollen, damit eine allfällige Unsicherheit zum 

Befund hätte beseitigt werden können.  

Die Triangulation wird in Abschnitt 4.2. vollzogen. Indem bestimmte Thematiken mit Potenzial für die 

Offenlegung eines Defizits, die in Abschnitt 4.1. auf Grund der Explikation eruiert wurden, aus drei 

verschiedenen Perspektiven – Veränderung des Lernskripts durch den Probanden, erklärende 

Äusserungen dazu in der FDA durch den Probanden, Analyse der Schülerinnen- und Schüler-

Dokumente – beleuchtet werden, soll dem Leser eine multiperspektivische Betrachtung des 

Befundes ermöglicht werden.  
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4. Darstellung der Untersuchung und der Ergebnisse 
 

Im folgenden Kapitel wird die Dokumentenanalyse dargestellt, deren Resultate dazu dienen sollten, 

eine Antwort auf die Fragestellung abzuleiten. 

Der Analyse zu Grunde gelegt wurden als Dokumente im Sinne von Daten 

• die von den Studierenden ursprünglich entworfenen Lernskripts,  

• die in der fachdidaktischen Arbeit (FDA) dazu verfasste Analyse der Erprobung im Unterricht,  

• die der FDA als Grundlage dienenden Schülerinnen- und Schüler-Dokumente der Erprobung 

sowie  

• die Revision des ursprünglich entworfenen Lernskripts. 

 

Ziel der Untersuchung ist es, im Hinblick auf das Curriculum einer Grundausbildung für 

Primarlehrpersonen Wissenslücken im mathematischen Wissen bei angehenden 

Primarlehrerpersonen, die sich in der Grundausbildung befinden, zu identifizieren. Der Untersuchung 

zu Grunde liegt der Versuch, die unterrichtliche Umsetzung von mathematisch substanziellen 

Lernumgebungen mithilfe von sogenannten Lernskripts so zu gestalten, dass die Umsetzung im Sinne 

einer Kompetenzorientierung ein hohes Potenzial zur kognitiven Aktivierung der Schülerinnen und 

Schüler generiert und der Wissenserwerb der Lernenden einem gemässigt-konstruktivistischen 

Verständnis folgt.  

4.1. Analyse des ursprünglichen Lernskripts 

 

In einem ersten Schritt der Untersuchung werden in den ursprünglichen Lernskripts (Version für die 

Erprobung im Unterricht) aus mathematischer Perspektive fehlerhafte (fehlendes allgemeines 

mathematisches Wissen) Aufgaben identifiziert sowie Aufgaben, die aus curricularer Sicht wenig 

sinnvoll bzw. falsch (fehlendes spezifisches mathematisches Wissen) erscheinen im Gesamtkontext 

des Lernskripts, gemäss den postulierten und dargestellten Anforderungen an das Lernskript (siehe 

3.1.). Der Fokus der Analyse liegt auf dem mathematischen Wissen der Autoren der Lernskripts 

gemäss dem vorgelegten Modell. 

Grundlage der Untersuchung ist das Verständnis zu Lehrpersonenwissen im Sinne von Baumert & 

Kunter (siehe 2.3.1.), wonach effektives Lehrpersonenwissen (Wissen und Können) schwierig zu 

identifizieren und zu deklarieren ist und zudem Einflüsse und Effekte mit anderen 

Professionskomponenten in einem konkreten Zusammenhang nur schwerlich offen zu legen sind. Bei 
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der hier vorliegenden Untersuchung kann vermerkt werden, dass die personalen Qualifikationen der 

Lehrperson im Zusammenhang mit den Schülerinnen und Schülern insgesamt allenfalls indirekt und 

schwach bei den Schülerinnen- und Schüler-Dokumenten einfliessen konnten, womit angedeutet 

werden soll, dass die Identifikation der Desiderate als vergleichsweise wenig beeinflusst 

angenommen werden kann. Zudem kann angeführt werden, dass es sich um Desiderate handelt bei 

Studierenden, die noch keine Geschichte als Lehrperson aufweisen und sich am Anfang ihrer 

Berufskarriere befinden. 

 

Die Identifikation von aus mathematischer und fachdidaktischer Sicht zweifelhaften Aufgaben zielt 

auf fehlendes mathematisches Wissen des Autors gemäss dem vorgelegten Modell. Dabei ist 

vorgängig zu beachten, dass die strikte Trennung der vier Bereiche wie schon angedeutet schwerlich 

gelingen kann, denn inhaltlich-konversionales mathematisches Wissen steht in Abhängigkeit von 

formal-deduktivem mathematischen Wissen, genauso wie spezifisches mathematisches Wissen 

allgemeines mathematisches Wissen bedingt. 

Somit ist es grundsätzlich möglich, dass zwar das für ein bestimmtes spezifisches mathematisches 

Wissen notwendige allgemeine mathematische Wissen vorhanden wäre, aber das spezifische 

mathematische Wissen zur bestimmten Lernumgebungen nicht, was gerade bei jungen Lehrpersonen 

auf Grund der fehlenden Erfahrung mit dem Schülerinnen- und Schüler-Curriculum möglich ist.  

Daneben wäre es aber auch möglich, dass gefordertes spezifisches mathematisches Wissen nicht 

vorhanden sein kann, weil die dazu notwendige Basis des allgemeinen mathematischen Wissens 

nicht entwickelt ist. Inwiefern spezifisch mathematisches Wissen mit allgemeinem mathematischem 

Wissen in Bezug gesetzt werden kann, soll hier nicht weiter thematisiert werden. 

 

In der vorliegenden Untersuchung muss zudem vorbemerkt werden, dass die Studierenden sich auf 

Inhalte abstützen konnten, die vorgängig in der Ausbildung recht intensiv behandelt wurden, d. h. die 

umgesetzten Lernumgebungen wurden sowohl was das allgemeine, als auch was das spezifische 

mathematische Wissen betrifft, vorbereitet. Das scheint sinnvoll, damit eine angemessene Startbasis 

für die Entwicklung von Lernskripts gegeben war.  

 

Einige Autoren haben das Lernskript von Grund auf selber entwickelt, es dann in der 

Seminarveranstaltung MUIIb (siehe 3.2.1.) vor- und im Plenum zur Diskussion gestellt und hatten so 

eine Basis für die zu entwickelnde Lernskript-Version zur Erprobung im Unterricht. Es war für die 

Studierenden aber auch möglich, aus einem Set von entwickelten Lernskripts in einer Rohfassung 

auszuwählen, so dass das in den Lernskripts angewandte Wissen möglicherweise nicht oder nur 

ungenügend durch deren Autoren reflektiert wurde. 
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Geht man davon aus, dass eine Abfolge von Aufgaben im Sinne eines strukturierten Lernprozesses, 

der produktives und verständnisvolles Lernen ermöglichen soll, mehr oder weniger sinnvoll angelegt 

werden müsste, so ist eine wesentliche Kompetenz für das Entwickeln von Lernskripts darin zu 

suchen, Aufgaben so auszuwählen, dass der verstärkte Lerneffekt in der gewählten Abfolge der 

Aufgaben zu suchen bzw. zu finden ist. Es stellt sich somit die Frage, welche Voraussetzungen diese 

Kompetenz bedingt. Die geschickte, das Verständnis fördernde Anordnung von Aufgaben sowie 

deren im Lernkontext sinnstiftende Darstellung beruht wesentlich auf Erfahrung (Shulman, 1986; 

Shulman, 1987), die genährt wird durch das selbstständige Entwickeln, die Erprobung bzw. 

Durchführung im Unterricht sowie die daran anschliessende gewissenhafte und 

verantwortungsbewusste Reflexion. Sie gelingt u. a. dann besonders gut, wenn das Fundament an 

allgemeinem mathematischem Wissen breit ausgebildet ist. (Baumert & Kunter (b), 2011) Zudem 

entspricht dieser Ansatz der ursprünglich von Shulman und Bromme entwickelten Idee, wonach 

Professionswissen bei Lehrpersonen die Verschmelzung von Wissen, Erfahrungen, Beliefs, Haltungen 

und dergleichen darstellen könnte, wobei impliziert werden kann, dass die einzelnen Komponenten 

möglicherweise in einem komplexen funktionalen Zusammenhang zu einander stehen könnten. 

 

Die Darstellung des ersten Analyseschrittes fasst in einem ersten Teil die Inhalte, die im Lernskript 

behandelt werden, zusammen und skizziert den Kontext, in dem sich diese befinden. Er soll dem 

Leser ermöglichen, sich die folgenden Inhalte und deren Explikation im Ganzen vorzustellen, um 

anschliessend während der Auseinandersetzung mit Details diese in einem grösseren Zusammenhang 

einordnen zu können. 

 

Anschliessend wird im eigentlichen explorativ-explikativen Teil im Sinne einer qualitativen 

Untersuchung nach Mayring die Inhalte der Lernskripts besprochen bzw. kontextuell erklärt. In der 

Explikation wird das Ziel verfolgt, für einzelne Passagen (Aufgaben, Abfolgen von Aufgaben) durch 

zusätzliches Material (mathematische Erklärungen, Erklärungen zur Vorbildung der Studierenden, 

Erklärungen zum Curriculum der Schülerinnen und Schüler, Erklärungen zur konkreten Ausbildung 

der Studierenden im Studium usw.) das Verständnis des Lesers zu erweitern, damit dieser die 

Situation so verstehen kann, dass intersubjektive Nachprüfbarkeit, ein wesentliches Kriterium 

sozialwissenschaftlicher Methodenstandards, möglich wird.  

 

Dabei orientieren sich die Erklärungen einerseits an den mathematischen Inhalten, die im Lernskript 

behandelt werden sollen sowie an den dazu in den Veranstaltungen der Grundausbildung mit den 

Studierenden besprochenen Inhalten und andererseits an den Darstellungen der Studierenden in den 

Lernskripts. Die beiden Referenzen werden miteinander in Verbindung gebracht. Gemessen wird die 



 
 

101 
 

Darstellung der Inhalte an den proklamierten Zielen des Lernskripts und seines damit bestrittenen 

Unterrichts, namentlich an einer Darstellung, die verständnisvolles Lernen fördert, die für ein hohes 

Potenzial zur kognitiven Aktivierung bürgt, die einem gemässigt-konstruktivistisches Verständnis für 

den Wissenserwerb folgt und die den Lernenden die Möglichkeiten bietet, aktiv-entdeckend in einem 

sozialen Kontext den angestrebten Erkenntnisgewinn zu realisieren. Dabei ist zu beachten, dass die 

oben genannten Kriterien sich nicht trennscharf unterscheiden lassen und nicht als voneinander 

unabhängig zu betrachten sind.  

Durch die Explikation wird versucht zu erklären, inwiefern und allenfalls weshalb allgemeines 

mathematisches Wissen und spezifisches mathematisches Wissen im Zusammenhang steht mit den 

oben proklamierten Zielen, die in Unterricht mit dem entsprechenden Lernskript erreicht werden 

sollen. 

 

Die Themen der Explikationen sind so gewählt, dass sie der Analyse dienen können, insbesondere 

sollen insgesamt Desiderate im allgemeinen mathematischen Wissen und im spezifischen 

mathematischen Wissen identifiziert werden. Somit wird nicht nach vorhandenem, sondern nach 

offensichtlich nicht vorhandenem Wissen geforscht. Die Erklärungen sind infolgedessen so gewählt 

und ausgeführt, dass dem Leser in seinem intersubjektiven Nachweisversuch bewusst wird, was an 

der entsprechenden Stelle als allgemeiner und/oder spezifischer Inhalt auch hätte sein können und 

welches Potenzial an möglichen Gedanken vorhanden sein könnte, um den vorrangigen Zielen des 

Lernskripts gerecht zu werden. 

 

Der Hauptteil wird anschliessend im zweiten Teil der Darstellung in einer summarischen 

Zusammenfassung gewürdigt, die einerseits die allgemeinen mathematischen Inhalte sowie die 

daraus abzuleitenden spezifischen mathematischen Inhalte des Lernskripts herausstreicht, und dann 

in Konsequenz die offensichtlichsten Entwicklungspotenziale im Sinne von Desideraten im 

Autorenwissen offenlegt.  

Im letzten Schritt werden die Inhalte abgeleitet, die in den nächsten Analyseschritten weiterverfolgt 

und aus denen Hinweise auf tatsächlich vorhandene Desiderate im allgemeinen mathematischen 

Wissen sowie solche im spezifischen mathematischen Wissen destilliert werden sollen. Die 

angesprochenen Themata müssen nicht zwingend vordergründig (fehlendes) allgemeines 

mathematisches Wissen bzw. spezifisches mathematisches Wissen betreffen, werden aber im Sinne 

der Forschungsfrage damit in Verbindung gebracht. 

 

Auf Grund der vorgenommenen Abgrenzung allgemein/spezifisch (siehe 2.3.1.) beinhaltet das 

allgemeine mathematische Wissen alles Wissen der Lehrperson, mit dem die Schülerinnen und 
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Schüler direkt nicht konfrontiert werden und das spezifische mathematische Wissen alles Wissen 

(auch der Lehrperson), mit dem die Schülerinnen und Schüler innerhalb des Curriculums in 

Berührung kommen könnten. Aber wie bereits erwähnt: Die trennscharfe Abgrenzung kann wohl 

nicht wirklich gelingen, spielt aber auch eine untergeordnete Rolle, da beide Mengen zusammen im 

Sinne einer Vereinigung von Bedeutung sind.  

 

4.1.1. Lernskript A  

 

Lernskript A behandelt inhaltlich die Stellenwerttafel8 für das Darstellen von natürlichen Zahlen und 

Eigenschaften davon. Um einen Bezug des mathematischen Inhalts zur realen Welt zu schaffen, 

wurde der Kontext Geld gewählt. Daneben regen die Aufgaben die Schülerinnen und Schüler zu 

systematischem Arbeiten an, so dass grundlegende Fähigkeiten im Sinne von allgemeinen Lernzielen 

gefördert werden, die Verständnis für die Kombinatorik wecken könnten. Dabei wäre es möglich, 

dass Schülerinnen und Schüler durch das Lösen einzelner Aufgaben kombinatorische Inhalte 

entdecken, die beim Lösen von darauffolgenden Aufgaben behilflich sein könnten und insofern 

konstruktivistisches Lernen unterstützten. 

 

Innermathematisch möchte man Muster für Differenzen zwischen unter bestimmten Bedingungen 

aufeinanderfolgenden Zahlen bzw. Geldbeträgen erarbeiten. Zudem sollten diese Differenzen im 

Zusammenhang mit dem Verschieben von Plättchen in der Stellenwerttafel erklärt werden können, 

was eine deutlich spezifische Note hat, die aber real abgebildet werden kann. Ein weiterer Inhalt ist 

die Bestimmung des Restes von bestimmten Zahlen bei Division durch 9. Der so bestimmte Rest steht 

in einem Zusammenhang mit der Anzahl der Plättchen, die in der Stellenwerttafel die behandelte 

Zahl beschreiben. Die Anzahl der Plättchen wiederum kann mit der Quersumme der Zahl 

gleichgesetzt werden. Der so implizierte mathematische Inhalt ist ein wesentlicher 

zahlentheoretischer Aspekt, der in einigen mathematisch substanziellen Lernumgebungen (Anna- 

Zahlen, Minustürme, Rechnen mit Ziffernkarten usw.) ebenfalls zur Anwendung gelangt.  

 

In der Veranstaltung „Mathematik Grundlagen Ia“ bzw. „Mathematik Grundlagen Ib“ wurden die 

oben skizzierten Inhalte behandelt. Insbesondere wurde den Studierenden erläutert, dass die Anzahl 

der Plättchen in der Darstellung auf der Stellenwerttafel der Quersumme der so dargestellten Zahl 

entspricht, dass bei Division einer bestimmten Zahl durch 9 immer ein Rest gleich der Quersumme 

modulo 9 bestimmt werden muss.  

                                                           
8 Unter der Stellenwerttafel versteht man eine Lernhilfe für den Mathematikunterricht der Primarstufe. Dabei werden Zahlen in einer 
vorgefertigten Tabelle mithilfe von Plättchen, die man Stellenwerten zuordnet, dargestellt. Man kann u. a. leicht erkennen, dass die Anzahl 
der gelegten Plättchen der Quersumme der Zahl, also der Summe der einzelnen Ziffern, entspricht. 
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Der Autor 9  des Skripts versuchte diese mathematischen Inhalte zu verbinden und in einer 

substanziellen Lernumgebung umzusetzen. Die Inhalte, so wie dargestellt, wurden vom Autor 

eigenständig entwickelt, beruhen aber auf zwei bekannten Lernumgebungen in einem Lehrmittel. 

Dennoch ist die Eigenständigkeit im Verfassen des Lernskripts als hoch einzuschätzen, auch im 

Vergleich mit anderen Arbeiten innerhalb des Projektes. 

Das Lernskript ist für Unterricht in der 3./4. Klasse entworfen worden. 

 

4.1.1.1. Sequentielle Beschreibung der ursprünglichen Version von Lernskript A 

 

Aufgabe 1 dient als Einstieg, der die Problematik 

aufzeigt. Für durchschnittliche Schülerinnen und 

Schüler sollten die gestellten fachlichen Hürden kein 

Problem sein. 

Fachlich interessant wäre es, ob der Autor daran 

denkt, dass auch der Betrag 0 Fr. notiert werden 

könnte bzw. sollte. Aus Perspektive der 

Kombinatorik liesse sich das als eine Kombination 

(Auswahl) „Null aus zwei“, bzw. eine Variation (mit 

Wiederholung), wonach man beide Plätze mit 0 besetzt. Dann könnten insgesamt vier verschiedene 

Beträge gebildet werden. 

Die vorgegebenen fünf Zeilen sollen die Schülerinnen und Schüler dazu animieren, sich vertieft mit 

der Anzahl Lösungen zu befassen. Da mehr als vier Zeilen aufgezeichnet wurden, wird das zweifelsfrei 

angeregt, was aus Sicht der mathematischen Idee der Vollständigkeit sinnvoll ist. 

In Aufgabe 1b werden nun für beide Basiswerte 
zwei Münzen bzw. Noten zur Auswahl bereitgestellt, 
was von den Schülerinnen und Schülern bereits 
kombinatorisches Geschick verlangt. Als Struktur 
liesse sich eine Variation mit zwei Zügen aus drei 
Elementen (0, 1, 2), wobei Wiederholungen 
zugelassen sind, anlegen. Dabei sind die gezogenen 
Elemente die Anzahl der Münzen bzw. Noten. Der 
erste Zug repräsentiert dann z. B. die Anzahl der 1-
Franken-Münzen, der zweite Zug die Anzahl der 10-
Franken-Noten. Man erkennt leicht, dass sich damit 
insgesamt neun Beträge bilden lassen, 

vorausgesetzt, man lässt Fr. 0 als Variation zu. 

                                                           
9 Mit „der Autor“ wird im Folgenden die Autorenschaft bezeichnet, unabhängig davon, ob nur eine oder mehrere Personen am Entwurf des 
Lernskripts und an der FDA beteiligt waren und welche Geschlechterkonstellation in der Autorenschaft vorlag.  

Alle Abbildungen im Kapitel 4.1. sind den entsprechenden 
Skripts A – K entnommen, wobei es zu beachten gilt, dass nicht 
restlos alle Aufgaben in die Arbeit übernommen wurden.  
Alle Skripts befinden sich im digitalen Anhang. 
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Der Autor impliziert die oben beschriebene Struktur, indem die Beträge der Grösse nach geordnet 

werden sollen. Somit sind bei den ersten drei Beträgen keine 10-Franken-Noten benützt worden, 

anschliessend einen und letztendlich zwei. Analoges kann über die 1-Franken-Münzen gesagt 

werden: Es können jeweils kein, ein oder zwei Stücke variiert werden. 

 

Es ist damit noch nicht gezeigt bzw. bewiesen, dass der Autor aus diesen Motiven die Anordnung 

„Der Grösse nach ordnen“ erliess, denn das Sortieren ist in erster Linie eine Methode, der dazu 

dienen soll, nach Möglichkeit Erkenntnisse zu generieren und insofern von einer dieser Aufgabe 

übergeordneten Bedeutung, insbesondere, wenn aktiv-entdeckendes Lernen angeregt werden soll.  

 

Aufgabe 1c erweitert den bisherigen Raum, 

erfordert aber strukturell keine neuen Gedanken. 

Dennoch kann sie wertvoll sein, da Schülerinnen 

und Schüler, die bisher wenig systematisch 

gearbeitet haben, sich nun systematisierende 

Gedanken machen müssten. Umgekehrt können 

Schülerinnen und Schüler, die schon in Aufgabe 1b 

strukturiert vorgingen, das erworbene Wissen anwenden. Interessant ist, dass hier10 exakt 17 Linien 

vorgegeben sind. Das lässt sich so interpretieren, dass in den Aufgaben 1a – 1c jeweils im Vergleich 

zur tatsächlichen Anzahl der Lösungen eine Linie mehr gewählt wurde, was darauf hinweist, dass 

dem Autor die Anzahl der Lösungen als Thema bewusst war. 

Aus Sicht der natürlichen Differenzierung liesse sich vermerken, dass die gewählte Aufgabenstellung 

sehr wohl natürlich differenzierend wirkt, allerdings könnte es sein, dass lernstarke Schülerinnen und 

Schüler, nämlich diejenigen, die die Struktur der Variation erkennen, recht schnell die Aufgabe 1c 

lösen und andere diese wohl nur unvollständig, fehlerhaft und mit erheblich mehr Zeitaufwand 

bearbeiten. 

Die Aufgabe 1d beschränkt sich auf eine Teilmenge 

der möglichen Lösungen der Aufgabe 1b. Das 

erscheint auf den ersten Blick widersprüchlich. 

Möchte man tatsächlich unterscheiden, so wäre 

eher der umgekehrte Ablauf erfolgversprechend. 

Findige Schülerinnen und Schüler benützen die Lösung von Aufgabe 1b und wählen die gewünschte 

Teilmenge aus allen möglichen Lösungen aus, was ganz im Sinne von konstruktivistischem Unterricht 

gesehen werden kann. 

                                                           
10 In der Abbildung ist die exakte Anzahl der Linien nicht sichtbar, sondern nur im digitalen Anhang. 
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Analoges lässt sich zu Aufgabe 1e und 1f bemerken. 

 

Nun erkennt man sehr wohl, dass obige Aufgaben 

Sinn machen, möchte man doch den 

Zusammenhang zwischen der Anzahl der gewählten 

Münzen und den möglichen Beträgen herstellen. Es 

bleibt die Frage, ob der Autor die Verbindung zu den Variationen von oben erkannt hat, oder ob das 

als zufällige Interpretationsmöglichkeit gewertet werden kann. Zudem bleibt vorläufig offen, mit 

welchen Motiven die Abfolge der Aufgaben 1d – 1g gewählt wurde. 

Jedenfalls kann festgehalten werden, dass die dargelegte Aufgabenabfolge als Versuch eines aktiv-

entdeckenden Lernprozesses interpretiert werden kann. Sie repräsentiert in hohem Mass die Idee 

von skriptgestütztem Lernen.   

Der Kontext von Aufgabe 2 unterscheidet sich von 

Aufgabe 1 optisch auf den ersten Blick deutlich, 

wenngleich der analoge mathematische Inhalt 

bearbeitet wird. Aus Sicht von lernskript-

gestütztem Lernen ist das vordergründig nicht 

optimal, denn ein wesentliches Merkmal sollte sein, 

dass das ganze Skript in sich – offensichtlich – 

abgeschlossen sein sollte, u. a. zur Stützung des 

selbstständigen Lernens. Es fragt sich deshalb, wie 

der mathematische Inhalt von Aufgabe 1 und von 

Aufgabe 2 vordergründig besser miteinander verknüpft und wie das für die Schülerinnen und Schüler 

zum Ausdruck gebracht werden könnte. Allerdings hängt die Beurteilung des offensichtlichen 

Zusammenhangs für die Schülerinnen und Schüler stark von der Kommunikation der Lehrperson im 

Unterricht ab. 

Aus Perspektive der Kombinatorik erkennen wir eine Variation, bei der zwei Plätze mit vier 

Elementen (0, 1, 2, 3) besetzt werden können, die Summe der gezogenen Elemente drei sein muss 

und Wiederholungen (in Konsequenz) nicht möglich sind. Diese Einschränkung führt dazu, dass eine 

Teilmenge aller möglichen Variationen betrachtet werden kann, analog zu Aufgabe 1d – 1g. 

Auf Grund der Anzahl Zeilen in der Tabelle kann davon ausgegangen werden, dass 9 Lösungen 

angestrebt werden, analog zu Aufgabe 1. Die Aufgabenstellung könnte als nicht ganz eindeutig 

formuliert interpretiert werden, denn es ist nicht restlos klar, ob bei jeder Zahl genau drei Plättchen 

verwendet werden müssen.  
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Für Schülerinnen und Schüler der Primarstufe dürfte das Lösen dieser Aufgabe nicht allzu grosse 

Schwierigkeiten bieten, kann also als Einstieg in das vordergründig neue Themenfeld durchaus als 

geeignet betrachtet werden. 

Die nächste Aufgabe dient wohl dazu, dem 

übergeordneten Aspekt des Sortierens als Methode 

bei der Erkenntnisgewinnung Beachtung zu 

schenken. Zudem dient es den nun folgenden 

Inhalten. Ein Nachteil bezüglich dem Potenzial der 

kognitiven Aktivierung könnte sein, dass etliche Schülerinnen und Schüler wohl schon in der 

vorhergehenden Aufgabe sortiert haben – wie sie das in Aufgabe 1 gelernt haben – und so diese 

Aufgabe wenig Lerngewinn im Sinne von produktivem Üben bringt. 

Die Differenz zwischen zwei Zahlen ist jeweils 9. 

Dies dürfte den meisten Schülerinnen und Schülern 

auffallen. Anschliessend stellt sich die Frage, 

inwiefern eine Erklärung dafür dem Prozess dienen könnte und durch welche enaktiven Aktivitäten in 

der Stellenwerttafel dieser unterstützt werden könnte.  

Hier wäre das offensichtlich recht gut möglich, denn man könnte alle drei Plättchen auf den Einer 

legen und anschliessend fortlaufend diese auf den Zehner verschieben. Damit könnte man sehr gut 

dokumentieren, dass mit jedem Verschieben eines Plättchens eine neue Zahl dargestellt wird und 

deren Differenz zu den vorhergehenden konstant 9 sein muss, da jeweils bei den Einern ein Plättchen 

wegfällt, bei den Zehnern jedoch eines dazukommt. Somit muss die Differenz 10 – 1 = 9 sein. 

Ob dieser Prozess dem Autor bekannt ist, kann hier 

nicht entschieden werden, denn man könnte auch 

argumentieren, dass er an dieser Stelle als (noch) 

nicht adäquat eingestuft wurde. Auf Grund seines 

Curriculums in der Ausbildung könnte es sein, dass 

das Wissen beim Autor passiv vorhanden war, hier 

aber nicht als relevant erachtet wurde. 

Aufgabe 3a und 3b öffnet das Feld für einen 

Forschungsprozess und integriert dabei eine logische 

An- bzw. Wiederverwendung (zur Effizienzsteigerung) 

des im Verlaufe des Forschungsprozesses bisher 

erworbenen Wissens. Ziel des Prozesses ist es, dass 

Schülerinnen und Schüler (vorerst) die Gesetzmässigkeit der Anzahl der erhaltenen Zahlen in 

Abhängigkeit der Plättchen erkennen. Dazu lässt man den Schülerinnen und Schülern offen, welche 
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Anzahlen an Plättchen sie benützen sollen. Diese Anordnung ist ambivalent, kann doch damit der 

Erkenntnisprozess befördert, aber auch behindert werden. Schülerinnen und Schüler, die eine gute 

Vermutung bereits erkannt haben, können zu testen beginnen, wogegen Schülerinnen und Schüler 

ohne Idee durch die Offenheit eher wenig geleitet sind. Dennoch muss angefügt werden, dass die 

Schülerinnen und Schüler selbst einen strukturierten Prozess anstreben könnten, indem sie die 

Anzahl Plättchen stetig erhöhen und so über die Anzahl der dabei entstehenden Zahlen die gedachte 

Erkenntnis gewinnen könnten. 

 
In Aufgabe 3c wird auf die Differenz zweier 

aufeinanderfolgender Zahlen in einer geordneten 

Auflistung der Zahlen gezielt. Dabei wird Bezug 

genommen auf eine vorhergehende Aufgabe, in der das analoge Thema schon aufgegriffen wurde. 

Da hier ein relativ exzessiver Forschungsprozess begonnen wurde, könnte es sein, dass Schülerinnen 

und Schüler gelangweilt sind vom Ausfüllen der Tabelle. Zudem könnte es sein, dass die Zahlen nicht 

sortiert und/oder, dass einzelne Zahlen nicht aufgeführt sind. Dann bestünde die Möglichkeit, dass 

die Aufstellung verwirrend erscheint. Umgekehrt könnte es auch den Effekt haben, dass durch die 

Unregelmässigkeiten die Schülerinnen und Schüler angeregt werden, die eigenen Lösungen und 

Darstellungen zu überdenken.  

In Aufgabe 3d wird nun der Versuch unternommen, 

die Differenz 9 begründen zu lassen. Das gewählte 

Vorgehen zielt mithilfe der einzuzeichnenden 

Plättchen darauf ab, den Erklärungsversuch in 

Richtung Verschieben der Plättchen zu lenken. Hier 

ist die Darstellungsform ikonisch, was sicher sinnvoll 

ist. Diese könnte transformiert werden zu einer 

symbolischen Darstellung mithilfe der Rechnung 10 – 

1 = 9. 

 

Ob Schülerinnen und Schüler ohne weitere Hilfe diese 

Gedanken konsistent geordnet erarbeiten können, 

soll offengelassen werden. Somit stellt sich die Frage, ob dieser Prozess hier stärker geleitet bzw. 

gelenkt werden sollte. Möglicherweise kann darauf verzichtet werden, wenn explizit soziales Lernen 

möglich ist und Schülerinnen und Schüler, die den Erkenntnisprozess erfolgreich absolviert haben, 

diesen Schülerinnen und Schülern mitteilen, die auf dem Weg zur Erkenntnis sind. Gut in 

Auseinandersetzung und Diskussion mit entsprechender Argumentation geschulte Schülerinnen und 



 
 

108 
 

Schüler können so, summarisch über die Klasse betrachtet, mehr profitieren, als wenn die 

Lehrperson versucht, die Erkenntnis per Referat zu transportieren. 

Aufgabe 4a und Aufgabe 4b behandelt nun einen an 

sich neuen Inhalt: Man möchte mithilfe von 

Divisionen und Restbestimmung auf die Äquivalenz 

von Neunerresten und Anzahl Plättchen, die eine 

Zahl darstellen, schliessen lassen.  Dieser Inhalt 

führt ebenfalls auf den Begriff der Quersumme, der 

zwar hier kein Thema ist, aber in der Anzahl der 

verwendeten Plättchen zur Darstellung einer Zahl 

eine illustrative Repräsentation hat. 
Die Erkenntnis sollte auf Grund der Vorarbeiten 

offensichtlich sein und von den allermeisten 

Schülerinnen und Schülern erreicht werden. Es 

bleibt die Frage, ob ein inhaltlicher roter Faden für 

die Aufgaben 1, 2, 3 und 4 vom Autor vorgesehen 

und bedacht wurde. 

 

Aufgabe 5a geht inhaltlich wieder zurück zur 

Aufgabe 1 und handelt um Geldstücke und -noten, 

die zu einzelnen Beträgen kombiniert werden 

können. Man stellt fest in Bezug auf kombinatorische 

Grundprobleme, dass es sich um Variationen der 

Elemente 0, 1 und 2, die dreimal gesetzt werden und 

sich wiederholen dürfen, handelt. Somit sind 

insgesamt 27 Beträge möglich. Gezeichnet sind 

insgesamt 30 Zeilen zum Notieren der möglichen 

Geldbeträge. 

Es stellt sich offensichtlich die Frage, welche 

(fachinhaltlichen) Lernziele angedacht sind und ob 

diese die Schülerinnen und Schüler durch das Lösen der Aufgaben als konsistent wahrnehmen bzw. 

ob sie erkennen und erfahren können, was die übergeordneten inhaltlichen Ziele sind. Es könnte 

sein, dass Schülerinnen und Schüler durch das stete Wechseln der Inhalte verwirrt werden.   

Aufgabe 6a (nicht abgebildet) ist relativ einfach und kann sicher von allen Schülerinnen und Schülern 

gelöst werden. Inhaltlich dient sie der Vorbereitung auf die anschliessend folgenden Aufgaben. Es ist 
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kein Zusammenhang zur vorhergehenden Aufgabe direkt erkennbar, es sei denn, die Schülerinnen 

und Schüler erinnern sich daran, dass dieser Wechsel der Aufgaben bereits einmal stattgefunden hat 

im Verlaufe des Skripts. 

Aufgabe 6b könnte als Permutation von bestimmten Elementen ((2, 0) bzw. (1, 1)), die den 

möglichen Kombinationen von Summanden für die Summe 2 entsprechen, auf drei Plätzen gedeutet 

werden. Somit ist leicht erkennbar, dass 6 Zahlen möglich sind.  

Natürlich steht das Finden der 6 Zahlen im Vordergrund, jedoch werden ebenfalls die allgemeinen 

Lernziele „Problemlösen“ und „Argumentieren“ gefördert. Sie werden besonders dann gut gefördert, 

wenn als Basis absolut konsistente Lernzielpfade zu Grunde gelegt werden. Die könnten in diesem 

Skript für Schülerinnen und Schüler verschlungen erscheinen.   

Aufgabe 6c ist eine analoge Ausweitung der vorhergehenden Aufgabe. Insgesamt sind 10 Lösungen 

möglich, welche wieder als Permutationen von bestimmten Elementen ((3, 0, 0) bzw. (2, 1, 0)) auf 

drei Plätzen gedeutet werden können. 

Aufgabe 6d ordnet die Erkenntnisse der drei 

vorangehenden Aufgaben und zielt auf die Differenzen 

zwischen zwei der Grösse nach aufeinanderfolgenden 

Zahlen. Zentral sollte die Erkenntnis sein, nach welchem 

Muster die Differenzen sich verhalten. Das Ordnen der 

Zahlen führt zudem dazu, die Anzahl der möglichen Zahlen 

zu erkennen. 

 
In Aufgabe 6e wird das zuvor erworbene Wissen angewendet, in dem die Schülerinnen und Schüler 

nun ohne strukturelle Hilfen die Erkenntnis von Aufgabe 6d in einem leicht veränderten Kontext 

anwenden sollten. Ob das vielen Schülerinnen und Schülern gelingt, sei dahingestellt. Unbestritten 

bleibt aber, dass der fachinhaltliche Aufbau konsistent ist und die Schülerinnen und Schüler in 

Anwendung der notwendigen Erkenntnisse die relevanten Zahlen notieren können sollten. 
 

4.1.1.2. Summarische Zusammenfassung Lernskript A 

 

Bezüglich mathematischen Wissens lassen sich zwei wesentliche Themenkreise erkennen: 

  

Zahlentheoretische Aspekte 

• Darstellung von Zahlen in der Stellenwerttafel (spezifisch/formal-deduktiv) 

• Bedeutung der „Plättchen“ in der Stellenwerttafel (spezifisch/inhaltlich-konversional); 

Quersumme (allgemein/formal-deduktiv) 
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• Bedeutung der Verschiebung von „Plättchen“ in der Stellenwerttafel (spezifisch/formal-

deduktiv); Differenz der Zahlen (allgemein/formal-deduktiv) 

• Bedeutung des Restes bei Division durch 9 im Zusammenhang mit der Quersumme 

(allgemein/inhaltlich-konversional) 

 

Kombinatorik bzw. kombinatorisches Denken in konkreten Inhalten:  

• mögliche Kombinationen der Summanden für eine bestimmte Summe (spezifisch/formal-

deduktiv) 

• mögliche Permutationen von bestimmten Elementen auf einer bestimmten Anzahl Plätze 

(allgemein/formal-deduktiv) 

• Interpretation der Lösungen als Variationen (allgemein/inhaltlich-konversional) 

 

Das Lernskript ist fachinhaltlich punktuell reichhaltig und fachlich korrekt. Es kann keine Aufgabe 

ausgemacht werden, die aus fachlicher Perspektive als nicht richtig bzw. schwer fragwürdig 

eingestuft werden muss. 

 

Der wesentliche Mangel in dieser Darstellung der Inhalte ist die Tatsache, dass wesentliche Lernziele 

möglicherweise nicht definiert wurden und so ein konsistenter Lernweg zu diesen Zielen nicht 

offensichtlich wird bzw. auf Grund der Darstellung kann nicht eindeutig festgestellt werden, welche 

primären Ziele angestrebt werden. Das angestrebte „finale“ Ende (siehe 2.3.6.1.) bzw. die fachliche 

Rahmung steht bezüglich aller vorangehenden Aufgaben nicht in einem eindeutig bestimmbaren 

Zusammenhang, der aufzeigt, inwiefern vorangehende Aufgaben im Sinne einer Vorbereitung auf die 

Schlusserkenntnis einwirken sollen.  

 

Inwieweit das auf fehlendes Fachwissen zurückzuführen ist, bleibt offen. Es besteht der Verdacht, 

dass das vorhandene allgemeine mathematische Wissen sowie das vorhandene spezifische 

mathematische Wissen konzeptuell zu wenig reflektiert und in einen sinnvollen Zusammenhang 

gebracht wurden.  

Möglicherweise war der Grund für die fehlende Konsistenz der Lernziele aber eher das fehlende 

Bewusstsein für fachdidaktische Instrumente der Darstellung und/oder das fehlende Bewusstsein für 

die Notwenigkeit der Bildung eines fachlich konsistenten, innerhalb des Skripts abgeschlossenen und 

abgerundeten Themengebietes, basierend auf fachlich sinnvollen Lernzielpfaden. 
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4.1.1.3. Weiterverfolgte Inhalte von Lernskript A 

 

Vollständigkeit des Lösungsraumes in der Aufgabe 1 

 fdW ikW 

aW Definitionsmenge als Grundmenge für das 
Bestimmen der Lösungsmenge 

Definitionsmenge N0 als Menge der natürlichen 
Zahlen ergänzt durch die Null; betrachten der 
Lösungen als n-dimensionale Vektoren 

sW Verbindung zwischen den Zahlen und der 
Interpretation als Vektoren herstellen 

Die Lösung 0 Fr. ist im Sinne einer konsistenten 
Betrachtung aus kombinatorischer Perspektive 
als eine Lösung zu betrachten, vor allem auch im 
Hinblick auf ein gesamtheitliches Lernziel, das in 
einer kombinatorischen Betrachtung endet. 

 

Anzahl Münzen und Noten (1 Fr., 10 Fr.) des Geldbetrages entspricht der Quersumme des 

Geldbetrages 

 fdW ikW 

aW Quersumme als Summe der Ziffernzahlen 
in einer symbolischen Zahldarstellung im 
Stellenwertsystem 

Die Zahldarstellung kann als Linearkombination 
der Ziffern mit den entsprechenden 
Stellenwerten und als Anwendung des 
Distributivgesetzes betrachtet werden.  

sW Die Quersumme lässt sich in der 
Darstellung von Zahlen in der 
Stellenwerttafel mithilfe von Plättchen 
durch die Anzahl der Plättchen 
identifizieren. 

Bei konstanter Anzahl Plättchen bzw. konstanter 
Quersumme verändert sich der Zahlwert um ein 
Vielfaches von 9, d. h. alle Zahlen mit konstanter 
Quersumme haben gleichen Rest bei Division 
durch 9. 

 

Wahl der einzelnen Geldbeträge als Variationen (kombinatorisches Grundproblem) und die 

Darstellung als Vektor, der die Darstellung im Stellenwertsystem impliziert 

 fdW ikW 

aW Variationen als kombinatorisches 
Grundproblem 

Symbolische Darstellung einer Zahl (im 
Stellenwertsystem) als Vektor betrachten mit n 
Dimensionen und m möglichen Koordinaten pro 
Dimension, wobei Wiederholungen der 
Koordinaten möglich sind 

sW Die Geldbeträge 1 Fr. bzw. 10 Fr. 
korrespondieren mit der Basis 10 im 

Die möglichen Geldbeträge korrespondieren mit 
den nm Variationen. 
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Stellenwertsystem, sodass die Anzahl der 
gewählten Geldbeträge mit den Ziffern im 
Geldbetrag korrespondieren, wobei der 
Geldbetrag 0 Fr. ein mögliches Element der 
Lösungsmenge sein sollte. 

 

4.1.2. Lernskript B 

 

Im Lernskript B wird die mathematische Übungsanlage Zahlenmauern behandelt. Sie ist ein 

bekanntes und verbreitetes Übungsfeld für den Arithmetik-Unterricht der Primarstufe und bietet 

zahlreiche innermathematische Inhalte, die bearbeitet werden können. Ausgehend von den 

grundlegenden Regeln für eine Zahlenmauer wird eine spezifische Eigenschaft der Übungsanlage 

durch einen Prozess erarbeitet im Sinne von aktiv-entdeckendem Lernen, der systematisiert wird und 

in einer Erkenntnis münden sollte. 

Der erarbeitete Inhalt ist der Zusammenhang zwischen den Werten der sogenannten Basissteine und 

dem Deckstein, falls die Basis mit drei bzw. vier Basissteinen besetzt ist. Die zentrale Aussage dazu 

ist, dass die einzelnen Basissteine im Deckstein ein bestimmtes Gewicht haben auf Grund ihrer 

Platzierung in der Basis. Die Gewichte, d. h. die Faktoren, mit denen der Wert der Basis in der Summe 

des Decksteins multipliziert werden muss, sind bestimmt durch die Zahlen des Pascal’schen Dreiecks 

bzw. sind Binomialkoeffizienten. 

 

In den Veranstaltungen der Grundausbildung des Autors wurden verschiedene Inhalte besprochen, 

so u. a. auch der Zusammenhang Basissteine/Deckstein. Dabei wurde ersichtlich, dass das Gewicht 

eines Basissteines im Deckstein gegeben ist durch die Zahlen des Pascal’schen Dreiecks. Behandelt 

wurden zusätzliche Inhalte, so die notwendigen bzw. hinreichenden Vorgaben für die Eindeutigkeit 

einer Lösung. Es wurde schon dargelegt, dass innerhalb einer Zahlenmauer mit n Steinen in der Basis 

total (n+1) · n :11 2  Steine angeordnet sind und auf Grund der strukturellen Vorgaben der 

Zahlenmauer (n-1) · n : 2 unabhängige Beziehungen entstehen, die es erlauben, Steine zu berechnen. 

Somit müssen mindestens n voneinander unabhängige Steine vorgegeben werden, damit die 

Zahlenmauer höchstens eine Lösung haben kann, womit angedeutet ist, dass die formulierte 

Bedingung notwendig, aber nicht hinreichend ist. Es lassen sich also Konstellationen konstruieren, 

bei denen n Steine gegeben sind und trotzdem mehrere Lösungen möglich sind, die Lösungsmenge 

aber eindeutig ist.   

                                                           
11 Der Doppelpunkt steht hier und in allen folgenden Termen für die Division. 
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Die Rolle der Zahlen des Pascal’schen Dreiecks implizieren Symmetrieeigenschaften der Zahlen-

mauer, die ebenfalls thematisiert wurden. 

 

Spezifisch wurde für eine Zahlenmauer mit drei Basissteinen, bei der der Deckstein sowie die beiden 

Ecksteine in der Basis vorgegeben sind, ein Verfahren entwickelt, mit der diese 3er-Zahlenmauer 

deduktiv gelöst werden kann ohne die Kenntnis des Zusammenhangs mithilfe der Pascal’schen 

Zahlen. Das führt mathematisch auf ein Problem der Art eines zweidimensionalen linearen 

Gleichungssystems. 

Dazu wurden die Eigenschaften der Zahlenmauer mit drei Basissteinen produktiv angewendet: Die 

Differenz der beiden Ecksteine ist gleich wie die Differenz der beiden über der Basis liegenden Steine 

und deren Summe ist gleich gross wie der Wert im Deckstein. Dieser Lerninhalt wäre eine sinnvolle 

inhaltliche Zwischenstufe zwischen Berechnen ohne zusätzlich notwendige Information und dem 

Berechnen mithilfe der Anwendung von Zahlen des Pascal’schen Dreiecks. 

 

Darüberhinausgehend wurden Zahlenmauern behandelt, das die Anwendung von spezifischem 

mathematischen Wissen erforderte. 

 

Das Lernskript beruht nicht auf einer eigentlichen Lernumgebung (konkrete Aufgabe in einem 

Lehrmittel oder dergleichen), d. h. die Inhalte wurden vom Autor selbstständig erarbeitet und 

dargestellt.  

 

Das Lernskript wurde für die 6. Klasse der Primarstufe erarbeitet. 

 

4.1.2.1. Sequentielle Beschreibung der ursprünglichen Version von Lernskript B 

 

Aufgabe 1 ist angemessen gewählt, da die Schülerinnen und Schüler 

der 6. Klasse das Format „Zahlenmauern“ bereits kennen aus früheren 

Klassen. Die erste Aufgabe ist strukturell die einfachste, die beiden 

folgenden sind bezüglich des Schwierigkeitsgrades vergleichbar, 

jedoch schwieriger als die erste einzustufen. Dennoch ist die letzte 

Aufgabe leichter einzuschätzen im Vergleich zur mittleren, da von den 

zwei Möglichkeiten zu starten eine durch Addition bearbeitet werden 

kann, analog der ersten Aufgabe. Bei der zweiten Aufgabe hingegen 

müsste bei beiden Startmöglichkeiten die Subtraktion behandelt 

werden.  
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Allen drei Aufgaben ist gemeinsam, dass vier Zahlen gegeben sind, also die kleinstmögliche Anzahl, 

die notwendig ist, damit die Lösung ohne spezifische Kenntnisse (die später im Skript bearbeitet 

werden) hergeleitet werden kann und eindeutig ist. Zudem umfasst die Lösungsmenge nur ein 

Element, was zu Beginn absolut sinnvoll ist. 

 

Der Entwurf der Aufgabe zeigt, dass der Autor erworbenes Wissen gut anwendet. Als 

Einstiegsaufgaben können keine anderen Strukturen sinnvoll angewendet werden, wenngleich für 

die mittlere Aufgabe die Möglichkeit bestanden hätte, eine Aufgabe zu entwerfen, die ausschliesslich 

Subtraktionen beinhaltet. Das hätte den Vorteil gehabt, dass die Subtraktion gleichermassen portiert 

worden wäre wie die Addition.  

  

Aufgabe 2a ist die Ausgangsaufgabe und für die Schülerinnen und Schüler offen bezüglich der Wahl 

der Zahlen in der Basis. Es stellt sich die Frage, ob es aus 

fachlicher Sicht Sinn macht, die Zahlen grösser als 20 wählen 

zu lassen. Strukturell im Sinne der Weiterentwicklung ist 

diese Prämisse nicht notwendig, allerdings könnte es sein, 

dass dem Aspekt des Übens der Grundoperationen Addition 

und Subtraktion in einem bestimmten Zahlenraum 

Beachtung geschenkt werden möchte. 

 

Aufgabe 2b baut fachlich konsistent auf der Aufgabe 2a auf. Soll die Auswirkung der Veränderung 

eines Basissteines im Deckstein beobachtet werden, ist es notwendig, dass die restlichen Basissteine 

beibehalten werden. 

Indem man die gleichen Basissteine beibehält, kann man auch erkennen, in welchen Steinen der 

gesamten Mauer sich die Veränderung eines Basissteines explizit auswirkt und kann so 

dokumentieren, wie sich die Veränderung des Basissteines (hier unten links) fortpflanzt. Aus 

Perspektive des aktiv-entdeckenden Lernens ist diesem Aspekt hier Genüge getan und als wertvoll 

anzusehen.  

Aus didaktischer Sicht hätte man die veränderten Steine kennzeichnen lassen können (z. B. indem 

man sie farbig anmalt), so dass der Aspekt der Fortpflanzung der Veränderung besonders 

hervorgehoben wird und als Lerneffekt im Sinne einer effizienten Bearbeitung der folgenden 

Aufgaben sichergestellt würde. Es hätte so die Möglichkeit bestanden, ein ikonisches Instrument als 

alternatives Hilfsmittel zu schaffen, das im Forschungsprozess eingesetzt werden könnte. 
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Aufgabe 2c führt den Gedanken aus Aufgabe 2a und Aufgabe 

2b konsequent weiter. Aus Sicht eines aktiv-entdeckenden 

Lernens in natürlich differenzierenden Aufgaben einer 

Lernumgebung ist es sinnvoll, zahlreiche (hier sechs) 

aufeinanderfolgende Aufgaben zu stellen, die die Veränderung ausführlich dokumentieren. 

Lernstarke Schülerinnen und Schüler erkennen die Struktur und füllen die Steine leicht aus, ohne 

dass sie addieren im eigentlichen Sinne und können zur Probe leicht auch einmal aus- bzw. 

nachrechnen. Lernschwächere Schülerinnen und Schüler können im Verlaufe der Ausrechnungen den 

vom Autor angestrebten Lerneffekt entdecken bzw. erwerben und schrittweise in den Rechenprozess 

einbauen. Schülerinnen und Schüler, die die angestrebten Lerneffekte nicht erkennen können, 

rechnen „mindestens“ weiter und beüben ihrem Lernstand entsprechend im Sinne der natürlichen 

Differenzierung die Grundoperationen. 

Die anschliessende Frage d) nach den Auswirkungen ist hier notwendig und zwingend im Sinne einer 

Reflexion. Sie wird so formuliert, dass Schülerinnen und Schüler nicht mathematisch formalistisch zur 

Antwort aufgefordert werden, sondern die Antwort in Prosa verfassen sollen. In der Regel ist das für 

sie schwierig, da diese Art der mathematischen Formulierung wenig geübt wird, dennoch aber die 

einzige Möglichkeit ist, da die Voraussetzungen für eine „formal-mathematische“ Antwort nicht 

gegeben sind.  

 

Da Argumentieren und Darstellen als allgemeine Lernziele 

Eingang gefunden haben in die Lehrpläne der Volksschule, ist 

Aufgabe 2d auch aus übergeordneter Sicht zu begrüssen. 

Möglicherweise wäre es sinnvoll gewesen, die Schülerinnen und Schüler aufzufordern, ihre 

Erkenntnisse zu begründen. Das wäre hier gut möglich gewesen, weil die Fortpflanzung der 

Veränderung nur am Rand der Mauer stattfindet und so dazu führt, dass die Auswirkung der 

Veränderung im Basisstein im Deckstein sich nur einfach auswirkt, d. h. nur jeweils in einem Stein 

weitertransportiert wird. Würde man für die späteren Erkenntnisse eine nicht-formale Begründung 

anstreben, – was für die Primarstufe sinnvoll ist – so hätte man hier einfach die Möglichkeit gehabt, 

diese aufzubauen. 

Später im Skript kann man erkennen, dass der Versuch unternommen wird, eine pseudo-algebraische 

Erklärung auf ikonischer Ebene aufzubauen. Diese hätte mit dem oben Beschriebenen vorbereitet 

und gut unterlegt werden können.   

 

Die gesamte Aufgabe 3 ist analog zur Aufgabe 2 angelegt worden. Das kann angemessen sein, jedoch 

wäre aus didaktischer Sicht zu überlegen, ob das Verfahren nicht sinnvoll abgekürzt werden könnte. 
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Da die Rechenprozesse insgesamt als einfach zu bezeichnen sind, wäre hier eine gute Möglichkeit 

gewesen, das von den Schülerinnen und Schülern im aktiv-entdeckenden Lernprozess in Aufgabe 2 

erworbene Wissen anzuwenden und somit in einem veränderten Kontext zu stabilisieren. 
 

Bei Aufgabe 4 wird darauf abgezielt, das Gewicht der 

beiden mittleren Basissteine im Deckstein für die 

Schülerinnen und Schüler offen zu legen. Dass die gleichen 

(mit Ausnahme des variierenden Steines) Basen gewählt 

werden, ist fachlich gut zu begründen. Es kann somit die Auswirkung der Veränderung beobachtet 

werden, sowohl, bezüglich des Betrages, als auch bezüglich der oben erwähnten Fortpflanzung, die 

nun komplexer ist als bei einer Veränderung der beiden Randsteine in der Basis. 

Da das Gewicht der mittleren Basissteine im Deckstein nicht mehr einfach, sondern dreifach ist, ist es 

im Sinne einer Entwicklung der kognitiven Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler sinnvoll, 

die Veränderungen nicht mehr möglichst fein abzustimmen, sondern mit den vorgeschlagenen 

Veränderungen das Denken der Schülerinnen und Schüler anzuregen. Sie könnten nun auf Grund von 

in den ersten Teilaufgaben gemachten Erfahrungen ihre Decksteine nach dem Berechnen durch eine 

einfache Rechnung kontrollieren, womit eine gute natürliche Differenzierung ermöglicht wird. 

Da die gleichen Werte für die Basissteine gewählt wurden wie in den vorangehenden Aufgaben, 

können aufmerksame Schülerinnen und Schüler die Veränderung der Werte in den Steinen der 

zweiten und dritten Stufe leicht nachvollziehen und allenfalls durch Vergleichen mit den 

vorangehenden Aufgaben die wesentlichen mathematischen Strukturen in der Zahlenmauer schon 

erkennen, die dann später im Skript summarisch erfasst werden.   

  

Zur Aufgabenstellung gibt es hier eine Bemerkung: Der 

Autor bezeichnet den relevanten Basisstein mit „dritten 

Grundstein von links“. Das ist nicht falsch, aber 

möglicherweise wäre es sinnvoller, vom zweiten Stein von 

rechts zu sprechen, da die Gewichte der Basissteine innerhalb der Basis gemäss den Zahlen des 

Pascal’schen Dreiecks symmetrisch angeordnet sind. Somit könnte impliziert werden, dass (bei einer 

Mauer mit vier Basissteinen) der zweite von links das gleiche Gewicht hat wie der zweite von rechts.  

 
Das Notieren der Erkenntnis zum Ende von Aufgabe 2 ist 

hier vergleichsweise sicher schwieriger. Möglicherweise 

hätte diese Schwierigkeit aufgefangen werden können, 
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wenn mit einer vorbereitenden Übung das Formulieren der angestrebten Erkenntnis vorbereitet 

worden wäre.  

 

Mithilfe von Aufgabe 5 strebt der Autor an, dass die 

Schülerinnen und Schüler die Gewichte der Basissteine zur 

Berechnung der Decksteine erkennen können. Die Idee mit 

sogenannten „Platzhaltern“ ist originell und im Sinne einer 

propädeutischen Algebra zu verstehen. Sie wird in der 

oberen Primarstufe verschiedentlich angewendet und 

leistet gute Dienste bei Erklärungsversuchen. 

Wichtig bei der Bearbeitung erscheint jedoch, ob der Begriff „Platzhalter“ bereits bekannt ist bei den 

Schülerinnen und Schülern. Ist das nicht der Fall, kann ohne relativ umfassende Erklärung der 

Lehrperson von den Schülerinnen und Schülern nicht operiert werden, was dem postulierten Prinzip 

„eigenständiges Lernen“ dieses Skripts widersprechen würde.  

Wird mit dem Platzhalter die Zahl auf diesem Stein repräsentiert, so könnten für Schülerinnen und 

Schüler Schwierigkeiten auftreten, weil in Aufgabe 2 und Aufgabe 3 der Fokus auf die Veränderung 

gelegt wird. Somit stellt sich das fachdidaktische Problem, wie vom Platzhalter einer Zahl und dessen 

Gewicht im Deckstein leicht auf die Veränderung geschlossen werden kann. Es besteht die 

Möglichkeit, dass hier der direkte Zusammenhang zwischen dem auf zwei verschiedenen Ebenen 

behandelten Inhalt nicht leicht zu erkennen ist.  

Hier böte sich möglicherweise an, den ursprünglichen Basisstein als Platzhalter zu wählen, die 

Veränderung an der entsprechenden Stelle in der Basis zu quantifizieren und dann auf Grund der 

Veränderung im Deckstein diese in Relation zur Veränderung im Basisstein zu stellen.  

 

Letztendlich bilden die Gewichte der Basissteine die Zahlen des Pascal’schen Dreiecks. Es fragt sich, 

ob im Sinne einer Erklärung für die entsprechenden Gewichte hier eine äquivalente Darstellung 

möglich wäre. Am ehesten könnten das die Wege in der Fortpflanzung sein, die eine Veränderung 

ausgehend von einem bestimmten Basisstein einschlägt.  

 

Mit Aufgabe 6 wird nun das von den Schülerinnen und 

Schülern erworbene Wissen getestet, indem man ohne 

das ganze Durchrechnen der Werte aller Steine direkt von 

den Basissteinen auf den Deckstein schliessen kann. Dabei erscheint widersprüchlich, dass einerseits 

direkt auf die Decksteine geschlossen werden soll, andererseits aber doch die Zahlenmauern noch 

gezeichnet sind und die Möglichkeit bestünde, Schritt für Schritt zu rechnen. Möglicherweise wurden 
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diese beiden Varianten durch den Autor in Betracht gezogen, dann aber wäre es wohl von Vorteil 

gewesen, die Varianten in geeigneter Form auch anzudeuten. 

 

Didaktisch hätte man hier ein zweischrittiges Verfahren wählen können, in dem man zuerst die 

Zahlenmauer wie bekannt berechnet und anschliessend den Wert des Decksteines mithilfe der 

Zahlen des Pascal’schen Dreiecks, die für eine Basis mit vier Steinen vorher eruiert wurden, und den 

entsprechenden Berechnungen getestet hätte.  

Insgesamt scheint der Schritt von Aufgabe 2, Aufgabe 3 und Aufgabe 4, trotz Aufgabe 5 zu Aufgabe 6 

kognitiv recht gross, wenngleich er für lernstarke Schülerinnen und Schüler machbar ist. 

Mit Aufgabe 7 wird nun das vorher erarbeitete Wissen 

über Zahlenmauern in Bezug zum Zusammenhang 

zwischen den Werten der Basissteine und dem Wert des 

Decksteines getestet. Sie erscheint recht abstrakt. 

 

Aus mathematischer Sicht liesse sich darüber diskutieren, 

ob die Symmetrieeigenschaft der Pascal’schen Zahlen nicht optisch abgebildet werden sollte. Zudem 

könnte man sich vorstellen, dass der Prozess der direkten Berechnung des Decksteines, der hier 

offensichtlich infolge der zahlenreichen Übungen gefördert werden sollte, durch vorherige Angabe 

der Gewichte in geeigneter Weise gestützt werden könnte. Möglicherweise ist aber gerade die 

Absicht, dass die Gewichte laufend neu bestimmt werden sollten. 

 

Eine besondere Note aus konstruktivistischer, aber auch bezüglich der natürlichen Differenzierung 

bekäme die Aufgabe, falls sie strukturiert wäre, d. h. die 

einzelnen Teilaufgaben in Aufgabe 7 in einem 

mathematisch sinnvollen Zusammenhang stünden. Wäre 

dies der Fall, könnten lernstarke Schülerinnen und Schüler 

auf das exzessive Rechnen verzichten, in dem sie mit 

geeigneten Überlegungen den Rechenaufwand 

verkleinern bzw. minimieren könnten. Zwar hat man diese 

Möglichkeit jetzt auch, da aber die gewählten Werte 

absolut beliebig und nicht aufeinander bezogen sind, ist 

der Aufwand nicht wesentlich kleiner. Insofern ist die 

Aufgabe eher eine Rechen- denn eine 

Konstruktionsaufgabe, sodass das Potenzial zur kognitiven 

Aktivierung nicht optimal ausgenützt ist. 
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Somit testet diese Aufgabe zwar das erworbene Wissen und festigt es durch die zahlreichen 

Einzelaufgaben, aber eine Weiterentwicklung – in welcher Art auch immer – wird hier nicht 

angestrebt.     

 
Vor dem Hintergrund der vorangehenden Aufgaben ist die letzte Aufgabe 8 wenig verständlich. In 

der ersten Aufgabe wird der aufbereitete Lerninhalt vorausgesetzt und folgerichtig ist es möglich, 

diesen zur Lösung der Aufgabe heranzuziehen. Es wäre auch möglich, dass die Aufgabe durch 

„geschicktes“ Probieren gelöst wird, wobei hier implizit eingeflossenes Wissen (die Differenz der 

beiden Steine in der mittleren Linie ist gleich der Differenz der beiden Basis-Ecksteine) angewendet 

würde, um die Lösung zu finden. 

In den folgenden Aufgaben werden als Basis vier Steine gewählt. Somit müssen mindestens vier 

Steine wertmässig unabhängig fixiert werden, damit die Lösungsmenge nur ein Element enthält. 

Dann bestünde konsequenterweise die Möglichkeit, den Lerninhalt anzuwenden. Das ist aber bei drei 

gegebenen Steinen nicht möglich. Somit bleibt die Frage, ob dem Autor dies bewusst war oder ob 

hinter der gesamten Aufgabe eine andere Absicht steckte. 

 

Tatsache ist, dass Aufgaben, die offener, d. h. weniger Zahlen vorgegeben, sind, grundsätzlich 

leichter zu lösen sind, also solche, die genau eine Lösung zulassen, da sie Freiheitsgrade haben. Dies 

scheint aber nur bedingt sinnvoll am Ende einer Aufgabenserie, die als abgeschlossene Einheit 

erkennbar sein sollte. 

 

4.1.2.2. Summarische Zusammenfassung Lernskript B 

 

Die dargestellten Inhalte verlangen u. a. das folgende mathematische Wissen: 

• die Grundbedingung für die Zahlenmauer, wonach die Werte zweier horizontal benachbarter 

Steine addiert den Wert des Steines bilden, der in der Mitte zwischen den beiden 

ursprünglichen Steinen liegt (spezifisch/formal-deduktiv), 

• die drei möglichen Typen von Aufgaben (nur Addition, nur Subtraktion, sowohl Addition als 

auch Subtraktion), die ohne zusätzliches Wissen zu einer eindeutigen Lösung führen können 

(spezifisch/inhaltlich-konversional), 

• die minimal notwendige Anzahl vorgegebener Zahlen für eine einzige, eindeutige Lösung 

(spezifisch/inhaltlich-konversional), 

• den funktionalen Zusammenhang zwischen den Basissteinen und dem Deckstein durch die 

Zahlen des Pascal’schen Dreiecks (spezifisch/formal-deduktiv).  
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Potenzial kann in der Aufbereitung der Inhalte ausgemacht werden: Es kann davon ausgegangen 

werden, dass die Schülerinnen und Schüler keine bzw. rudimentär ausgebildete algebraische 

Kenntnisse haben. Somit müssten anschauliche Vorübungen, die am Vorwissen der Schülerinnen und 

Schüler anknüpfen, auf die formal noch unbekannten Inhalte hinführen.  

 

Der inhaltliche Ablauf des Lernskripts ist nur teilweise konsistent aufgebaut, d. h. es lassen sich 

Aufgaben ausmachen, die nicht in einem kohärenten Zusammenhang und unter der Prämisse von 

konstruktivistischem Lernen zu den vorhergehenden Aufgaben stehen.  

 

4.1.2.3. Weiterverfolgte Inhalte von Lernskript B 

 

Anzahl der vorgegebenen Steine in einer Zahlenmauer (Aufgabe 8) 

 fdW ikW 

aW Freiheitsgrade in einer Problemstruktur Vorgaben plus (unabhängige) Beziehungen 
ergeben die möglichen Variablen. 

sW Bei n Basissteinen gibt es n(n+1) : 2 
Variablen sowie n(n-1) : 2 Beziehungen, 
also sind n Vorgaben notwendig. 

Zahlenmauern lassen sich elementar lösen, d. h. 
ohne spezifische Kenntnisse, wenn die 
benötigten Operationen ausschliesslich die 
Addition und die Subtraktion sind.  
Ansonsten muss der Zusammenhang über die 
Zahlen des Pascal’schen Dreiecks 
(Binomialkoeffizienten) bekannt sein. 
Bei Freiheitsgraden ist die Mächtigkeit der 
Lösungsmenge grösser als 1. 

 

Stufengerechte Erklärung der Gewichte der Basissteine im Deckstein (Aufgabe 5) 

 fdW ikW 

aW Binomialkoeffizienten  Pfade im Binomialbaum als Darstellung, 
Zahlen des Pascal’sches Dreiecks (Kombinatorik, 
Kombinationen) 

sW Wege der Werte der Basissteine bilden 
einen «umgekehrten» Binomialbaum 

Veränderung um 1 in einem Basisstein (bei 
gleichbleibenden anderen Basissteinen) legt die 
Koeffizienten offen  

Propädeutische algebraische Behandlung mit 
Symbolen, die sich «weiterpflanzen» 
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3er-Mauer mit gegebenen Ecken und Deckstein (Aufgabe 8) 

 fdW ikW 

aW Lineare Gleichungssysteme Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und 
zwei Unbekannten 

sW Mittesteine als Unbekannte definieren. Die 
Differenz der Ecksteine ist gleich der 
Differenz der beiden Unbekannten. Die 
Summe der Unbekannten ist der Deckstein. 

Die Differenz der beiden Ecksteine vom 
Deckstein subtrahieren, dann mit 2 dividieren 
ergibt den kleineren der beiden Mittesteine, der 
sich über dem kleineren der beiden Ecksteine 
befindet.  

 

4.1.3. Lernskript C 

 

Lernskript B und Lernskript C unterscheiden sich rein inhaltlich nicht stark, jedoch ist Lernskript C für 

die Schülerinnen und Schüler deutlich illustrativer gestaltet und leitet somit den Lernprozess der 

Schülerinnen und Schüler stärker, was aus Sicht eines konstruktivistischen Wissenserwerbs 

differenziert beurteilt werden sollte.  

 

Schon bei der Einführung, die der Repetition bekannter grundlegender Elemente zu Zahlenmauern 

dient, werden die verschiedenen möglichen Aufgabentypen offensichtlich dargestellt und enden mit 

der Motivation für die folgenden Inhalte. Anhand einer Zwischenstufe, die auf die Akzentuierung der 

Beziehung Basissteine/Deckstein abzielt, wird auf die daran anschliessende Sequenz vorbereitet. 

Der folgende Teil ist inhaltlich analog zu Lernskript B, aber der Lernprozess der Schülerinnen und 

Schüler wird deutlich stärker geführt mit verschiedenen didaktischen Elementen sowie 

Darstellungsmöglichkeiten, die vorgegeben werden. 

 

Zum Abschluss wird der Versuch gewagt, aufbauend auf Veränderungsprozessen, die Existenz der 

Zahlen des Pascal’schen Dreiecks in diesem Kontext darzustellen. Dabei wird auf den grundsätzlichen 

Aufbau der Zahlen des Pascal’schen Dreiecks verzichtet.  

 

Die allgemeinen mathematischen Wissenselemente und die darauf aufbauenden spezifischen 

mathematischen Inhalte sind die analogen wie für den Autor von Lernskript B. In Lernskript C wird 

zusätzlich ausgearbeitet, welche Eigenschaften bei Zahlenmauern mit drei Basissteinen, die jeweils 

mit gleichen Werten versehen und permutiert werden, beobachtet werden können.  
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Das Lernskript wurde für die 5./6. Klasse der Primarstufe entworfen. Er basiert nicht auf einer in 

Lehrmitteln bekannten Lernumgebung, sondern wurde vom Autor eigenständig erarbeitet. 

 

4.1.3.1. Sequentielle Beschreibung der ursprünglichen Version von Lernskript C 

 

In Aufgabe 1 wird auf wohl bekanntes Wissen der 

Schülerinnen und Schüler aufgebaut. Die wesentliche 

Eigenschaft der Zahlenmauern für diese Stufe wird als Regel 

bekannt gegeben und somit als Voraussetzung für die 

folgenden Aufgaben definiert.  

 

In Aufgabe 1a werden Aufgaben vorgegeben, die 

ausschliesslich die Addition als zu verwendende 

Grundoperation erfordern. Das macht sicher Sinn, denn die 

Regel bezieht sich auf die Addition, wenngleich sie sich auch 

anders repräsentieren liesse. 

In Aufgabe 1b sind die vorgegebenen Zahlen bezüglich der 

Steine so gewählt, dass für das Füllen der fehlenden Steine 

ausschliesslich die Subtraktion verwendet werden muss. Im 

Sinne einer aufbauenden Struktur für folgende Aufgaben, die 

aktiv-entdeckendes Lernen ermöglichen sollen, kann das so 

befürwortet werden. 

In Aufgabe 1c (nicht komplett abgebildet) werden die beiden 

Strukturen gemischt, d. h. die Wahl der mit Zahlen besetzten 

Steine ist so, dass sowohl die Addition als auch die Subtraktion 

notwendig sind zur vollständigen Füllung der Zahlenmauern. 

Für alle Aufgaben gibt es ausschliesslich eine mögliche Lösung, 

d. h. die Anzahl der Steine, die besetzt werden mit Zahlen ist 

somit notwendigerweise mindestens so gross wie die Anzahl 

der Steine in der Basis. Alle Aufgaben lassen sich lösen ohne 

zusätzliche Kenntnisse, d. h. Schülerinnen und Schüler können 

Schritt für Schritt einzelne Beziehungen zwischen je drei 

verschiedenen Steinen verwenden und so alle Steine mit den 

entsprechenden Zahlen versehen.  

Die Ausnahme ist die letzte Zahlenmauer der Aufgabe 1c, die 
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zusätzliche Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler erfordert. Schülerinnen und Schüler können 

die Aufgabe auf verschiedenen Wegen und mithilfe verschiedener Überlegungen lösen, die dazu 

dienen können, die folgenden Überlegungen und Ziele zu motivieren. Die Aufgabe ermöglicht 

natürlich differenzierende Aktionen der Schülerinnen und Schüler, die verschiedene Entdeckungen 

und Erkenntnisse auf unterschiedlichen kognitiven Niveaus ermöglichen sollten. Die Aufgabe kann 

auch als „Bremsaufgabe“ betrachtet werden, in dem Sinne, dass Schülerinnen und Schüler, die 

vorauseilen, durch die grundsätzlich neue, nicht bekannte Struktur vorerst gebremst werden und die 

anderen Schülerinnen und Schüler so aufholen können. Insofern wird die vorhandene Heterogenität 

„natürlich“ gemindert bezüglich des Fortschreitens innerhalb des Aufgabensettings.  

Auf Grund der vom Autor gewählten Darstellung und Inhalte der Aufgaben darf angenommen 

werden, dass ihm alle Inhalte wie oben geschildert sehr wohl bewusst und aktiv bekannt sind. Sie 

sind bekannt aus dem Curriculum und als Basiswissen für Unterrichtsgestaltung auf der Primarstufe 

unumgänglich.    

Aufgabe 2 knüpft an die letzte Zahlenmauer von Aufgabe 1c 

an, in dem Sinne, dass es sich ebenfalls um eine Zahlenmauer 

mit drei Basissteinen handelt. Zudem sind die Gedanken, die 

in Aufgabe 2 forciert werden sollen, diejenigen, die zur 

deduktiven Lösung der letzten Aufgabe 1c Wesentliches 

betragen können.  

 

Aus didaktischer Sicht wertvoll ist, dass nicht ausschliesslich die drei Zahlen der Basis vorgegeben 

oder alle Basen gesetzt wurden, sondern ein Mix davon. Der Bezug zu Aufgabe 1 regt 

konstruktivistisches Lernen an. Es werden auch kombinatorische Kompetenzen der Schülerinnen und 

Schüler durch die Aufgabe gefördert. 

Fachinhaltlich sollte von den Schülerinnen und Schülern erkannt und unter 2b notiert werden, dass je 

zwei Zahlenmauern mit gleichem Mittestein gefunden werden können, dass gleicher Mittestein auch 

bedeutet, dass der Deckstein gleich ist und dass die Grösse der Zahlen des Mittesteins die Grösse der 

Zahl des Decksteins insofern beeinflusst, als bei gleichen Randsteinen die Zahlenmauer mit dem 

grössten Mittestein auch den grössten Deckstein hat. 

 

Es kann davon ausgegangen werden, dass dem Autor die geschilderten Sachverhalte allesamt gut 

bekannt sind. Sie wurden im Curriculum behandelt und insofern vom Autor erkannt und in 

entsprechende Aufgaben fachdidaktisch sinnvoll umgesetzt.    

Nun verändert der Autor die vier Grundsteine dieser Zahlenmauer. Es interessiert nun wie schon in 

Aufgabe 2, welche Veränderungen sich für den Deckstein ergeben. 
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Aufgabe 3a markiert den Beginn eines Forschungsprozesses, 

dessen Ziel es ist, die (proportionalen) Gewichte der Basis-

steine in den Decksteinen zu eruieren, d. h. die Faktoren zu 

bestimmen, mit denen jeder einzelne Wert eines jeden Basissteines multipliziert werden muss, um 

mithilfe dieser Produkte und schliesslich der Summe der Produkte den Wert des Decksteines zu 

bestimmen. 

Was hier erstaunt, ist, dass der Deckstein durch den Autor notiert wird, obwohl das zur Bestimmung 

der Mauer nicht notwendig wäre. Man könnte annehmen, dass dem Autor nicht bekannt ist, dass das 

Festlegen der Basis hinreichend ist zur Bestimmung der Mauer. Das kann aber wohl nicht sein, denn 

im Skript gibt es bisher keinerlei Hinweise, dass dem so sein muss; Aufgabe 2 belegt das Gegenteil. 

Vielmehr müsste ein anderes Ziel damit verfolgt werden. Vordergründig könnte man meinen, durch 

die Festlegung des Decksteines könnten die Schülerinnen und Schüler ihre Rechenprozesse beim 

Berechnen der fehlenden Steine testen. Das wäre aber wohl nicht notwendig, denn die 

Rechenoperationen sind für die Stufe der Klasse wenig 

anspruchsvoll. Möglicherweise wollte der Autor sicher sein, 

dass der Grundwert (24) für den folgenden 

Forschungsprozess für alle Schülerinnen und Schüler fix 

festgelegt ist und sicher als Referenz dient. Dann allerdings 

könnte man meinen, es gäbe sinnvollere Werte, z. B. 

Vielfache von 10. 

Mit Aufgabe 3b möchte der Autor das proportionale Gewicht 

des linken Randsteines im Deckstein bestimmen lassen. Das gewählte Verfahren ist offensichtlich: 

Mithilfe einer an sich sehr einfachen Darstellung sollen möglichst viele Schülerinnen und Schüler die 

wesentlichen fachlichen Inhalte erkennen können: Einerseits sind bei einer Veränderung des linken 

Randsteines nur die Steine der linken Flanke betroffen und alle anderen Steine bleiben gleich und 

zudem bzw. als Konsequenz daraus, pflanzt sich diese Veränderung nur einfach, also immer gleich 

fort, bis in den Deckstein. Durch das gewählte Verfahren werden diese Inhalte offensichtlich. 

Möglicherweise hätte das noch verstärkt werden können, falls die veränderten Steine markiert 

worden wären, und so in diesem Falle den einen Weg der Veränderung markieren würden. 

Ob all diese Aspekte dem Autor aktiv bekannt sind, ist nicht sicher, denn auch mit der Kenntnis eines 

Teils der Aspekte könnte man dieses Verfahren wählen. Im Curriculum selber wurde das Verfahren 

nicht explizit formuliert. 

Das weitere Verfahren ist im Sinne der angemessenen Anleitung eines Forschungsprozesses sinnvoll 

gewählt. Zuerst sollen die erzielten Resultate in geeigneter Art und Weise erfasst und anschliessend 

interpretiert werden. Inwiefern hier noch von aktiv-entdeckendem Lernen im Sinne eines gemässigt- 



 
 

125 
 

konstruktivistischen Wissenserwerbs gesprochen werden kann, sei offengelassen. Tatsächlich ist der 

Ablauf der Handlungen der Schülerinnen und Schüler eingeschränkt, dennoch kann bemerkt werden, 

dass die Entdeckung der einzelnen Schülerinnen und Schüler selber gemacht werden und wird – im 

Gegensatz zu einem (Frontal-)Vortrag – nicht durch die Lehrperson vorgetragen. 

Aufgabe 4a bzw. Aufgabe 4b unterscheiden sich nicht 

wesentlich von den vorangehenden, ausser, dass der 

Forschungsprozess nicht mehr gleich stringent vorgegeben 

ist. Die Schülerinnen und Schüler haben nun die Möglichkeit 

durch eigene Wahl der veränderten Zahlen in den 

Randsteinen ihre obige Vermutung zu testen. 

Die Wahl des Verfahrens impliziert die Symmetrie der Gewichte, d. h. die Gewichte der Basissteine 

im Deckstein sind symmetrisch bezüglich der Mitte der Basis. Wird nun zuerst der linke und 

anschliessend der rechte (umgekehrt wäre auch gut möglich, entspricht aber nicht unseren bzw. den 

Gepflogenheiten der Kinder „von links nach rechts“) Eckstein behandelt, so können die Schülerinnen 

und Schüler in diesem ersten Schritt durchaus die Symmetrie erahnen. 

Das Ausfüllen der Tabelle legt Wert auf die Veränderung und nicht auf den absoluten Betrag – wie 

schon in der Aufgabe zuvor. Dadurch, dass die zu wählenden Zahlen im rechten Eckstein 

offengelassen werden, können die Schülerinnen und Schüler eigene Zahlen wählen und sich der 

Veränderung bezüglich des ursprünglich gesetzten Steines bewusstwerden. Für das Erkennen und 

das Erfassen des Begriffs „Gewicht“ ist das Ausfüllen der 

Tabelle sicherlich wertvoll und infolgedessen aus 

fachinhaltlicher Perspektive sinnvoll.   

In Aufgabe 5 wird der Prozess wiederholt, der in Aufgabe 3 

und Aufgabe 4 eingeleitet wurde. Inhaltlich einziger 

Unterschied ist das veränderte Gewicht, das nun nicht 

mehr einfach sondern dreifach ist, d. h. eine Veränderung 

einer der beiden Mitte-Basissteine bewirkt eine dazu 

dreifache Veränderung im Deckstein. Dessen ist sich der Autor sicher bewusst. 

 

 

Es stellt sich die Frage, ob der Forschungsprozess in Hinblick 

auf das offensichtliche Sichtbarmachen dieses Aspektes 

hätte verändert werden sollen und inwieweit dieses 

Ausbleiben einer Veränderung in Zusammenhang zu stellen 

ist mit den fachlichen Kompetenzen des Autors. 
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Aus mathematischer Perspektive hätte hier durch Berechnung des Quotienten zwischen der 

Veränderung im Mittelgrundstein und der Veränderung im Deckstein die Essenz der Untersuchung  

offengelegt werden können. Das hätte bedingt, dass in der Tabelle eine weitere Zeile hätte angesetzt 

werden sollen. In Forschungsprozessen, denen ein funktionaler Zusammenhang zu Grund liegt, ist 

das Usus, d. h. hier hätte bezüglich der Veränderungen im Sinne einer Entwicklung von der Identität 

(Randsteine) auf einen proportionalen Zusammenhang (Mittelsteine) geschlossen werden können. 

Umgekehrt liesse sich argumentieren, dass gerade das 

Weglassen dieser zusätzlichen Zeile das Denken und Lernen der Schülerinnen und Schüler auf das 

Wesentliche lenkt, nämlich, dass sie erkennen, dass der Quotient der beiden Grössen 3 ist. Von 

anderen Inhalten, auch auf der Sekundarstufe 1, weiss man aber, dass gerade das Finden und 

Erkennen funktionaler Zusammenhänge für Schülerinnen und Schüler als schwierig einzuschätzen ist. 

Insofern würde es dafür sprechen, im Sinne einer Hilfestellung hier die Zeile mit dem Quotienten zu 

setzen. Übergeordnet könnte es als Instrument erkannt werden, einen Zusammenhang zu testen, im 

Sinne einer Metakognition. 

Weshalb der Autor hier im Prozess keine Veränderung vorgenommen hat, bleibt in jedem Falle 

unklar.  

Mit Aufgabe 6 wird vom Autor der Versuch unternommen, 

den Schülerinnen und Schülern im Sinne einer 

propädeutischen Algebra den Inhalt, der in den 

vorhergehenden Aufgaben arithmetisch hergeleitet wurde, 

zu verallgemeinern und somit zu „beweisen“. (siehe 2.2.5.3. 

und 2.2.5.4.) Der hier gewählte Zugang mit Punkten als 

Stellvertreter einer Ziffer bzw. einer Zahl erscheint sinnvoll 

und ist durchaus einem gängigen Kleinbuchstaben 

vorzuziehen, da sie eine ganz bestimmte andere, für die 

Primarschülerinnen und -schüler sehr eingeschränkte 

Bedeutung haben. 

Der gewählte Ablauf der einzelnen Zahlenmauern ist aus fachlicher Sicht nachvollziehbar bis zur 

letzten Zahlenmauer. Hier hätte man sich vorstellen können, dass nicht der linke Mittelstein, sondern 

der rechte leer geblieben wäre. Zudem hätte es den Gehalt der Aufgabe womöglich erhöht, wenn in 

der zweitletzten Zahlenmauer die Punkte zum rechten Mittelstein gesetzt worden wären, damit der 

symmetrische Verlauf der Fortpflanzung der Veränderung um den Punkt im Vergleich zur 

Veränderung im linken Mittelstein offensichtlich geworden wäre.  

Die Formulierung der Erkenntnisse in Aufgabe 6b erfordert 

die Verschriftlichung der Erkenntnisse von Aufgabe 6a. Das 
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erfordert von den Schülerinnen und Schülern die Bereitschaft, die mathematisch dargestellten 

Inhalte in Worte zu fassen und somit aus einer symbolisch passiven Betrachtung in einer durch einen 

aktiv-reflexiven Prozess in eine andere Form zu überführen, die der Begrifflichkeit und der 

Begriffsbildung durchaus zugetan ist. 

Aus Perspektive der Fachlichkeit fragt sich, an welche fachlichen Erkenntnisse der Autor tatsächlich 

denkt. Es fragt sich, wie Schülerinnen und Schüler die inhaltlichen Erkenntnisse konsistent in Worte 

fassen können und/oder ob sie auch mathematische Termi benützen können bzw. sollen.  

 

Aufgabe 7 verfolgt nochmals einen Abstraktionsschritt, in 

dem nicht mehr nur die Veränderung betrachtet und als 

Symbol dargestellt und herausgehoben wird, sondern nun 

werden die einzelnen Zahlen auf den Steinen symbolisch 

dargestellt. Grundsätzlich unterscheidet sich das nicht von 

der Darstellung durch Ziffern, weil aber diese eine ganz 

bestimmte Zahl meinen und hier eine „Variable“ gemeint 

ist, braucht es dennoch diese Unterscheidung. 

 

Nicht offensichtlich einsichtig für diese Stufe scheint, dass die Gewichte der einzelnen Basissteine im 

Deckstein für die Zahlen selber analog sind zu den vorgängig bestimmten Auswirkungen bei 

Veränderungen in den Basissteinen. Es fragt sich hier, ob das Vorgehen sinnvoll ist, wie es allenfalls 

anders gelöst werden könnte und ob das fachliche Wissen des Autors wesentlichen Einfluss auf die 

Wahl des Vorgehens hat. 

In Aufgabe 8 wird nun der Prozess definitiv in eine 

algebraische Richtung getrieben, wenngleich Schülerinnen 

und Schüler auf dieser Stufe noch keine formalen 

Begrifflichkeiten des Rechnens mit Variablen kennen. Die 

notwendigen Vorgaben werden aufgeführt, so dass 

leistungsstarke Schülerinnen und Schüler „richtig“ algebraisch operieren können. 

Das Vorgehen des Autors ist fachlich gut begründbar, insofern kann davon ausgegangen werden, 

dass der Autor zweifelsfrei über die notwendigen fachlichen Grundlagen verfügt. Ob es als 

stufenadäquat eingeschätzt werden kann, entscheidet sich im Unterricht. Insofern ist nicht sicher, ob 

hier das notwendige spezifische Wissen vorhanden ist. 
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4.1.3.2. Summarische Zusammenfassung Lernskript C 

 

Die dargestellten Inhalte verlangen u. a. das folgende mathematische Wissen:  

 

• Die Grundbedingung für die Zahlenmauer, wonach die Werte zweier horizontal benachbarter 

Steine addiert den Wert des Steines bilden, der in der Mitte zwischen den beiden 

ursprünglichen Steinen liegt (spezifisch/formal-deduktiv). 

• Die drei möglichen Typen von Aufgaben (nur Addition, nur Subtraktion, sowohl Addition als 

auch Subtraktion), die ohne zusätzliches Wissen zu einer eindeutigen Lösung führen 

(spezifisch/inhaltlich-konversional). 

• Bei einer Zahlenmauer mit drei Basissteinen, die mit unterschiedlichen Werten besetzt 

werden, kann durch Permutation zu sechs verschiedenen Anordnungen der Werte in der 

Basis variiert werden. Dabei ergeben sich drei verschiedene Decksteine, die je zweimal 

vorkommen, wobei der Mittestein in der Basis jeweils gleich ist (spezifisch/inhaltlich-

konversional) 

• Die minimal notwendige Anzahl vorgegebener Zahlen für eine einzige, eindeutige Lösung 

(allgemein/inhaltlich-konversional). 

• Den funktionalen Zusammenhang zwischen den Basissteinen und dem Deckstein durch die 

Zahlen des Pascal’schen Dreiecks (allgemein bzw. spezifisch/inhaltlich-konversional). 

  

Potenzial kann in der Aufbereitung der Inhalte ausgemacht werden: Es kann davon ausgegangen 

werden, dass die Schülerinnen und Schüler keine algebraischen Kenntnisse haben. Somit müssten 

anschauliche Vorübungen, die am Vorwissen der Schülerinnen und Schüler anknüpfen, auf die formal 

noch unbekannten Inhalte hinführen. Ob das in diesem Kontext möglich wäre, soll offenbleiben. 

 

4.1.3.3. Weiterverfolgte Inhalte von Lernskript C 

 

Offene Fragestellung (Aufgabe 2b) und mögliche Antworten 

 fdW ikW 

aW Permutation als Spezialfall der Variationen Bei 3 verschiedenen Elementen gibt es zu 
genau einem Fixplatz zwei verschiedene 
Permutationen.  

sW In einer Basis mit 3 Steinen sind 6 
Permutationen möglich.  

Falls der Mittestein der Basis fixiert wird, so 
sind zwei Permutationen möglich. Sie haben 
den gleichen Deckstein.  
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Mögliche Entdeckungen angemessen vorbereiten in vorangehenden Aufgaben (Aufgabe 3c) 

 fdW ikW 

aW Binomialbaum In einem Binomialbaum gibt es zwei Wege die 
keine Verzweigung haben. 

sW Die Fortpflanzung eines Basissteins im 
Additionsprozess bis zum Deckstein kann 
als (umgekehrter) binomialer Pfad 
betrachtet werden.   

Die Wege aus den Ecksteinen sind geradlinig. 
Somit wirken sie sich nur einfach im Deckstein 
aus. 

 

Begrifflichkeit (Aufgabe 7a) 

 fdW ikW 

aW Natürliche Zahlen beschreiben die 
Mächtigkeit einer Menge, d. h. die Anzahl 
der Elemente. Nicht fixe (natürliche) Zahlen 
werden als Variable bezeichnet werden. 

Natürliche Zahlen können im Stellenwertsystem 
durch Ziffernabfolgen symbolisiert werden, 
wobei jedem Platz innerhalb der Ziffernabfolge 
ein bestimmter Stellenwert zugeordnet wird. 
(Noch) Unbekannte Zahlen werden mit anderen 
Zeichen (Buchstaben) symbolisiert.  

sW Im Binomialprozess der Zahlenmauer kann 
die Fortpflanzung bis in den Deckstein 
eines variablen Basissteines verfolgt 
werden. 

Der Wert eines Basissteines kann mit einer 
Symbolik dargestellt, seine Pfade im 
Additionsprozess bis in den Deckstein 
festgestellt und sein Gewicht im Deckstein 
durch die Anzahl der möglichen Pfade bestimmt 
werden. 

 

4.1.4. Lernskript D 

  

Lernskript D wurde nicht im Sinne der anderen Lernskripts als kompakte Lerneinheit aufgebaut, 

sondern ist die Zusammenfassung von vier einzelnen Teillernskripts, die je Unterricht für eine Lektion 

abbildeten. Inhaltlich wurde dennoch in allen vier Teillernskripts die gleiche Thematik – 

zahlentheoretische Aspekte der Grundoperationen im Zahlenraum der natürlichen Zahlen – 

behandelt. In der ursprünglichen Form liegen nur Schülerinnen- und Schüler-Dokumente vor. 

Im Vergleich zu einem kompakten Lernskript über vier Lektionen wird dem konstruktivistischen 

Gedanken nicht in gleichem Masse genüge getan, da die in einem Teilskript erarbeiteten 

Erkenntnisse im nächsten nicht direkt wiederverwendet werden. In der Revision wurde ein 

kompaktes Lernskript erstellt. 
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Basis für die Betrachtungen sind die sogenannten Ziffernkarten, mit denen Zahlen abgebildet werden 

können. In der Regel wird von den 10 Ziffernkarten 0 – 9 eine bestimmte Anzahl ausgewählt, 

anschliessend mit daraus abgebildeten Zahlen operiert und bestimmte zahlentheoretische Aspekte 

untersucht.  

In Aufgabe 1 werden mit vier Ziffernkarten zwei zweistellige Zahlen und anschliessend davon die 

Differenz gebildet. Interessant ist, unter welchen Bedingungen die grösste bzw. die kleinste Differenz 

gebildet wird. Im zweiten Teil werden die neun Ziffernkarten zu drei dreistelligen Zahlen kombiniert 

und anschliessend addiert. Es interessiert, wie die Ziffernkarten angeordnet werden sollten, damit 

die Summe möglichst gross bzw. möglichst klein wird. Zudem sollen die Ziffernkarten so angeordnet 

werden, dass in der Summe ein oder zwei Ziffernwerte Null sind. Der dritte Teil befasst sich mit der 

Multiplikation, indem mit vier Ziffernkarten zwei zweistellige Zahlen gebildet und multipliziert 

werden. Analog interessieren wieder das grösste bzw. das kleinste Produkt, das gebildet werden 

kann sowie die Bedingungen dafür als natürlich differenzierende Erweiterung der Aufgabe. 

Der Abschluss wird durch das „Geheimnis der drei Ziffernkarten“ bestritten. Sie werden, nachdem 

die drei Ziffernkarten bestimmt wurden, permutiert und können so sechs dreistellige Zahlen bilden, 

die nach Summation über alle sechs dreistelligen Zahlen durch die Summe der ursprünglich 

gewählten Zahlen (symbolisiert durch die Ziffernkarten), also die konstante Quersumme der 

dreistelligen Zahlen, dividiert wird. Der so errechnete Quotient ist bei drei gewählten Ziffernkarten 

jeweils 222. Als natürlich differenzierende Erweiterung können auch vier bzw. fünf Ziffern gewählt 

werden, so dass nach Durchlaufen des Rechenprozesses die Quotienten jeweils 6666 (vier 

Ziffernkarten) bzw. 266664 (fünf Ziffernkarten) sind.    

 

Das Lernskript beruht auf bekannten substanziellen Lernumgebungen, die in gängigen Lehrmitteln 

publiziert sind und wurde konzipiert für die 5./6. Klasse. 

 

4.1.4.1. Sequentielle Beschreibung der ursprünglichen Version von Lernskript D 

 

In Aufgabe 1a sollen die Schülerinnen und Schüler 

aus den 10 Ziffernkarten 4 auswählen, zwei 

zweistellige Zahlen und anschliessend deren 

Differenz bilden. Sind die vier Ziffernkarten gewählt, 

so lassen sich total 24 verschiedene 

Zahlenkombinationen bilden, infolgedessen ergeben sich für die Schülerinnen und Schüler 24 

Möglichkeiten, Differenzen zu bilden. Unter allen möglichen Differenzen finden sich je hälftig positive 

bzw. negative, wobei nicht zwingend je 12 unterschiedliche Differenzen entstehen müssen. Falls 
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nämlich die Differenz von zwei der ursprünglich gewählten Ziffern gleich gross ist wie die Differenz 

der beiden restlichen, so entstehen dazu vier betragsmässig äquivalente Differenzen. 

Da auf der Primarstufe die negativen Zahlen nicht eingeführt sind, wird das Problem generiert, dass 

bei einer bestimmten Wahl der Ziffern bzw. der Zahlen jeweils negative Differenzen möglich sind. Es 

ist also gut möglich, dass Schülerinnen und Schüler diese Aufgaben gar nicht erst anpacken, weil sie 

dafür kein ihnen „bekanntes“ Resultat finden können und so nur die Rechnungen mit positiven 

Differenzen ausführen. 

 

Es fragt sich, ob der Autor sich bewusst war, dass insgesamt 24 Rechnungen möglich sind. Wissen aus 

der Kombinatorik (Permutationen) sollte ihm diesen Einblick verschafft haben können. Es fragt sich, 

ob die Variabilität der 24 möglichen Zahlenkombinationen gewollt war, oder ob allenfalls mangels 

Wissen der möglichen Anzahl der Kombinationen das Risiko einer grossen Streuung bewusst 

eingegangen wurde. Zudem sind negative Zahlen in der Primarstufe nicht Teil des Curriculums, d. h. 

die Schülerinnen und Schüler sind in diesem Stadium der Schulkarriere – formal - noch nicht mit 

negativen Zahlen konfrontiert worden. Insofern fragt sich, was die Schülerinnen und Schüler 

vorkehren, wenn sie mit einer bestimmten Zahlenkombination eine negative Differenz erzielen. 

 

Die Darstellung der Aufgabe bezüglich des Layouts wirft Fragen auf. Soll nur eine Wahl getroffen 

werden, oder ist daran gedacht, dass verschiedene Varianten geprüft werden sollen? Insofern spielt 

die Darstellung der Aufgabe eine wesentliche Rolle, in welche Richtung der Autor die Schülerinnen 

und Schüler bezüglich ihrer Aktivitäten im Zusammenhang mit der Bearbeitung der Aufgabe schicken 

möchte. Möchte man die Schülerinnen und Schüler anleiten zu Forschungsprozessen, dann müssten 

sie im Forschen durch angemessene Hilfestellungen „instruiert“ werden und die Darstellung 

„einladend“ gestaltet sein. 

In Aufgabe 1b werden die Schülerinnen und Schüler gefragt, bei welchen Karten sie das kleinste 

Ergebnis erzielen. Diese Frage ist verwirrend, aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. Es scheint nicht 

ideal, dass der inhaltliche Sprung von Aufgabe 1a zu Aufgabe 1b in zwei Dimensionen erfolgt, die 

beide noch nicht behandelt wurden. Einerseits werden die gewählten Karten von Aufgabe 1a 

aufgegeben und zweitens werden nicht irgendwelche Differenzen gefragt, sondern die kleinsten. 

Bezüglich dem „kleinsten Ergebnis“ lässt sich feststellen, dass unter der Bedingung, dass keine 

negativen Zahlen zugelassen sind, das kleinste Ergebnis 1 sein muss. 0 als Ergebnis ist nicht möglich, 

da die einzelnen Ziffern nur je einmal benützt werden können. Nun stellt sich die Frage, mit welchen 

Zahlenkombinationen die Differenz 1 möglich ist. Man erkennt leicht, dass jeweils die Ziffern 9 und 0 

gewählt werden müssen, sowie zwei aufeinanderfolgende natürliche Ziffern, so dass die Rechnung 
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50 – 49 = 1 generiert wird. Somit sind 6 Zahlenkombinationen möglich, die die geforderte Differenz 1 

erzielen können. 

 

Die folgende Aufgabe 1c fragt nach dem grössten 

Ergebnis. Hier ist die grösste Differenz 97 = 98 – 01 

und wird infolgedessen nur durch eine mögliche 

Kombination erreicht.  

Aus didaktischer Sicht stellt sich somit die Frage, ob 

es sinnvoll ist, die Aufgabe 1b vor die Aufgabe 1c zu stellen, da in Aufgabe 1c eine, in Aufgabe 1b 

aber mehrere Lösungen möglich sind. Zudem – im Sinne eines aufbauenden Kontextes – darf die 

Frage gestellt werden, ob und wie ausführlich die Schülerinnen und Schüler in Aufgabe 1a 

experimentieren sollen. So wie die Aufgabe rein graphisch dargestellt ist, kann angenommen 

werden, dass keine allzu expansive Exploration vorgesehen ist. Die wäre aber möglich, da insgesamt 

210 Kombinationen für die Auswahl der 4 Ziffernkarten aus den 10 möglich sind. Somit ergeben sich 

24 · 210 = 5040 mögliche Zahlenvariationen, was in diesem Kontext ein reiches Experimentierfeld 

darstellt und für mögliche Explikationen wie in Aufgabe 1b und Aufgabe 1c Grundlage darstellen 

könnte. Man könnte dann erkennen, dass die Lösungen von Aufgabe 1b bzw. Aufgabe 1c eine 

Teilmenge der Lösungen von Aufgabe 1a sind. 

 

Aufgabe 1d ist anspruchsvoll und ein recht ausgiebiger Forschungsprozess bis zu einer konsistenten 

Aussage, die an sich zu begründen wäre. Die Aufgabe ist offen gestellt und vom Autor wird keine 

Strukturierung vorgegeben. Es zeigt sich offensichtlich die Schwierigkeit im Gestalten von aktiv-

entdeckendem Unterricht: Einerseits sollten die Schülerinnen und Schüler selbstständig Ideen bzw. 

Strategien entwickeln, um Erkenntnis zu gewinnen, andererseits fehlen ihnen möglicherweise die 

dazu notwendigen Instrumente, die durchaus recht allgemein und abstrakt sein können, um den 

eigenen Forschungsprozess zu steuern und mit einer angemessen grossen Sicherheit zu einem 

sinnvollen Ziel zu gelangen. Dabei ist aus lernpsychologischer Sicht zu beachten, dass während des 

Forschungsprozesses die Schülerinnen und Schüler mit einer angemessen hohen Sicherheit in nicht 

allzu grossen zeitlichen Abständen Erfolgserlebnisse zum Erhalt der Lernmotivation generieren 

können sollten, also auch affektive Aspekte beachtet werden müssen. (siehe 2.4.5.1., Klein & 

Oettinger, 2000) 

 

In der konkreten Aufgabe fragt sich nun, ob der Autor das notwendige allgemeine und spezifische 

mathematische Wissen hat, um die ganze Aufgabe, die als durchaus sinnvoll und anregend gewertet 

werden kann, vollständig überblicken zu können. Das ist an sich notwendig, um in einem 
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zielgerichteten Forschungsprozess der Lerngruppe angepasste Lernziele vorzugeben, diese in 

Lernzielpfade, d. h. aufeinanderfolgende Teillernziele, die fachinhaltlich konsistent zum angestrebten 

Lernziel führen, aufzuschlüsseln und diesen Prozess mit den dazu passenden Fragen, Bemerkungen, 

Informationen und Darstellungen usw. zu leiten.  

Verständnisvolles Lernen, das angestrebt wird, erfordert die für die Schülerinnen und Schüler 

verständliche Verknüpfung des Vorwissens mit den neu zu adaptierenden Inhalten. Es ginge nun also 

für den Autor darum, die definierten Lernzielpfade und die zugehörigen Darstellungen so 

anzupassen, dass sie möglichst adaptiv an das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler anknüpfen, 

diese entwickeln und somit also eine konsistente inhaltliche Rahmung der Inhalte bilden, eine 

zentrale Forderung an das Lernskript. 

 

Die letzten Aussagen von Aufgabe 1 könnten darauf hinweisen, die Schülerinnen und Schüler einen 

„Trick“ finden zu lassen. Das erscheint aus fachmathematischer Sicht wenig sinnvoll, denn 

Mathematik ist genau keine Trickserei, sondern durchdachte Konstruktion, die womöglich durch den 

Lernenden Schritt für Schritt gebildet werden sollte. 

In Aufgabe 2 sollen vier Ziffernkarten gewählt und alle 

möglichen Differenzen berechnet werden. Grundsätzlich 

sind 12 verschiedene Variationen möglich, die positive 

Differenzen generieren. Bei der Frage nach den 

möglichen Unterschieden, sind wohl diese gemeint, wobei nicht zwingend 12 verschiedene 

Differenzen entstehen müssen. Die untenstehende Frage zu Aufgabe 2b schliesst daran an und hat 

wohl zum abschliessenden Lernziel, dass die Schülerinnen und Schüler erkennen, welchen Kriterien 

vier gewählte Ziffernkarten genügen sollten, so dass unter den gegebenen Prämissen die gleichen 

Differenzen bei Variation der generierten zweistellen Zahlen entstehen. 

 

Soll tatsächlich das oben postulierte Lernziel verfolgt werden, so muss der Lern- bzw. der 

Forschungsprozess der Schülerinnen und Schüler stärker strukturiert und geleitet werden, denn es ist 

nicht davon auszugehen, dass Schülerinnen und Schüler, selbst der oberen Primarklassen, in der Lage 

sind, auf den gegebenen Angaben ihren Lernprozess selber zu steuern, so dass mit hoher 

Wahrscheinlichkeit ein kohärenter Lernprozess ablaufen kann. Es ginge also für den Autor darum, die 

Lerninhalte, die erarbeitet werden sollen, so darzustellen, dass Schülerinnen und Schüler einen 

eigenständigen Forschungsprozess dadurch geleitet angehen und fertigführen können. 
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Die Aufgabe, drei dreistellige Zahlen zu bilden und zu addierten, erfordert von den Schülerinnen und 

Schülern keine speziellen Kenntnisse. Mit Aufgabe a wird das grösste Resultat angestrebt und dieses 

auch schon vorgegeben durch eine mögliche 

Rechnung bzw. eine bestimmte Wahl der Zahlen. In 

der zweiten Rechnung wird noch angedeutet, wie es 

weitergehen könnte, wenn das grösstmögliche 

Resultat weiterhin die Prämisse ist. Man erkennt 

leicht, dass die Kriterien für die Variation der Ziffern 

recht schnell offensichtlich werden können. 

 

In jeder Spalte sind 6 Permutationen der drei Ziffern möglich. Total sind also 216 = 6 · 6 · 6 

Rechnungen möglich, die allesamt das grösstmögliche Resultat 2556 als Summe haben. Man erkennt 

ebenfalls, dass jede andere mögliche Summe ebenfalls von 216 Rechnungen generiert werden kann, 

da keine Wiederholungen bei den Ziffern möglich sind. Somit sind 9! : 216 = 1680 verschiedene 

Resultate möglich. Das Aufgabenfeld ist gross, weshalb die Vollständigkeit aller Lösungen kein Thema 

sein kann. Insofern stellt sich die Frage, wie bzw. ob man dem Sachverhalt, dass hier ein paar wenige, 

aber längst nicht alle möglichen Rechnungen aufgeführt werden, darlegen könnte. Es wäre 

tatsächlich möglich, dass eine Schülerin bzw. ein Schüler angesichts der obigen Darstellung den 

Schluss ziehen könnte, dass mit den 6 Rechnungen alle, die zum grössten Resultat führen, dargestellt 

worden sind bzw. es wird nicht angeregt, dass man sich Gedanken machen dazu könnte, was hinter 

dieser Aufgabe noch alles stecken könnte. In dem Falle wäre das Potenzial der kognitiven Aktivierung 

nicht ausgeschöpft worden.  

 

Die folgende Aufgabe b ist eine Entwicklung von 

Aufgabe a, wobei die Änderung vom grösstem zum 

kleinstem Resultat aus mathematischer Perspektive 

bescheiden ist und die Implikationen ebenfalls. 

Zweifellos eine Hilfe sind die vorgegebenen Ziffern, die die Veränderung im Setzen der Ziffern 

motivieren. Möglicherweise wäre hier im Sinne von verständnisvollem Lernen ein Zwischenschritt 

zwischen den nun postulierten Aufgabe a) bzw. b) angebracht gewesen, damit Schülerinnen und 

Schüler hätten erkennen können, weshalb und wie sich die Grösse eines Resultates in Relation zum 

Setzen der Ziffern verändert.  

 

In einer konsistenten Weiterführung folgt Aufgabe c, deren Resultat in den einzelnen Aufgaben 

ebenfalls einem bestimmten Kriterium genügen soll. 
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So wie sich die Aufgabe durch den Autor präsentiert, ist 

sie zwar konsistent im Sinne der Vorgängeraufgaben 

dargestellt und sicher gut lösbar für die Schülerinnen 

und Schüler, aber der mathematische Inhalt liesse mehr 

zu in Bezug auf das Potenzial zur kognitiven Aktivierung der Schülerinnen und Schüler. Somit stellt 

sich die Frage, ob der Autor sich auf die Suche begab, den mathematischen Inhalt zu variieren, 

auszubauen, zu spezifizieren, auf Besonderheiten zu untersuchen usw. und diese dann in geeigneter 

Weise in die vorgelegten Unterrichtsunterlagen einfliessen zu lassen. Bezüglich der Kompetenzen 

von Lehrpersonen führt das auf die Frage, welche Kompetenzen hier notwendig wären, damit mehr 

mathematische Substanz in diese Aufgabenstellung kommen könnte, die den Kompetenzfortschritt 

der Schülerinnen und Schüler effizient und konsistent leiten würde.     

 

Die folgende Aufgabe d erfordert strukturell keine 

neuen Erkenntnisse im Vergleich zu Aufgabe c, ist 

somit aus einer konstruktivistischen Perspektive nicht 

ausgesprochen wertvoll. Deshalb stellt sich die Frage, 

ob der Autor aus den mathematischen Eigenschaften des Settings allenfalls Ideen ableiten könnte, 

die sich produktiv umsetzen liessen, um das Potenzial zur kognitiven Aktivierung zu erhöhen.  

 

Analog ist Aufgabe e eine Weiterführung mit wenig 

mathematischer Substanz, die es zu entdecken gilt. Es 

könnte allenfalls noch die Frage interessieren, ob es 

auch Summen gibt in dieser Konstellation, die drei 

Nullen als Ziffern haben. 

 

Bei der nächstfolgenden Aufgabe, dem dritten Teil-skript, sind vier Ziffernkarten vorgegeben, mit 

denen zwei zweistellige Zahlen gebildet und anschliessend multipliziert werden sollen. Insgesamt 

sind 24 ver-schiedene Rechnungen möglich, wobei je 2 

das gleiche Resultat ergeben, da in der Multiplikation 

das Kommu-tativgesetz gilt. 

Es wird die Frage gestellt, mit welcher 

Ziffernkonstellation sich das grösste bzw. kleinste 

Resultat erzielen lässt. Diese Frage liesse sich durch 

systematisches Probieren beantworten, indem man 

alle Rechnungen durchexerziert. Möchte man das 
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Verfahren abkürzen, so kann die Überlegung angestellt werden, dass die beiden grösseren Ziffern je 

die Zehner-Ziffernwerte, die beiden kleineren Ziffern je die Einer-Ziffernwerte belegen müssen. Dann 

stellt sich nur noch die Frage, welche der beiden kleineren Ziffer mit der grössten Ziffer kombiniert 

werden muss. Man erkennt, dass die grösste Ziffer mit der kleinsten Ziffer kombiniert in einer Zahl 

und die beiden anderen in der anderen Zahl multipliziert das grösstmögliche Produkt ergibt. 

Aus Sicht des Autors stellt sich nun die Frage, welche Lernziele grundsätzlich mit der Aufgabe 

verbunden werden und wie diese erreicht werden sollen, insbesondere, wie die Fragen gestellt und 

die dafür vorgesehenen Darstellungen gestaltet werden sollen. Auf Grund der Darstellung oben, zu 

der noch vier weitere vorgegebene Rechenraster gehören, bleibt offen, ob bzw. inwiefern der Autor 

auf Basis des mathematischen Sachverhaltes dazu Gedanken angestellt hatte. 

 

Die Aufgabe an sich ist natürlich differenzierend und hat entsprechend ein hohes Potenzial zur 

kognitiven Aktivierung. Die Anregung durch die Darstellung ist gegeben, offen ist, welche Erwartung 

der Autor an die Antworten hat. So wie dargestellt, erwartet der Autor keine Begründung durch die 

Schülerinnen und Schüler, sondern die Schülerinnen und Schüler rechnen und evaluieren auf Basis 

der erzielten Resultate die Fragestellung. Da fixe Ziffern vorgegeben wurden, ist diese Idee als 

sinnvoll zu erachten. 

Grundsätzlich stellt sich bei dieser Aufgabe die Frage, ob die schriftliche Multiplikation geübt und 

dazu zahlentheoretische Strukturen erarbeitet, oder ob nur zahlentheoretische Strukturen 

untersucht werden sollen. Dann liesse sich darüber diskutieren, ob die Rechnungen mit einem 

Taschenrechner berechnet werden könnten und ob diese Anordnung Einfluss auf das Verständnis der 

Strukturen haben könnte im Vergleich zum konventionellen Rechnen im schriftlichen Multiplikations-

verfahren. 

 

Die folgende Frage zielt auf eine Reflexion zum 

Gesamtumfang der Aufgabe ab. Sie legt offen, dass sich der Autor Gedanken dazu gemacht hat, bzw. 

dass er erkennt hat, dass verschiedene Rechnungen gleiche Resultate ergeben können und diese 

Frage interessant sein könnte für die Schülerinnen und Schüler. Inwiefern sie weiter produktiv 

verwendet werden kann bzw. soll, ist offen. Es liesse sich argumentieren, dass innerhalb eines 

Lernskripts die behandelten Aufgaben im Kontext sowohl notwendig als auch angemessen 

hinreichend für den angemessen geleiteten Lernprozess der durchschnittlichen Schülerinnen und 

Schüler sein sollten und den lernstarken Schülerinnen und Schülern Raum lassen für eine optimale 

kognitive Aktivierung. Ob die vorbereitenden Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler Grundlage 

genug sind, um eine sinnvolle Antwort auf die Frage zu generieren, kann in Frage gestellt werden, ist 

aber eine bezüglich dem Lernskript relevante Angelegenheit. 
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Aufgabe c verallgemeinert die Aussagen von Aufgabe a, 

d. h. auf Basis von Aufgabe a sollen definitiv 

Überlegungen angestellt werden, wie sich das kleinste 

bzw. grösste Resultat deduktiv berechnen lässt. 

Interessant ist, dass das Rechenraster nicht mehr 

abgebildet sowie kein zusätzlicher Raum für 

Ausrechnungen mehr erkennbar ist. Die Frage unten 

impliziert, dass der Autor denkt, dass sich die Aufgabe 

durch einen „Trick“ leicht lösen lässt, was bedeutet, 

dass das schriftliche Multiplikationsverfahren abgekürzt werden könnte bzw. sollte.   

 

Tatsächlich könnte man sich folgendes Verfahren vorstellen: Seien a > b > c > d die gegebenen 

Ziffern. Dann ist die grösste Zahl e = a · b · 100 + (a · c + b · d) · 10 + c · d und entsprechend die 

kleinste Zahl f = c · d · 100 + (a · d + b · c) · 10 + a · b.12 Ob das hier sinnvoll ist und ob die Schülerinnen 

und Schüler das nachvollziehen könnten, ist offen, mindestens wenig wahrscheinlich, denn es würde 

ein sehr gutes Verständnis des schriftlichen Multiplikationsverfahrens bedingen. Ob der Autor daran 

gedacht hat, kann nicht eruiert werden. Wenn nein, an welches Verfahren hat er dann gedacht? 

 

Bei der Aufgabenserie „Geheimnis der drei Ziffern-

karten“ werden drei Ziffernkarten vorgegeben, die an-

schliessend zu allen möglichen dreistelligen Zahlen 

zusammengefügt werden sollen. Mathematisch 

handelt es sich um eine kombinatorische Aufgabe, da 

mit drei Elementen alle möglichen Permutationen 

gefunden werden sollten. 

In den Veranstaltungen der Grundausbildung wurde dem Autor vermittelt, dass beim Suchen von 

Permutationen diese sinnvollerweise geordnet aufgeschrieben werden, damit die Vollständigkeit 

leicht überprüft werden kann bzw. damit durch das Verfahren ein Berechnen der Anzahl 

Permutationen einer bestimmten Anzahl Elemente impliziert werden kann. Bei den verschiedenen 

möglichen Ordnungen wurde die sogenannte lexikographische Ordnung favorisiert.  

Man erkennt, dass in den ersten drei Permutationen ein Teil der Ziffern bereits gesetzt ist, so dass die 

Schülerinnen und Schüler allenfalls den Sinn der Aufgabe dadurch leichter erkennen können, was als 

sinnvoll erachtet werden kann. Bei den gesetzten Zahlen kann indes keine Struktur erkannt werden, 

die auf eine dadurch implizierte Ordnung schliessen liesse, wie die Permutationen gebildet werden 

                                                           
12 Analoge Gedanken waren im Mittelalter Grundlage für ein schriftliches Rechenverfahren für die Multiplikation. 
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könnten bzw. sollten, unter der Voraussetzung, dass – und das ist durch das Setzen der Ziffern in die 

Formate sehr wahrscheinlich – die Schülerinnen und Schüler im ersten Block von oben nach unten 

und insgesamt von links nach rechts im Format voranschreiten. 

Man kann zudem erkennen, dass auf gleicher Zeile jeweils die beiden Zahlen nebeneinanderstehen, 

deren Ziffernwerte auf dem Stellenwert 10 bzw. 1 getauscht sind. Ob diese Idee bewusst durch den 

Autor so gesetzt wurde, ist unsicher.  

 

Es stellt sich ebenfalls die Frage, weshalb derart viele Formate dargestellt wurden angesichts der 

Tatsache, dass insgesamt nur Permutationen vorgesehen sind. Es wäre sicher hilfreich und deshalb 

sinnvoll gewesen, mithilfe einer weiteren Auswahl an Ziffernkarten das Ordnungsverfahren nochmals 

zu üben. 

 

Die sechs durch Permutationen erzielten dreistelligen Zahlen sollen nun 

addiert werden. Dabei fällt auf, dass jede Ziffer in jeder Spalte insgesamt 

zweimal auftritt, so dass auf jeder Spalte die gleiche Summe festgestellt 

werden kann. Kraft dieser Erkenntnis lässt sich die Summe einfach bilden. 

Im vorliegenden Beispiel mit der Spaltensumme 30 kommt diese Regel-

mässigkeit offensichtlich zum Vorschein, indem drei die vier Ziffern der 

Summe gleich sind, was ein implizierter Hinweis sein muss für eine 

Regelmässigkeit. 

Interessant wiederum die Anweisung „Addiere nun alle zusammen“, die 

aufzeigen könnte, dass dem Autor das sichere und bewusste Verständnis 

für den mathematischen Begriff addieren fehlt, was dazu führen könnte, dass Schülerinnen und 

Schüler die mathematische Begriffsbildung ebenfalls schwerfallen könnte. 

 

In Aufgabe c soll die Summe der sechs gebildeten 

dreistelligen Zahlen durch die Summe der drei 

ursprünglich gewählten Zahlen bzw. Ziffern dividiert 

werden. Man erkennt in der Formulierung „… durch die 

Quersumme (alle drei Ziffern addiert) der drei 

Ziffernkärtchen (2 + 5 + 9)“, dass der Begriff 

„Quersumme“ nicht richtig erklärt wird.  

Der Autor gibt ein Format vor, das den Schülerinnen 

und Schülern als Stütze für das Dividieren im schriftlichen Rechenverfahren dienen soll. Zu erkennen 

ist, dass die Darstellung nicht wirklich konsistent ist, was darauf schliessen lässt, dass dem Autor das 
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schriftliche Divisionsverfahren nicht (mehr) oder nicht vollständig bekannt ist. Im Verborgenen bleibt 

auch, weshalb im Format für das Resultat der Division vier mögliche Stellen gezeichnet wurden, 

angesichts der Tatsache, dass die anderen Zahlen exakt überall ins jeweils zugehörige Format 

passten. Abgesehen davon ist die Idee aus zahlentheoretischer Perspektive sowieso nicht sinnvoll.  

 

Nach zwei Wiederholungen soll eine Evidenz für das 

Resultat 222 erbracht werden. Das ist grundsätzlich 

mathematisch nicht möglich, aber man könnte drei 

gleiche Resultate als starken Hinweis betrachten, 

wenn gleich ebenso die Möglichkeit besteht, dass 

Schülerinnen und Schüler Rechenfehler begehen und 

somit wenig bis nichts auffallen kann. Insofern besteht 

bei dieser Fragestellung ein Risiko bezüglich der 

Beantwortung, obwohl bei einem sozialen Lernprozess dieses beschränkt bleibt, da Schülerinnen und 

Schüler ihre Ergebnisse gut vergleichen können. 

 

Die Frage, weshalb das Resultat immer 222 sein muss, ist hingegen für die Schülerinnen und Schüler 

sehr schwierig zu beantworten auf Basis der doch recht schmalen Wissensbasis, die durch das 

bisherige Rechnen erworben wurde und erfordert, bei genauer und konsistenter Begründung, einige 

aneinander gereihte, mathematisch bezüglich der Stufe nicht ganz triviale Gedanken. Dass sie der 

Autor gestellt hat, deutet darauf hin, dass ihm die Antwort bekannt ist, auch weil die Aufgabe Teil 

des Curriculums ist. Im Sinne eines konstruktivistischen Wissensaufbaus, an dessen Ende die logisch 

gut nachvollziehbare Beantwortung der finalen Frage stehen sollte, wäre es sinnvoll, die Aufgaben so 

zu strukturieren, dass die aufeinander folgenden Gedanken durch die Schülerinnen und Schüler 

sicher nachvollzogen und somit die Schlussfrage leicht beantwortet werden kann. 

Die Summe ist also 222, da jeder einzelne „Ziffernwert“, der der doppelten Quersumme der 

einzelnen dreistelligen Zahlen entspricht, durch die Quersumme definiert wird, so dass im 

Quotienten jeder Ziffernwert 2 sein. Formal beschrieben seien die drei Ziffern a, b, c, wodurch die 

Summe der sechs dreistelligen Zahlen als Polynom dargestellt werden kann in der Form S = 2 · (a + b 

+ c) · 100 + 2 · (a + b + c) · 10 + 2 · (a + b + c) · 1 = 222 · (a + b + c). Bei Division durch die QS = a + b + c 

ergibt sich der Wert 222. 

 

Natürlich kann in einem Primarschulunterricht der Inhalt nicht in der hier vorgetragenen formalen 

Notation erklärt werden, weshalb es – setzt man voraus, dass Schülerinnen und Schüler erfassen, 

nachvollziehen und erklären können, was sie mathematisch unternehmen – von Bedeutung ist, 
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sinnvolle Grundlagen für Erklärungsversuche zu liefern. Ansonsten sind Fragen nach einer möglichen 

Erklärung obsolet und man begnügt sich mit dem durchaus legitimen Anspruch, das Phänomen zu 

offenbaren, in dem man die Evidenz auf Basis vieler gerechneter Beispiele gründet. Im Sinne der 

natürlichen Differenzierung können dennoch Schülerinnen und Schüler nach einer Erklärung 

nachfragen. Letztendlich ist es eine Frage, was mit einer bestimmten Aufgabe bezweckt werden 

sollte bzw. das Ziel ist. 

Für die Frage, wie das Resultat bei 4 oder 5 Ziffern, die man ursprünglich wählt, wäre, braucht es 

dieses tiefere Verständnis unabdingbar, denn das Rechnen wäre sehr aufwändig. Für vier Ziffern 

wäre das Resultat 6666, für 5 wäre das Resultat 266664, denn die „Stellenziffer“ in der Summe aller 

120 möglichen fünfstelligen Zahlen ist 24 · QS, bei Division der Summe durch die Quersumme ist im 

Quotient die „Stellenziffer“ also 24.  

 

Lernpsychologisch stelle sich die Frage, ob Schülerinnen und Schüler innerhalb der doch 

bescheidenen Darstellung sich derart in die Materie eingeben würden, um dem Lernziel auf den 

Grund zu gehen. Ist das nicht der Fall und wird es nicht angestrebt – die Darstellung weist darauf hin 

– dann stellt sich die grundsätzliche Frage nach der Idee der Behandlung, da vorausgesetzt wird, dass 

die Lernumgebung situiert sein sollte. (siehe 2.4.5.1., Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2001, S. 627ff, 

Leitlinie 1)  

 

4.1.4.2. Summarische Zusammenfassung Lernskript D 

 

Lernskript D ist bezüglich der mathematischen Substanz umfangreich, d. h. innerhalb der vier 

Teilskripts wird viel mathematischer Inhalt im Zusammenhang mit der grundlegenden Thematik 

angesprochen. Der Autor spricht die folgenden mathematischen Inhalte bei einer bestimmten 

Auswahl von Ziffernkarten an: 

  

• grösste/kleinste Differenz bei der Subtraktion (spezifisch/formal-deduktiv) 

• grösste/kleinste Summe bei der Addition (spezifisch/formal-deduktiv) 

• Ziffernwert 0 in der Summe (spezifisch/formal-deduktiv) 

• grösstes/kleinstes Produkt bei der Multiplikation (spezifisch/formal-deduktiv) 

• Quotient 222 beim Geheimnis der drei Ziffernkarten (spezifisch/formal-deduktiv)13 

womit davon ausgegangen werden kann, dass der Autor die Lösungen der Problemstellungen kennt. 

                                                           
13 In der Klassifizierung zu einem der beiden Bereiche disziplinär-fachinhaltlich bzw. curricular zeigt sich, dass die Zuteilung schwerfällt. 
Einerseits ist das Wissen urmathematisch, andererseits ist es in einem engen curricularen Zusammenhang. Es wurde je dem disziplinär-
fachinhaltlichen Bereich zugeordnet, weil für den Erkenntnisgewinn kein spezifisches mathematisches Wissen notwendig ist, sondern es 
kann aus ausschliesslich aus dem mathematischen Grundwissen gewonnen werden. 
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Dennoch wird durch die Aufgabenstellungen nicht klar ersichtlich, ob und inwiefern dem Autor die 

die Lösungen bewusst und die Tiefenstrukturen bekannt sind. Es gibt keine Hinweise, dass dazu 

grundlegende Überlegungen und Kenntnisse beim Autor vorhanden sind. Insofern ist es gut möglich, 

dass die Aufgabenstellungen übernommen wurden, ohne sie zu reflektieren. Soll ein für die 

Schülerinnen und Schüler verständnisvoller Lernprozess in Gang gesetzt werden, so wären 

entsprechende, die Schülerinnen und Schüler zum Lernen anregende Aufgabenabfolgen eine gute 

Voraussetzung dafür. Die Lehrperson bzw. der Autor des Lernskripts müsste den Lernprozess 

adäquat begleiten können, insbesondere in der individuellen fachlichen Unterstützung. 

 

Unter der Voraussetzung, dass die einzelnen Aufgaben den Schülerinnen und Schülern wenig Anreize 

geben, in die Tiefenstrukturen der mathematischen Inhalte abzusteigen, stellt sich die Frage, weshalb 

der Autor durch eine entsprechende Aufgabenstruktur und deren angemessene Darstellung diese 

nicht setzte, vorausgesetzt, man erachtet das als sinnvoll im Zusammenhang mit diesem Lernskript.  

 

Zwei mögliche Gründe könnten die Ursache sein:  

 

Der Autor kennt die detaillierten Begriffe und deren Zusammenhänge nicht und ist in Folge dessen 

auch nicht in der Lage diese darzustellen. Das kann hier konkret möglich sein, denn die 

entsprechenden Inhalte wurden in den Veranstaltungen der Ausbildung nicht behandelt. Es wäre 

also notwendig gewesen, dass sich der Autor, abgeleitet aus allgemeinem mathematischem Wissen, 

das für diese Inhalte notwendige spezifische mathematische Wissen erarbeitet und es anschliessend 

so modelliert hätte, dass es für die Schülerinnen und Schüler gut zugänglich geworden wäre. 

 

Zwar ist der Autor in Kenntnis des notwendigen allgemeinen mathematischen Wissens und u. U. 

auch des stufenangepassten spezifischen mathematischen Wissens, aber er hat sich nicht über die 

fachdidaktischen Kompetenzen und die notwendige Phantasie ausgewiesen, das durch die 

Schülerinnen und Schüler zu erarbeitende Wissen in geeigneter Form darzustellen, so dass der 

Wissenserwerb durch die Schülerinnen und Schüler selbstständig und konstruktivistisch möglich ist. 

Das notwendige Handwerk beruht auf Wissen, aber auch reflektierter Erfahrung, die der Autor nicht 

haben konnte.  

In diesen Betrachtungen wird erkennbar, dass die Abgrenzung von allgemeinem zu spezifischem 

mathematischen Wissen und davon ausgehend zu fachspezifisch-pädagogischem Wissen nicht 

trennscharf ist und dass sich die Wissenselemente gegenseitig bedingen und somit unterstützen. 

Insofern kann die Idee einer „Big Idea“ (siehe 2.3.4.) als integral verbindende Idee dadurch 

unterstützt werden. 
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4.1.4.3. Weiterverfolgte Inhalte von Lernskript D 
 
 
(Viele) Inhalte sollen in einem offenen Lernfeld erforscht werden (alle Aufgaben, speziell Aufgabe 1) 

 fdW ikW 

aW Permutationen als spezielle Variationen Anzahl Permutationen von vier Elementen 
bestimmen 

sW Subtraktionen von zweistelligen 
(natürlichen) Zahlen bilden mit positivem 
Resultat 

Anzahl der Subtraktionen mit vier 
permutierenden Ziffern und positivem Resultat 
bestimmen 

 

Verständnis der schriftlichen Rechenverfahren bzw. Formaten für die Darstellung, insbesondere des 

schriftlichen Multiplikationsverfahrens (Aufgabe 3c). 

 fdW ikW 

aW Schriftliche Multiplikation Darstellung einer Multiplikation mithilfe des 
Distributivgesetzes in den Stellenwerten  

sW Bei vier vorgegebenen Ziffern alle 
möglichen schriftlichen Multiplikationen 
durchführen und der Grösse nach 
sortieren     

Bei vier vorgegebenen Ziffern das grösste bzw. 
kleinste Resultat in Funktion der vorgegebenen 
Ziffern bestimmen ohne eigentlichen 
Rechenprozess   

 

Konsistente Darstellung von inhaltlich schwierigen Fragestellungen, die zahlreiche richtig 

aufeinanderfolgende Gedanken bedingen (Aufgabe 4) 

 fdW ikW 

aW Schriftliche Division Darstellung einer Zahl mithilfe des 
Distributivgesetzes in den Stellenwerten  

sW Halbschriftliche Divisionsverfahren   Halbschriftliche Division einer Zahl, die als 
Summe dargestellt ist mit Produkten zweier 
Faktoren als Summanden, so dass je ein Faktor 
gleich ist und der andere ein Stellenwert des 
Stellenwertsystems mit Basis 10  

 

4.1.5. Lernskript E   

Lernskript E behandelt magische Quadrate, eine substanzielle, arithmetische Lernumgebung für den 

Unterricht in der Primarstufe. Magische Quadrate sind Quadrate der Länge n, die selber wieder in n2 

gleichgrosse Teilquadrate unterteilt sind. Es werden n2 natürliche Zahlen, die die Bedingungen einer 
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arithmetischen Folge erfüllen, so in die Teilquadrate gesetzt, dass die Summen der eingesetzten 

Zahlen in einer Spalte, einer Zeile sowie einer Diagonale immer je den gleichen Wert annehmen. 

Ohne Verlust an allgemeiner Gültigkeit und mathematischer Substanz können die eingesetzten 

(natürlichen) Zahlen 1, 2, 3, …, n2 sein. 

 

Der Autor des Lernskripts hat die Bedingungen eines magischen Quadrates thematisiert sowie 

Quadrate, die nicht vollständig mit Zahlen gefüllt sind, in einer Umkehraufgabe behandelt. Bezüglich 

der Grösse der Quadrate hat sich der Autor auf magische 3 x 3- bzw. 4 x 4-Quadrate beschränkt. Als 

mathematischer Inhalt wurde zudem die Invarianz der Eigenschaft „magisch“ bezüglich der Addition 

und Subtraktion von konstanten Werten in allen Teilquadraten behandelt, sowie die Invarianz 

bezüglich der „Addition“ 14 von magischen Quadraten, d. h. werden zwei magische Quadrate 

„addiert“, so ist das so gebildete Quadrat wieder magisch.  

In einem weiteren Schritt wurde die Konstruktion von magischen 4 x 4-Quadraten angestrebt, was als 

für diese Stufe recht schwierige Aufgabe angesehen werden kann. 

 

In den Veranstaltungen der Grundausbildung wurde den Studierenden für die Lernumgebung 

„magische Quadrate“ in erster Linie spezifisches Wissen vermittelt, wobei hier eine Zuordnung 

allgemein oder spezifisch schwerfällt, je nachdem, ob magische Quadrate als ein allgemeines 

mathematisches Thema oder ein schulisches Thema betrachtet wird. 

So wurde eine konsistente Definition von magischen Quadraten besprochen, die magische Summe, 

sowie die daraus abgeleitete magische Zahl als wesentliche arithmetischen Variablen der Umgebung 

behandelt.  

Im Weiteren wurde dargelegt, dass magische Quadrate nach Addition einer bestimmten Zahl in allen 

Teilquadraten die Kriterien eines magischen Quadrates weiterhin erfüllen, also invariant bezüglich 

der Addition mit einer Zahl sind. Zudem lässt sich die Menge aller magischen Quadrate als Gruppe 

mit einer Operation „Addition“ betrachten, bei der die Zahlen in entsprechenden Teilquadraten 

addiert werden, analog zur Matrizenaddition.  

Detailliert besprochen wurde die Menge der magischen 3 x 3-Quadrate, die ein Element sowie sieben 

weitere symmetrische enthält, die sich mithilfe von Kongruenzabbildungen ineinander überführen 

lassen. Bei magischen 4 x 4-Quadraten wurde dargelegt, dass die Konstruktion nicht leicht gelingt, 

obwohl insgesamt 880 verschiedene Elemente gefunden wurden. Spezifisch behandelt wurde die 

                                                           
14 Von „Addition“ wird hier in Anführungs- und Schlusszeichen gesprochen, weil die magischen Quadrate analog zweier Matrizen addiert 
werden, d. h. bei zwei gleichgrossen magischen Quadraten werden die Werte von einander entsprechenden Teilquadrate addiert. Die so 
gebildeten Quadrate sind wieder magisch, weshalb man aus algebraischer Perspektive sagen könnte, dass die magischen Quadrate der 
Seitenlänge n unter der Operation „Addition“ eine Gruppe bilden. 
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„Nürnberger“-Variante (Dürer-Quadrat)15, bei der zusätzliche Muster ausser den bekannten in Zeile, 

Spalte und Diagonale in der Summenbildung von besonderem Interesse sind. 

Letztendlich wurde ein Mechanismus vorgestellt, mit dem magische Quadrate mit ungerader 

Seitenlänge – im Gegensatz zu gerader Seitenlänge – leicht konstruiert werden können. Dabei wurde 

auch der Bezug hergestellt, wonach die eingesetzten Zahlen eine arithmetische Folge bilden müssen. 

     

Magische Quadrate bieten einen reichhaltigen Fundus an interessanten, der reinen Arithmetik 

übergeordneten mathematischen Aspekten, die in einem Lernskript behandelt werden können. Die 

Herausforderung ist, den Ablauf der einzelnen Aufgaben so zu gestalten, dass der übergeordnete 

Aspekt für die Schülerinnen und Schüler offensichtlich und im Sinne eines aktiv-entdeckenden 

Lernens erkannt wird. 

 

Der Autor hat zahlreiche inhaltliche Aspekte von magischen Quadraten, die in den Veranstaltungen 

besprochen wurden, versucht umzusetzen. Das Lernskript beruht nicht konsistent auf einer 

bekannten Lernumgebung, sondern auf einzelnen Aufgaben, die wohl übernommen wurden oder 

selbst konzipiert wurden. 

 

Das Lernskript ist entworfen worden für Unterricht in einer 5. Klasse.  

 

4.1.5.1. Sequentielle Beschreibung der ursprünglichen Version von Lernskript E 

 

Aufgabe 1 basiert wohl auf der vorangehenden Darstellung, 

die jedoch nicht offensichtlich ausdrückt, welche 

Bedingungen ein magisches Quadrat erfüllen sollte. Bei der 

eigentlichen Aufgabe 1 lässt sich ein innerer Widerspruch in 

der Aufgabe erkennen, denn die Zahlen lassen sich nur unter 

bestimmten Bedingungen (hier ein magisches Quadrat) 

einfüllen. Deshalb ist die Frage unten an sich wertlos, denn 

was unten notiert werden sollte, ist oben Voraussetzung für 

das Lösen der Aufgabe. Es kann allenfalls angenommen werden, dass der Autor die Absicht hegt, dass 

die Schülerinnen und Schüler Eigenschaften notieren sollten, dass die 5 in der Mitte ist, die geraden 

Zahlen in den Ecken usw. Aber Evidenz kann hier nicht angestrebt werden. 

                                                           
15 Beim magischen „Nürnberger“-Quadrat handelt es sich um ein magisches Quadrat, dass von Albrecht Dürer auf einer Aussenwand des 
Nürnberger Rathauses angebracht wurde. Es weist ausser den genuinen Eigenschaften eines magischen Quadrates zahlreiche zusätzliche 
Strukturen und Eigenschaften aus. 
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Inwiefern dieser Widerspruch auf fehlendes spezifisches mathematisches Wissen des Autors 

zurückzuführen ist, ist schwierig zu beurteilen. An sich scheint klar, dass die zentralen Bedingungen 

eines magischen Quadrates dem Autor bekannt sind, wenn auch vielleicht nicht bewusst reflektiert 

wurden. Somit muss davon ausgegangen werden, dass das offensichtliche logische Ungenügen auf 

mangelhafte Planung und ungenügendes Analysieren der Umsetzung zurückzuführen ist.   

  
In Aufgabe 2 werden alle acht möglichen magischen 3 x 3-

Quadrate aufgeführt. Sie sind im mathematischen Sinne 

nicht unterschiedlich, denn sie sind äquivalent insofern, als 

sie je gegenseitig durch Kongruenzabbildungen aufeinander 

abgebildet werden können. Somit existiert ex Symmetrien 

nur ein magisches 3 x 3-Quadrat. Ob das dem Autor 

bewusst ist, kann nicht gesagt werden. Immerhin weiss er, 

dass sich total acht magische 3 x 3-Quadrate bilden lassen.  

Interessant aus Perspektive der Analyse ist die Tatsache, 

dass die Anzahl der gegebenen Zahlen in den einzelnen 

Aufgaben variiert und in der Variation keine logische 

Ordnung erkennbar ist. Es könnte sein, dass der Autor 

annimmt, dass eine Aufgabe mit mehr Angaben leichter zu lösen ist als wenn vergleichsweise 

weniger Vorgaben vorhanden sind. Dann müsste gemäss dem Prinzip „vom Leichten zum 

Schwierigen“ in Aufgabe 2 zuerst die Aufgabe mit 5 Vorgaben gesetzt werden, anschliessend 

diejenigen mit 4 und zum Schluss diejenigen mit drei Vorgaben. 

 

Die Ausgangsbemerkung „Die magische Summe ergibt immer 15“ könnte die Schülerinnen und 

Schüler zur falschen Annahme verleiten, dass magische 3 x 3-Quadrate nur magisch sind, falls die 

Summe 15 ist. Davon kann aber nicht ausgegangen werden, denn jegliche 3 x 3-Quadrate, deren 

Zeilen-, Spalten- sowie Diagonalensumme ein und denselben Wert annehmen, werden als magisch 

bezeichnet. Somit besteht die Möglichkeit, dass dem Autor nicht aktiv bewusst ist, dass es auch 

andere magische Summen gibt. Ansonsten muss die Bemerkungen exakt so wie hier geschrieben, als 

relativ fahrlässig bezeichnet werden. Zudem wurde in den Curricula die Unterscheidung magischen 

Summe/magische Zahl vorgenommen. Hier wird in Folge dessen die magische Zahl und nicht die 

magische Summe angesprochen, obwohl die magische Zahl als Summe interpretiert werden kann. 

Die darunter aufgeführten Fragen zielen darauf ab, Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren, dass 

in einem magischen 3 x 3-Quadrat die ersten neun natürlichen Zahlen sowie in die Ecken jeweils die 

vier geraden Zahlen gesetzt werden. Hier wäre es sinnvoll gewesen, zu betonen, dass in der Mitte 
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immer die 5 steht und diese Tatsache eine mathematische, aber auch eine symbolische Bedeutung 

hat, ist doch die 5 auch die Mitte der benützten natürlichen Zahlen.  

 
Bei „Was fällt euch auf“ stellt sich die Frage, an welche 

möglichen Antworten von Schülerinnen und Schülern der 

Autor dachte. Auf Grund der vorangehenden Frage liesse sich 

erahnen, dass er an die Tatsachen denkt, dass die 5 im mittleren Feld steht, dass die ungeraden 

Zahlen nicht in den Ecken vorkommen und allenfalls als Repetition, dass die geraden Zahlen die 

Ecken besetzen und in diesem Sinne die oben abschliessenden Fragen nur stellte, um die 

Partnerarbeit zu motivieren.  

Weitere mögliche, stufenangepasste Antworten der Partnerarbeit wären, dass sich durch Spiegelung 

(dieser Begriff ist den Schülerinnen und Schülern sicherlich bekannt) an der mittleren Zeile, bzw. der 

mittleren Spalte bzw. an einer Diagonale ein magisches Quadrat wieder in ein magisches Quadrat 

überführen lässt. Daneben wäre auch möglich, dass durch Drehung mit Drehzentrum in der Mitte des 

Quadrates magische Quadrate in magische Quadrate abgebildet werden, wobei der Begriff Drehung 

in der Primarschule als Kongruenzabbildung nicht bekannt sein dürfte. Bei all diesen Inhalten ist 

jedoch sehr zweifelhaft, ob sie durch eine Grosszahl von Schülerinnen und Schülern formuliert 

werden könnten. Insofern ist auch die graphische Darstellung durch die drei Linien höchst ungeeignet 

gewählt, da die Schülerinnen und Schüler diese Inhalte wohl nur schwerlich in Prosa fassen können, 

ist als bezüglich eines Lernprozesses eher hinderlich. 

Der Autor möchte mit Aufgabe 3 den Schülerinnen und 

Schülern zeigen, dass magische Quadrate invariant sind 

bezüglich dem konstanten Addieren bzw. Subtrahieren einer 

(natürlichen) Zahl zu jeder einzelnen Zahl des magischen 

Quadrates. Dies müsste stärker herausgestrichen werden, z. 

B. indem man die konkrete Frage nach der Invarianz stellt. 

Mit der Frage „Was passiert …?“ wird der Fokus nicht auf die 

eigentlich wichtige Absicht gelenkt.  

Inhaltlich gesehen ist die Invarianz bezüglich der Addition 

stufenangepasst und somit wertvoll, auch aus einer 

übergeordneten mathematischen Perspektive, bedeutet es 

doch, dass eine Struktur nicht zwingend zerstört wird, wenn 

Änderungen am Status vorgenommen werden. Aus Perspektive der Darstellung liesse sich 

diskutieren, ob der Prüfprozess – im Sinne einer gut unterstützten natürlichen Differenzierung – nicht 
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graphisch angedeutet werden sollte, z. B. indem man analog zu Aufgabe 1 die Summenbildung 

entsprechend andeutet.  

Es wird vollständig darauf verzichtet, einen Erklärungsversuch zu erarbeiten oder zu erfragen. Somit 

stellt sich hier die Frage, ob dem Autor ein solcher, stufenangepasst, bekannt ist. Die Begründung an 

sich wäre einfach. Somit liesse sich die Argumentation leicht auf den vorangehenden, die 

Begründung motivierenden Aufgaben aufbauen, denn letztendlich wird die Summe einer jeden Zeile, 

Spalte und Diagonale um gleich viel verändert, wenn jede einzelne Zahl um den gleichen Wert 

verändert wird, d. h. die Bedingung, dass alle Zeilen, Spalten und Diagonalen in der Summe gleich 

sein müssen, wird nicht verletzt. 

Analog wird dargelegt, dass die „Summe“ zweier magischer 

Quadrate wieder ein magisches Quadrat ist. Hier gilt 

gleiches wie zuletzt: Die Tatsache an sich ist wertvoll, 

alleine eine stufenangepasste Begründung aufzubauen 

wäre mathematisch wertvoll. Aus didaktischer Perspektive 

stellte sich also die Frage, mit welcher Abfolge von 

mathematischen Aktionen die Einsicht der Schülerinnen 

und Schüler im Sinne von verständnisvollem Lernen für eine anzustrebende Begründung gefördert 

werden könnte, vorausgesetzt die Begründung wird als wertvoll erachtet. 

Inhaltlich könnte die Argumentation hier sogar leicht auf der vorangehenden aufgebaut werden, da 

wieder je die Gleichheit der Summe einer jeden Zeile, Spalte bzw. Diagonale durch die Addition von 

zwei je zu den anderen gleichen Summen nicht verletzt wird, also invariant gegenüber der 

Summenbildung ist. Offensichtlich getraut sich der Autor nicht an als schwierig eingeschätzte Inhalte, 

oder aber er ist sich der Inhalte nicht bewusst. Es bestünde auch noch die Möglichkeit, dass er sich 

zwar der Inhalte bewusst ist, aber sich nicht an eine konsistente didaktische Umsetzung heranwagt. 

Möglicherweise fehlt auch schlicht das Wissen um entsprechende didaktische und/oder 

fachdidaktische Gestaltungskompetenzen, die hier im lernskript-gestützten Unterricht jedoch 

vorhanden sein müssten, da sie für die Ausgestaltung des Lernskripts von wesentlicher Bedeutung 

sind. Jegliche anderen unterrichtlichen Implikationen auf Grund der vorgegebenen Schülerinnen- und 

Schüler-Arbeitsform sind im Grunde nicht vorgesehen oder nur in ganz eingeschränktem Rahmen.    

Mit Aufgabe 4 soll das oben erworbene Wissen angewendet 

werden und ein bereits bekanntes magisches Quadrat durch 

eine Addition verändert werden. Fachinhaltlich gesehen sind 

die so gebildeten magischen Quadrate äquivalent. Aus 



 
 

148 
 

lerntheoretischer bzw. lernpsychologischer Sicht kann diese Aufgabe im Sinne einer 

Reflexionsaufgabe berechtigt sein, wenn gleich aus konstruktivistischer Sicht und bezüglich dem 

Potenzial zur kognitiven Aktivierung der Aufgabe beschränkter Wert zugeordnet werden kann. 

 

Aus Aufgabe 4 wird Aufgabe 5 abgeleitet und als Partnerarbeitet definiert. Die Bezeichnung „Rätsel“ 

kann als unglücklich bezeichnet werden, denn Mathematik ist eigentlich kein „rätseln“, sondern 

deduktives Berechnen nach bestimmten Regeln. Der Aufgabe kann durchaus Potenzial zur kognitiven 

Aktivierung zugeordnet werden, denn das Platzieren der drei weiteren Zahlen führt dazu, dass sich 

Schülerinnen und Schüler Gedanken machen müssen, so dass das magische Quadrat eine Lösung hat. 

Der Prozess könnte befördert werden, falls nicht zwingend die Zahl in der Mitte gesetzt werden 

müsste. 

 

Aufgabe 6 ist eine Ausweitung auf ein 4 x 4-Quadrat, das den analogen Eigenschaften genügen muss. 

„Findest du nun auch die Lösungen nach dem Prinzip 

wie in Aufgabe 1?“ ist eine unglückliche 

Anordnung/Frage für die Schülerinnen und Schüler. 

Sinnvoller wäre eine ganz konkrete Anordnung, wie 

operiert werden sollte oder aber eine konkrete Frage, 

die beantwortet werden müsste. 

 

In Aufgabe 7 ist ein magisches Quadrat unvollständig 

vorgegeben und die Schülerinnen und Schüler sollen es 

analog zu den Aufgaben oben vervollständigen. Hier 

stellt sich die Frage, ob dem Autor bewusst war, dass die magische Zahl nicht vorgegeben ist und 

implizit 34 von oben übernommen werden soll. Insofern ist implizites Wissen, dass nicht expliziert 

wurde, Voraussetzung für das Lösen der Aufgabe. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass dieses 

Wissen (die Angabe der magischen Zahl ist notwendig für das Lösen der Aufgabe) beim Autor nicht 

bewusst vorhanden ist. Verallgemeinert könnte man annehmen, dass das Bewusstsein des Autors für 

die Bedingungen, unter denen eine Aufgabe für die Schülerinnen und Schüler lösbar ist, nicht stark 

ausgeprägt sein kann. Umgekehrt ist aber die konsistente Darstellung von Aufgaben, die keinen 

Raum für Missverständnisse offenlassen, eine wichtige Voraussetzung, dass von der Lehrperson 

unabhängige, selbstständige Arbeit der Schülerinnen und Schüler friktionsfrei ablaufen kann im Sinne 

von gutem classroom management wie von COAKTIV angemahnt als wesentliche Qualitätsdimension 

von Mathematik-Unterricht. 
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In Aufgabe 8 sollen die Schülerinnen und Schüler 

testen, ob vorgegebene Quadrate die Bedingungen 

eines magischen Quadrates erfüllen. Die Aufgabe an 

sich kann sinnvoll sein, aber hier nur, wenn sie vor 

Aufgabe 7 gesetzt wäre, denn in Aufgabe 7 wird das Wissen von Aufgabe 8 vorausgesetzt. Dass die 

Aufgaben 7 und 8 so angesetzt wurden, ist nicht so sehr mit fehlendem allgemeinen mathematischen 

Wissen des Autors zu erklären, sondern viel eher mit fehlenden grundlegenden Überlegungen im 

Aufbau von Aufgabenabfolgen. 

 

In Aufgabe 9 erkennt man wieder den gleichen Inhalt 

wie in Aufgabe 7, was als fragwürdig eingeschätzt 

werden kann. In der Aufgabe rechts ist zudem die 

unterste Zeile vollständig vorgegeben, womit deutlich 

sein sollte, dass das Bewusstsein des Autors für 

notwendige und hinreichende Vorgaben zum Lösen 

einer Aufgabe wohl nicht geschärft sein kann. In der 

Zusatzaufgabe unten werden die Schülerinnen und 

Schüler nach Regeln gefragt, die ihnen dazu dienen sollten, magische 4 x 4-Quadrate zu entwerfen. 

Es stellt sich die Frage, ob sie die gegebenen Bedingungen an ein magisches Quadrat repetieren, oder 

mögliche Vorgehensweisen notieren sollten. Das dürfte allerdings schwierig sein, denn die 

Schülerinnen und Schüler standen bisher nicht vor der Aufgabe, selbstständig magische Quadrate zu 

generieren. Es fragt sich, an welche „Regeln“ der Autor hier dachte.  

 

In Aufgabe 10 sollten die Schülerinnen und Schüler 

selbstständig magische 4 x 4-Quadrate bilden. Obwohl 

es total 880 nichtäquivalente Varianten gibt, erweist 

sich das Finden einer Variante als ziemlich schwierige Aufgabe, was in den Veranstaltungen der 

Grundausbildung für den Autor offensichtlich hätte werden sollen. Somit erscheint die für die 

Schülerinnen und Schüler gestellte Aufgabe als 

schwierig, in diesem Kontext praktisch nicht lösbar. 

 

Aufgabe 11 nimmt einen schon von den 3 x 3-

Quadraten bekannten Inhalt auf und repetiert diesen. 

Als Abschluss im Sinne eines „krönenden Abschluss“ 

kann diese Aufgabe sicher nicht dienen. Bezüglich des 
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Bewusstseins des Autors für die Formulierung einer Aufgabe lohnt es sich, den Satz „Ergänze das 

Quadrat b) indem du in jedem Kästchen eine Zahl dazu addierst“ genauer unter die Lupe zu nehmen. 

Der Autor meint wohl, dass jede Zahl um den Wert 1 vergrössert wird, die Formulierung „eine Zahl 

dazu addierst“ wird dem jedoch nicht gerecht. Somit ist das Aufkommen von Missverständnissen bei 

den Schülerinnen und Schülern beim Lesen des Satzes wohl offensichtlich, was wiederum dazu führt, 

dass ein kontinuierlicher selbstständiger Lernprozess gestört ist. 

 
4.1.5.2. Summarische Zusammenfassung Lernskript E 

 

Im Lernskript wurde das folgende Wissen angesprochen:  

 

• Definition magisches Quadrat (allgemein/formal-deduktiv) 

• Setzen der Zahlen 1, 2, 3, …, 9 im 3 x 3-Quadrat zu einem magischen Quadrat 

(allgemein/formal-deduktiv) 

• Konstante Addition einer Zahl in allen Teilquadraten (spezifisch/formal-deduktiv) 

• „Addition“ von magischen Quadraten (spezifisch/inhaltlich-konversional) 

 

Der Autor hat dieses Wissen ausgewiesen durch die Aufgaben, die entworfen wurden. Für ein 

tiefergehendes Verständnis gibt es keine Hinweise, denn die Bearbeitung der Aufgaben durch 

Schülerinnen und Schüler bleibt an der Oberfläche, da die Aufgaben nicht so konzipiert wurden, dass 

ihnen hohes Potenzial zur kognitiven Aktivierung der Schülerinnen und Schüler zugeordnet werden 

kann. 

 

Skript E weist einige Mängel auf, die auf verschiedene Gründe zurückzuführen sein könnten. Sicher 

ist einiges an Wissen des Autors zu magischen Quadraten erkennbar, trotzdem fällt auf, dass das 

Wissen wenig reflektiert wurde, gerade auch im Kontext mit Aufgaben bzw. einer Abfolge von 

Aufgaben. 

 

Daneben ist erkennbar, dass elementare Bedingungen für einen möglichst reibungslosen 

selbstständigen Lernprozess der Schülerinnen und Schüler nicht erfüllt sind. Auffällig sind 

verschiedene Formulierungen der Aufgaben, die oftmals ungenau bzw. mit viel implizitem Wissen 

durchsetzt sind, so dass zur sicheren Umsetzung der Aufgabe schon ein recht grosses Vorverständnis 

erforderlich ist, um die Aufgabe auch selbstständig lösen zu können. Bezüglich einer 

lernzielorientierten Abfolge von Aufgaben ist zu bemerken, dass die Abfolge nicht wirklich 

zielführend ist, d. h. es ist eher ein Zickzackkurs zu erkennen, denn ein konsistenter und kohärenter 
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Aufbau des Lernprozesses. Rückschlüsse auf allgemeines mathematisches Wissen zu ziehen ist 

legitim. Es ist möglich, dass die Mängel aufgetreten sind, da der Autor nur über rudimentäre, wenig 

reflektierte Kenntnisse im behandelten Gebiet verfügt. Zudem fällt auf, dass das vorhandene Wissen 

nicht sorgfältig an die Stufe bzw. den Level der Schülerinnen und Schüler angepasst wurde. 

(Konstruktion eines magischen 4 x 4-Quadrates) 

 

Summarisch stellt sich die Frage der Sorgfalt, die Ausdruck einer Haltung sein könnte. Gemäss Kuntze 

(siehe 3.1.1.) sind Beliefs und Haltungen zu Unterricht eng mit dem tatsächlich vorhandenen Wissen 

verknüpft. Insofern ist es also möglich, dass fehlendes Wissen und Beliefs bzw. Haltungen in einem 

funktionalen Zusammenhang stehen, was im konkreten Fall bedeuten könnte, dass die Beliefs und 

Haltungen des Studierenden Auswirkungen auf sein Wissen haben und umgekehrt ungenügend 

ausgewiesenes Wissen im Kontext der mangelnden Sorgfalt Rückschlüsse auf Beliefs und Haltungen 

zulassen. 

 

4.1.5.3. Weiterverfolgte Inhalte von Lernskript E 

 

Notwendige bzw. hinreichende Angaben für eine eindeutige Lösung bzw. eine einzige Lösung 

(Aufgabe 1 ff) 

 fdW ikW 

aW Freiheitsgrade in einer mathematischen 
Konstruktion 

n2 + 1 Variablen, 2 · (n + 1) Bedingungen, die 
allerdings nicht unabhängig sind 

sW Anzahl der notwendigen minimalen 
unabhängigen Angaben innerhalb eines 
magischen Quadrates der Seitenlänge n, 
so dass die Lösung eindeutig ist 

3 x 316: 3 Angaben, die „unabhängig“ sind 
4 x 4: 7 Angaben, die „unabhängig“ sind 
 

 

„Konstruktion“ von magischen Quadraten 

 fdW ikW 

aW Magische (alle Zeilen-, Spalten bzw. 
Diagonalensummen sind je konstant) 
Quadrate mit den Zahlen 1, 2, …, n2 
bestimmen 

Die möglichen Anordnungen der Zahlen in den 
Zellen sind die Permutationen n2! der zu 
legenden n2 Zahlen. Eine Teilmenge der 
Permutationen erfüllen die Bedingungen eines 
magischen Quadrates. 

                                                           
16 3 x 3 bedeutet hier, dass es sich um ein magisches Quadrat handelt, dessen Seitenlänge den Wert 3 annimmt und dessen Anzahl von 
Teilquadraten 9 ist. Entsprechend ist die Länge eines magischen n x n-Quadrates n.  
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sW Für ungerade Kantenlänge existiert ein 
einfaches Konstruktionsverfahren für ein 
bestimmtes magisches Quadrat. Für 
gerade Kantenlänge gibt es ebenfalls 
Verfahren, die jedoch aufwändig sind. 

3 x 3: Die 5 in die Mitte, gerade Zahlen in den 
Ecken, ungerade Zahlen in den Seitenmitten; 
zudem Translationen und Streckungen davon 
zum Generieren von symmetrischen Lösungen; 
total 8 symmetrische Lösungen 

 

4.1.6. Lernskript F 

 

Lernskript F behandelt magische Quadrate analog Lernskript E. 

 

Der Autor des Lernskripts F hat die Bedingung eines magischen Quadrates thematisiert und als Teil 

der Definition den Begriff der magischen Zahl (Summe auf einer Zeile, Spalte, Diagonale) eingeführt. 

Bezüglich der Grösse der Quadrate hat sich der Autor mit magischen 3 x 3- bzw. 4 x 4-Quadraten 

begnügt. Als mathematischer Inhalt wurde zudem die Invarianz der Eigenschaft „magisch“ bezüglich 

der Addition und der Multiplikation von konstanten Werten in allen Teilquadraten behandelt sowie 

die Invarianz bezüglich der „Addition“ von magischen Quadraten. 

In einem letzten Lernabschnitt wird spezifisch das „Nürnberger“-Quadrat thematisiert. Zudem wurde 

die Konstruktion von magischen 4 x 4-Quadraten angestrebt, was als für diese Stufe recht schwierige 

Aufgabe angesehen werden kann. 

 

Bezüglich der Vorbildung in den Veranstaltungen gibt es keine Unterschiede zum Autor von 

Lernskript E. 

 

Das Lernskript wurde nicht auf Basis einer bestehenden und bekannten Lernumgebung aufgebaut. 

Basis war ein Lernskript, das in der Seminarveranstaltung entwickelt wurde (siehe Lernskript G). Die 

einzelnen Aufgaben wurden selbstständig ausgewählt und dargestellt. 

 

Das Lernskript ist entworfen worden für Unterricht in einer 5. Klasse.  

 

4.1.6.1. Sequentielle Beschreibung der ursprünglichen Version von Lernskript F 

 

Aufgabe 1 dient als Einstieg in die Lernumgebung. Dabei sollen die Summen in den Zeilen, in den 

Spalten und in den beiden Diagonalen gebildet werden. Magisch ist ein Quadrat dann, wenn alle 

Summen den gleichen Wert ergeben, wobei die eingesetzten Zahlen stufenangepasst sinnvollerweise 

natürlich sein sollten und eine arithmetische Folge bilden, d. h. bei den der Grösse nach geordneten 

natürlichen Zahlen soll die Differenz zweier aufeinanderfolgender Elemente jeweils gleich sein. 
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Die einführende Aufgabe formuliert die Bedingungen an ein 

magisches Quadrat: Schülerinnen und Schüler sollen längs, 

quer und schräg addieren und dabei jeweils die gleiche Summe 

bilden. Der Autor impliziert dann, dass bei äquivalenter 

Summe in den Zeilen, den Spalten und den Diagonalen das 

Quadrat magisch ist. Dieser Umkehrschluss ist natürlich nur 

zulässig, falls die Rahmenbedingungen ebenfalls gegeben sind. 

Ob sich der Autor dessen hier bewusst ist, kann nicht beurteilt 

werden, denn man könnte ebenfalls argumentieren, dass es 

didaktisch sinnvoll ist, diesen Aspekt (vorerst) auszublenden. 

Auf Grund der folgenden Aufgaben kann davon ausgegangen 

werden, dass der Autor vorerst bewusst verzichtet hat. 

 

Die „magische Zahl“ ist die Summe aller im Quadrat platzierten Zahlen dividiert durch die Anzahl der 

Zeilen bzw. der Anzahl der Spalten. Sie ist jedem magischen Quadrat eigen, jedoch gibt es für ein 

magisches Quadrat einer bestimmten Seitenlänge n eine spezifische „magische Zahl“ für den Fall, 

dass für ein Quadrat der Länge n die natürlichen Zahlen 1, 2, 3, …, n2 (Norm) eingesetzt werden, so 

dass das Quadrat magisch im Sinne der Definition wird. 

Es ist nicht klar, ob der Autor im vollen Bewusstsein der 

gesamten, notwendigen Definition die Bemerkung zur 

„magischen Zahl“ in die Aufgabenstellung integriert hat. 

Deshalb stellt sich die Frage, weshalb er diese Bemerkung hier 

angebracht hat.  

 
In Aufgabe 2 erkennt man eine Entwicklung der Lernum-

gebung. Man soll ausgehend von einem magischen 3 x 3-Quadrat fehlende natürliche Zahlen 

einsetzen, so dass diese das postulierte magische Quadrat bilden werden. Implizit vorausgesetzt wird 

hier, dass die magische Zahl tatsächlich 15 ist, wie beim standartmässigen magischen 3 x 3-Quadrat. 

Die Bemerkung „äussere Kästchen“ ist unglücklich, schon eher wäre es sinnvoll gewesen, die graue 

Farbe der Felder als Hinweis zu benützen, da ein deutlicher struktureller Unterschied besteht.  

So wie die Darstellung gewählt wurde, muss die zweite Diagonale nicht berechnet bzw. geprüft 

werden, was aus mathematischer Sicht keine Bedeutung hat, da die Diagonale „links unten zu rechts 

oben“ für die Berechnung fehlender Zahlen in keiner Aufgabe zwingend gebraucht wird. Jedoch kann 

angeführt werden, dass die Darstellung im Sinne des gesamten Settings als suboptimal eingestuft 

werden muss. 
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Bezüglich der „magischen Zahl“ kann die Darstellung in Aufgabe 2 ein Hinweis darauf sein, dass der 

Autor die „magische Zahl“ eines magischen Quadrates einschränkt auf die Summe einer Zeile, einer 

Spalte, einer Diagonale, falls die natürlichen Zahlen 1, 2, …, n2 eingesetzt werden. Hätte der Autor 

bewusst die allgemeinere Definition im Kopf gehabt, so hätte er schon in Aufgabe 2 magische 

Quadrate notieren können, die eine beliebige andere magische Zahl gehabt hätten. 

In Aufgabe 3 wird das Setting ausgeweitet auf magische 4 x 4-

Quadrate. Aus unterrichtlicher Sicht könnte man sich 

wünschen, dass die Struktur der Aufgabe anspruchsvoller 

gewählt würde, z. B. wie in Aufgabe 2. Die gewählte Form ist 

nicht im Sinne von konstruktivistischem Wissensaufbau, bei 

dem sich aufeinander folgende Aufgaben je unterstützen, 

Wissen möglichst nachhaltig zu bilden und deshalb angemessen stark zueinander differieren sollten. 

Zudem ist aus fachlicher Sicht zu bemerken, dass die beiden magischen Quadrate sich durch 

sogenannte Kongruenzabbildungen ineinander überführen lassen. Da total 880 nichtsymmetrische 

magische Quadrate existieren, wäre es gut möglich gewesen, zwei nichtsymmetrische zu finden. 

Symmetrische haben die Eigenschaft, dass die gleichen Summen auch wieder mit den analogen 

Summanden z. T. noch in gleicher Abfolge gebildet werden. Somit kann auch mit Perspektive der 

natürlichen Differenzierung bemerkt werden, dass selbst für diejenigen Schülerinnen und Schüler, 

deren mathematische Tätigkeit sich ausschliesslich auf das Operieren in den Grundoperationen 

beschränkt, die Aufgabe keine neue Anforderung stellt, es sei denn, man denkt bei einer Summe mit 

vier statt mit drei Summanden an eine neue Anforderung. 

 

Bezüglich dem Autor und seinem allgemeinen und spezifischen mathematischen Wissen fragt sich 

nun, ob Kenntnisse zur Anzahl der vorhandenen magischen 4 x 4-Quadrate und Kenntnisse zu 

Symmetrien angenommen werden können. Weiter hinten im Skript erwähnt der Autor, dass total 

880 magische 4 x 4-Quadrate gebildet werden können. Bezüglich der Symmetrien gibt es keine 

Hinweise, dass sich der Autor dessen aktiv bewusst ist.  

Aufgabe 4 hat wie schon oben einen kleinen Makel in Bezug 

auf die eine der beiden Diagonalen. Dieser könnte tatsächlich 

dazu führen, dass Schülerinnen und Schüler die Berechnung 

der zweiten Diagonale ausser Acht lassen. Man kann jedoch 

nicht davon ausgehen, dass der Autor sich nicht aktiv bewusst 

wäre, dass auch die zweite Diagonale gemäss Definition 

beachtet werden müsste. Vielmehr könnte der Grund in 

graphischen Schwierigkeiten liegen, die sich stellten bei der 
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Darstellung des entsprechenden Feldes, was allerdings unglücklich wäre. 

Im Sinne einer Perspektive „natürliche Differenzierung“ könnte man sich fragen, wie man diese drei 

magischen Quadrate gestalten müsste, um in der Summe der Klasse einen möglichst grossen 

Lerneffekt zu erzielen. Das müsste auf die Frage führen, durch welche Anordnungen man nebst der 

reinen Arithmetik weitergehende Gedankengänge der Schülerinnen und Schüler provozieren könnte. 

Ein erster naheliegender könnte sein, dass man nur schon bei zwei unterschiedlichen Summen – 

vorausgesetzt, es wurde richtig addiert – alle Berechnungen einstellen könnte. Möchte man diesen 

provozieren, so müsste man möglichst viele, gleiche Summen setzen, damit die Wahrscheinlichkeit, 

dass zufällig schon relativ früh zwei unterschiedliche Summen entstehen, klein ist. 

 

Hat der Autor solche Gedanken angestellt und sind sie in Verbindung zu bringen mit fachlichem 

Wissen? Es kann angenommen werden, dass sowohl allgemeines als auch spezifisches 

mathematisches Wissen vorhanden sein muss, dass aber auch grundsätzliche Einstellungen und 

Haltungen die Ausgestaltung der Aufgaben beeinflussen. Sicher ist aber, dass ohne allgemeines und 

daraus abzuleitendes spezifisches mathematisches Hintergrundwissen fachlich substanzielle 

Aufgaben eher nicht entworfen werden können. Bei dieser Aufgabe könnte das bedeuten, dass man 

unter der Voraussetzung von wenig veränderten Summen sich überlegt, welche Zahlen man 

verändern könnte, um möglichst wenige Summen zu verändern. 

 

Auf Grund der Wahl der Zahlen durch den Autor kann nicht davon ausgegangen werden, dass solche 

Gedanken angestellt wurden. Es kann im Kontext des gesamten Skripts die Vermutung angestellt 

werden, dass fehlende Sensibilität für derart weitreichende Gedanken die Ursache sein müssen, die 

wohl nicht auf mangelndes Interesse und auch nicht auf fehlendes mathematisches Wissen 

zurückzuführen sind, sondern auf mangelnde Bekanntschaft und Erfahrung in dieser Art von 

Lernarrangement. Möglicherweise könnten auch soziopsychologische Ursachen ausgemacht werden. 

 

In Aufgabe 5 sollen nicht vollständig gefüllte magische 

Quadrate ergänzt werden. Dabei lässt sich erkennen, dass 

oben links die magische Zahl vorgegeben ist, oben rechts 

bestimmt ist (34) durch eine komplette Diagonale bzw. Zeile 

analog unten rechts, wobei hier aber die magische Zahl nicht 

34, sondern 74 ist.  

Unten links sind die Vorgaben insofern unvollständig, als die 

magische Zahl gewählt werden kann. Ob dies ein Versehen des 

Autors ist, kann nicht erkannt werden. Es liesse sich aber auch 
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argumentieren, dass die 1 als Wert vorhanden ist und wenn angenommen wird, dass 1 der kleinste 

Wert ist, dann müsste als magische Zahl 34 angenommen werden, zumal aufeinanderfolgende 

natürliche Zahlen (6, 7) ebenfalls erkennbar sind. 

Aus mathematischer Perspektive erkennen wir keine zusätzliche Anforderung im Vergleich zu 

Aufgabe 2, womit das Potenzial zur kognitiven Aktivierung der Schülerinnen und Schüler stark 

beschränkt ist. Zudem hätte hier die Möglichkeit bestanden, die vier Aufgaben im Sinne einer 

(passiven) produktiven Übung zu strukturieren, so dass aufmerksame Schülerinnen und Schüler einen 

übergeordneten Inhalt hätten erkennen können. Angeboten hätte sich hier die Invarianz bezüglich 

einer konstanten Addition über alle Teilquadrate.  

Aufgabe 6 nimmt diesen Inhalt auf, was an dieser Stelle 

sinnvoll erscheint. Damit der Aufgabentext in der Zeile 

eine Bedeutung haben könnte für solche, die ihn nicht 

verstehen, könnte man eine Zahl setzen, so dass sich eine 

Kontrollmöglichkeit ergäbe. „Was“ ist in der letzten Frage 

ein suboptimales Wort, weil die möglichen Antworten 

damit im Prinzip recht (zu) breit gestreut sein können. 

Möchte man tatsächlich auf die Differenz abzielen, so 

könnte man das auch formulieren und würde damit das Begriffsverständnis der Schülerinnen und 

Schüler bilden. Zudem bestünde auch die Möglichkeit im 

Sinne des allgemeinen Lernziels Argumentieren, eine 

Begründung für die Differenz nachzufragen. Sie wäre hier 

recht einfach zu erbringen.  

 

Aufgabe 7 hat gute Eigenschaften zur natürlichen 

Differenzierung und damit Potenzial zur kognitiven 

Aktivierung. Schülerinnen und Schüler, die in der Aufgabe 

6 die Differenz inhaltlich auf Grund der erfolgten Veränderung begründen konnten, können in 

Aufgabe 7 direkt zur Beantwortung der Fragen im unteren Teil der Aufgabe übergehen. Zudem wäre 

es möglich, die Aufgabe abzukürzen, indem man nach zwei berechneten Summen auf die 

Berechnung der restlichen verzichtet, da davon ausgegangen werden kann, dass es sich um ein 

magisches Quadrat handelt. 

 

In dieser Aufgabe zeigen sich die „Gefahren“, falls hohes Potenzial zur kognitiven Aktivierung 

vorliegt. Schülerinnen und Schüler, die das Potenzial ausnützen, sind in kurzer Zeit bei der Lösung, 

wogegen die anderen vergleichsweise lange „arbeiten“ müssen, bis sie zur Lösung gelangen. Für 
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unterrichtliche Belange und im Sinne von Guggenbühl (siehe 2.2.2.), dass alle Schülerinnen und 

Schüler möglichst oft parallel am gleichen Inhalt arbeiten sollten, wäre jedoch genau das Gegenteil 

ideal: In (idealen) Aufgaben mit hohem Potenzial zur kognitiven Aktivierung werden die Schülerinnen 

und Schüler im inhaltlichen Fortschreiten graduell immer stärker „gebremst“, indem alle 

Schülerinnen und Schüler eine bestimmte Schwelle recht einfach überschreiten können, dann aber 

nicht mehr sehr viel weiter im Aufgabenkontext vorangehen können. Bezüglich einer Abfolge von 

Aufgaben müssten somit „Bremsaufgaben“ eingesetzt werden, die ein zu starkes Auseinanderklaffen 

im Fortschreiten innerhalb des Lernskripts verhindern. Sie könnten dann auch plenar besprochen 

werden, wenn alle im Lernprozess stocken und somit motiviert für eine Besprechung sind. 

In den Aufgaben 8 sowie 9 stellt sich die analoge 

Problematik: Schülerinnen und Schüler, die die Inhalt auf 

einer allgemeinen, höheren Stufe erfasst haben, können die 

Aufgaben leicht lösen. Das Handwerk (Addieren) ist zu breit 

angelegt, als dass von „echtem“ mathematischem Tun 

gesprochen werden kann.  

Somit stellt sich hier die Frage, weshalb der Autor in der 

Abfolge dieser Aufgaben nicht mehr mathematische Substanz eingebracht hat. In der Tendenz dürfte 

es eine Haltungsfrage sein: Hohes Potenzial zur kognitiven Aktivierung ermöglicht eine natürliche 

Differenzierung, was die Unterschiede des kognitiven Potenzials der Schülerinnen und Schüler 

innerhalb einer Lerngruppe offenlegt. Aus soziopsychologischer Sicht birgt das Konfliktpotenzial, was 

möglicherweise nicht im Sinne der Institution Schule ist. Somit könnte es sein, dass Lehrpersonen, 

möglicherweise besonders Junglehrpersonen, diesem Aspekt eine gewisse Bedeutung schenken und 

– wohl intuitiv unbewusst – entsprechend handeln.  

 

In Aufgabe 10 wird das bisherige Lernfeld erweitert. Im 

„Nürnberger“-Quadrat sind zusätzliche Muster über die 

Zeilen, Spalten und Diagonalen hinaus erkennbar, die zur 

Summe 34 führen. Sie werden thematisiert in einer 

einfachen, einführenden Aufgabe. Mathematisch ist die 

Aufgabe banal: Schülerinnen und Schüler müssen die Zahlen 

in den gekennzeichneten Feldern addieren und 

anschliessend die Differenz zu 34 bestimmen. Das Feld mit 

der gleichen Zahl muss angefärbt werden.  

Möglicherweise wird bald einmal erkannt, dass die Muster 

Symmetrieeigenschaften haben, so dass der Aufgabe ein 
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gewisses Potenzial zur kognitiven Aktivierung zugeordnet werden kann. Allerdings ist es bescheiden, 

denn der reine Rechenprozess ist banal und die optische Symmetrie kann so leicht gefunden werden. 

Hier hätte durchaus mehr Offenheit in den Aufgaben den Wert der Aufgabe erhöht. 

Aufgabe 10b führt die begonnenen Gedanken weiter. Auf 

Grund der didaktisch sinnvollen Vorarbeit in Aufgabe 10a 

werden die Schülerinnen und Schüler hier einerseits 

arithmetisch, aber auch geometrisch vorgehen können. Im 

Sinne einer natürlichen Differenzierung ist die Aufgabe 

somit wertvoll. Da zahlreiche verschiedene Muster 

vorliegen, die die Bedingung der Summe erfüllen, kann 

auch eine plenare Diskussion der Aufgabe reichhaltig sein, 

wobei die Diskussion nicht abschliessend im Sinne von 

Vollständigkeit des Lösungsraumes geführt werden kann, 

sondern nur bis zur Sättigung, d. h. bis keine weiteren gefundenen Lösungen mehr vorhanden sind.   

 

Aufgabe 11 überfordert die Schülerinnen und Schüler. 

„Regeln“ im eigentlichen Sinne für die „Konstruktion“ von 

magischen 4 x 4-Quadraten existieren zwar, sind aber 

nicht als stufenadäquat einzuschätzen. Allenfalls kann 

man mithilfe von „Tipps“ vorgehen. Dennoch ist die 

Variabilität derart gross, dass sie nicht greifen, beim 

Versuch der Konstruktion einer nicht-symmetrischen Variante des „Nürnberger“-Quadrats. 

 

Es gibt den Hinweis, dass Aufgabe 5 zur Hilfestellung angerufen werden kann. In dieser Aufgabe 

werden aber nicht Quadrate gebildet, sondern bestehende vollständig ausgefüllt. Inwiefern diese 

Aufgabe also bei der Konstruktion von magischen Quadraten von Grund auf für die Schülerinnen und 

Schüler ein Fundus sein sollte, um Regeln dafür zu formulieren, sei offengelassen. Es stellt sich somit 

ebenfalls die Frage, an welche Regeln der Autor hier dachte, bzw. ob er Kenntnisse hatte, die sich in 

Regeln ableiten liessen. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass die Frage auch die 

Funktion haben könnte, dass sich die Schülerinnen und Schüler bewusstwerden, wie schwierig es ist, 

Regeln zu formulieren und deshalb die Konstruktion nur durch geschicktes Probieren gelingt.  

 

Sollten die magischen Quadrate nicht von Grund auf konstruiert werden und würde man auch daran 

denken, welche zu wählen, die durch eine lineare Transformation eines bereits bekannten zustande 
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kommen, dann könnte man „unendlich“ viele Tipps geben. Vor diesem Hintergrund wäre dann aber 

nicht verständlich, weshalb der Hinweis auf Aufgabe 5 gegeben wird.  

 

Aufgabe 12 ist sehr anforderungsreich für den Fall, dass 

man das magische „Nürnberger“-Quadrat sowie jegliche 

Symmetrien nicht zulässt. Möglicherweise ist das aber auch 

nicht das Ziel, sondern man stellt sich beliebige magische 

Quadrate vor, die aus bisher bekannten durch lineare 

Veränderungen erzielt werden. 

 

4.1.6.2. Summarische Zusammenfassung Lernskript F 

 

Im Lernskript F wurde das folgende Wissen angesprochen:  

 

• Definition magisches Quadrat (allgemein/formal-deduktiv) 

• Platzieren der Zahlen im 3 x 3-Quadrat (spezifisch/inhaltlich-konversional) 

• Konstante Addition einer Zahl in allen Teilquadraten (spezifisch/inhaltlich-konversional) 

• „Addition“ von magischen Quadraten (spezifisch/inhaltlich-konversional) 

• Spezifische Muster und Eigenschaften des „Nürnberger“-Quadrates (spezifisch/formal-

deduktiv) 

 

Insgesamt ist der Inhalt ansprechend dargestellt sowie die Abfolge der Aufgaben in sich kohärent. 

Dennoch könnten die einzelnen Lernziele sinnvoller strukturiert aufgebaut sein. 

 

Bezüglich des Potenzials zur kognitiven Aktivierung scheint nicht das Optimum erreicht. Die Abfolge 

der Aufgaben könnte so abgeändert werden, dass innerhalb der einzelnen Aufgaben mehr 

mathematischer Inhalt angesprochen und dieser stärker variiert würde. Allgemein bewegen sich die 

einzelnen Aufgaben angesichts der Stufe am untersten kognitiven Level, der eigentlich der 

Primarunterstufe genügt. 

 

Sicher können diese Mängel auch auf fehlendes allgemeines mathematisches Wissen, aber auch auf 

fehlendes spezifisches mathematisches Wissen zurückgeführt werden. Daneben schimmern ebenso 

soziopsychologische Ursachen durch, wobei hier eingewendet werden darf, dass sie durchaus als 

spekulativ eingeschätzt werden können. Grundsätzlich könnten sie aber als wesentlicher Treiber von 
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tiefem Potenzial zu kognitiver Aktivierung verstanden werden. Sie aber sind nicht Teil der 

Untersuchung, weshalb es bei der Spekulation bleiben soll. 

 

4.1.6.3. Weiterverfolgte Inhalte von Lernskript F 

 

Invariante Operationen an magischen Quadraten (Aufgabe 7) 

 fdW ikW 

aW Invarianz von Eigenschaften bezüglich 
Veränderungen 

Operationen, die die Invarianz garantieren, 
dürfen die Voraussetzungen der Konstruktion 
nicht zerstören. Die Grundoperationen erhalten 
die Struktur arithmetische Folge.  

sW Die in das magische Quadrat eingesetzten 
Zahlen bilden eine arithmetische Folge. 

Werden alle eingesetzten Zahlen eines 
magischen Quadrates gleich durch eine 
Grundoperation verändert, so erfüllt das 
veränderte Quadrat die Bedingungen eines 
magischen Quadrates.  

 

magische 3 x 3-Quadrate selber finden als kognitiv-aktivierende Aufgabe und Vorstufe für das  

Finden von magischen 4 x 4-Quadraten (Aufgabe 12) 

 fdW ikW 

aW Magische Quadrate Für alle 3 x 3-Quadrate ist die fünftgrösste Zahl 
in der Mitte.  

sW Bei magischen 3 x 3-Quadraten gibt es nur 
eine nicht symmetrische Lösung, aber 
total 8 symmetrische Varianten. 

Als Fixpunkt aller Kongruenzabbildungen bleibt 
die 5 jeweils in der Mitte des Quadrates.  

 

Tipps für die Konstruktion von magischen 4 x 4-Quadraten geben (Aufgabe 11) 

 fdW ikW 

aW Magische Quadrate Für die 4 x 4-Quadrate sind total 16! ≈ 2·1013 
Permutationen der 16 einzusetzenden Zahlen 
(1, 2, …, 16) möglich. 

sW Total sind 880 singuläre Varianten für ein 
magisches 4 x 4-Quadrat bekannt. Daraus 
lassen sich durch sieben 
Kongruenzabbildungen (4 Spiegelungen, 3 
Drehungen) total 7040 Varianten bilden.  

„Tipps“ im eigentlichen Sinne kann es keine 

geben für die beliebige Konstruktion.  
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4.1.7. Lernskript G 
 
Lernskript G behandelt magische Quadrate analog Lernskript E und Lernskript F. 
 

Der Autor des Lernskripts G hat die Bedingung eines magischen Quadrates thematisiert. Bezüglich 

der Grösse der Quadrate hat sich der Autor mit magischen 3 x 3- bzw. 4 x 4-Quadraten begnügt. Als 

mathematischer Inhalt wurde zudem die Invarianz der Eigenschaft „magisch“ bezüglich der Addition 

und der Multiplikation von konstanten Werten in allen Teilquadraten behandelt, sowie die Invarianz 

bezüglich der „Addition“ von magischen Quadraten. 

 

Bezüglich der Vorbildung in den Veranstaltungen gibt es keine Unterschiede zu den Autoren von 

Lernskript E und F. 

 

Das Lernskript wurde nicht auf Basis einer bestehenden und bekannten Lernumgebung aufgebaut. 

Basis war ein Lernskript, das in der Seminarveranstaltung entwickelt wurde (siehe Lernskript F). Die 

einzelnen Aufgaben wurden selbstständig ausgewählt und dargestellt. 

 

Das Lernskript ist entworfen worden für Unterricht in einer Mehrjahrgangsklasse 4. – 6. Klasse.  

 
4.1.7.1. Sequentielle Beschreibung der ursprünglichen Version von Lernskript G 

 
Aufgabe 1 dient als Einstieg in die Lernumgebung. Dabei 

sollen die Summen in den Zeilen, in den Spalten und in den 

beiden Diagonalen gebildet werden. „Magisch“ ?? ist ein 

Quadrat dann, wenn alle Summen den gleichen Wert 

ergeben, wobei die eingesetzten Zahlen stufenangepasst sinnvollerweise natürlich sein sollten und 

eine arithmetische Folge bilden, d. h. bei den der Grösse nach geordneten natürlichen Zahlen soll die 

Differenz zweier aufeinanderfolgender Elemente jeweils gleich sein. 

Die Frage „Was fällt dir bei den Summen auf?“ ist gerechtfertigt, denn die Summen sollten allesamt 

gleich gross sein. Indem die Fragestellung auf die Summen zielt, wird der Fokus der Schülerinnen und 

Schüler automatisch auf die Summen gerichtet, im Gegensatz zum magischen Spruch, der mehr zum 

Entdecken offenlässt und grundsätzlich auch andere Fokusse zuliesse. Dabei könnte zum Ausdruck 

kommen, welchen Kriterien die Zahlen genügen, die eingesetzt wurden. Diese Bedingungen an die 

magischen Quadrate sind nicht zu unterschätzen, denn ohne sie wäre die Bildung eines analogen 

Quadrates mit äquivalenten Summen auf Zeilen, Spalten und Diagonalen vergleichsweise viel 

einfacher.  



 
 

162 
 

Das Lehrmittel „Zahlenbuch“ hat eine analoge Aufgabe „Zauberquadrate“ genannt. Darin werden 

Quadrate mit n2 Feldern so gefüllt, dass n (natürliche) Zahlen n-mal in Felder gesetzt werden, so dass 

jede der n Zahlen nur einmal in jeder Zeile bzw. jeder Spalte vorkommen darf.  

    
In Aufgabe 2a wird die Aufgabe an die Schülerinnen und 

Schüler so dargestellt, dass die fehlenden Zahlen so ergänzt 

werden müssen, dass die Zeilen-, Spalten- und 

Diagonalensummen äquivalent sind und somit die 

wesentliche Bedingung für ein magisches Quadrat erfüllt ist. Auf Grund der Darstellung kommen 

Schülerinnen und Schüler zur Einsicht, dass die Bedingung der konstanten Summe für ein magisches 

Quadrat gefordert ist. 

 

Im ersten der beiden Quadrate werden vier Zahlen vorgegeben, im zweiten nur noch drei. Es ist 

einsichtig, dass nicht weniger als drei Zahlen gegeben werden dürfen, denn sonst kann das magische 

Quadrat für Schülerinnen und Schüler deduktiv17 nicht mehr gelöst werden. Da in einem magischen 3 

x 3-Quadrat mit den eingesetzten Zahlen 1, 2, …, 9 in den Ecken jeweils die geraden, in der Mitte die 

5 und in den restlichen 4 Feldern die ungeraden Zahlen gesetzt werden müssen, bestimmt die 

Mittezahl, d. h. die Zahl in der Mitte des Quadrates, bereits die magische Zahl, denn sie ist als 

arithmetischer Mittelwert der eingesetzten Zahlen jeweils dreimal so klein wie die magische Zahl. In 

dem Sinne bedeutet das, dass die Mittezahl mehr Information enthält als jede andere Zahl. Zudem 

wird sie in vier Summen als Summand benützt.  

Ob der Autor sich dieser Problematiken bewusst ist, ist nicht 

abschliessend offensichtlich. Immerhin kann gesagt werden, 

dass die Tatsache, dass in der ersten Aufgabe vier und in der 

zweiten Aufgabe nur noch drei Zahlen vorgegeben wurden, 

darauf hinweist, dass sich der Autor Gedanken dazu gemacht 

hat.   

Die nummerische Strukturierung kann als unglücklich angesehen 

werden, da Aufgabe 2a strukturell eher zu Aufgabe 1 gehört, 

denn zu Aufgabe 2b. 

 

Mit Aufgabe 2b soll die Invarianz von magischen Quadraten 

bezüglich konstanten linearen Veränderungen der Zahlen in den 

                                                           
17 Mit deduktiv ist hier gemeint, dass Schritt für Schritt die einzelnen Zahlen in den Feldern des Quadrates ausschliesslich mithilfe der 
Grundoperationen Addition bzw. Subtraktion berechnet werden können. Das impliziert dann auch, dass die Lösungsmenge der 
entsprechenden Lösung nur eine Aufgabe umfasst. 
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Feldern des Quadrates gezeigt werden. Das dafür gewählte Verfahren ist aus verschiedenen Gründen 

suboptimal, zumal auch die graphische Darstellung die grundlegenden Gedanken nicht optimal 

wiedergibt. Zudem fehlt in den Ausführungen die Frage nach einer Begründung der Invarianz in den 

betreffenden Beispielen.  

Es kann davon ausgegangen werden, dass der Autor trotz dieses Mangels mit dem Inhalt vertraut ist, 

d. h. ihm ist aktiv bewusst, dass die Invarianz gilt. Ob er tatsächlich begründen könnte, oder nicht und 

ob diese Begründung stufenangepasst dargestellt werden könnte, muss offenbleiben. Aus Gründen 

der Nachhaltigkeit sollten Begründungen Thema des Lernprozesses sein, in dem sie geschickt 

dokumentiert werden.  

Aufgabe 2c ist relativ offen gestaltet. Es fragt sich, ob sie nicht zu 

offen ist auf Grund des vorangehenden Unterrichts, denn für 

Schülerinnen und Schüler ist das Wissen über magische 3 x 3- 

Quadrate noch wenig gefestigt. Verschiedene Bedingungen (die 5 

ist immer im mittleren Feld, die Ecken sind besetzt mit geraden 

Zahlen, die Zahlen an den Seiten sind jeweils ungerade) von 

magischen 3 x 3-Quadraten, die bei dieser Aufgabe nützlich sein 

könnten, wurden nicht behandelt bzw. sind als Wissen bei den 

Schülerinnen und Schülern auf Grund der bisherigen Aufgaben nicht bewusst und aktiv verfügbar. 

Eine wesentliche und mathematisch sehr wertvolle Hilfe könnten in dieser Aufgabe Symmetrien 

leisten. Die möglichen Symmetrien sind einerseits die Spiegelung an einer Achse und andererseits die 

Drehung um die Mitte als Drehzentrum. Aus dem bisherigen Curriculum der Schülerinnen und 

Schüler sicher bekannt ist die Spiegelung an einer Achse. Explizit eingeführt wurde die Drehung um 

ein Drehzentrum nicht, jedoch könnten die Drehungen um ein Vielfaches von 90° auch als 

Komposition von Spiegelungen dargestellt werden, so dass mithilfe von Spiegelungen alle Elemente 

der Symmetriegruppe gebildet werden könnten.  

Es muss davon ausgegangen werden, dass dem Autor die Symmetrieabbildungen als mögliches 

Instrument zur Bildung aller Elemente der Symmetriegruppe nicht aktiv bekannt sind. Zudem ist nicht 

sicher, ob ihm bewusst ist, nach welchen fixen Strukturen die Zahlen gesetzt werden können.  Wäre 

das der Fall, so könnten die acht Elemente relativ zielsicher generiert werden, was aus 

mathematischer Perspektive und aus Sicht einer nachhaltigen Bildung im Sinne des Konstruktivismus 

wertvoll wäre.  

So bleibt wie so oft das Dilemma von offenen Lernumgebungen: Wie stark sollen einerseits der 

Unterricht bzw. die Gedanken der Schülerinnen und Schüler „geleitet“ sein, so dass gewünschte 

„Resultate“ mit hoher Wahrscheinlichkeit „erreicht“ werden können und andererseits wie offen 
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sollen die Aufgaben gestellt sein, damit Schülerinnen und Schüler Wesentliches der Inhalte 

selbstständig entdecken können.   

Aufgabe 2d soll das bisherige Wissen zusammenfassend zu 

von Schülerinnen und Schülern selbstständig entworfenen 

Aufgaben repetieren. Dabei wird vom Autor vorgegeben, 

dass jeweils die magische Zahl sowie im magischen Quadrat 

vier Zahlen vorgegeben werden sollen.  

 

Auf Grund der obigen Aufgaben fragt sich, weshalb der Autor die magische Zahl sowie vier 

zusätzliche Zahlen als Prämisse für die Aufgabe, die die Schülerinnen und Schüler entwickeln sollen, 

vorgibt. Falls man die magische Zahl vorgibt, so genügen drei weitere, im Kontext unabhängige 

Zahlen. Das wurde oben schon dokumentiert und müsste eigentlich nicht vorgegeben werden, 

könnte sogar ein wesentliches Element sein, das durch die Aufgabenstellung überdacht werden 

müsste.  

 

Die Gedanken des Autors können vielfältig sein. Wollte er, dass die Schülerinnen und Schüler 

„einfachere“ Aufgaben entwickeln? Dann aber wäre es widersinnig gewesen, da vorgängig schon 

vergleichsweise schwierigere Aufgaben kreiert worden sind zur Lösung durch die Schülerinnen und 

Schüler. Hat der Autor sich keine Gedanken gemacht und wahlweise die Vorgaben gesetzt? Das 

würde dann aber bedeuten, dass ihm möglicherweise nicht bewusst ist, dass nur unter bestimmten 

Bedingungen eine eindeutige Lösung unter maximal möglicher gedanklicher Tätigkeit möglich ist. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass diese Aufgabe im Kontext des Skripts unter Beachtung 

der Konsistenz der Lernzielabfolge betrachtet unter wenig einsichtige Bedingungen gesetzt wird. 

 

Es stellt sich die Frage, inwieweit (fehlendes) Fachwissen die Ausgestaltung der Aufgabe beeinflusst 

haben könnte. Hier könnte der Schluss naheliegen, dass nicht explizit spezifisches mathematisches 

Wissen zu den magischen Quadraten fehlt, sondern grundlegendes Wissen zu mathematischen 

Problemstrukturen bzw. Wissen, welche Problemstellungen bei der Entwicklung sich ergeben 

können, wenn ein mathematisches Problem gestellt und gelöst werden soll.  

 

In der Aufgabe 3 sollen nach gleichem Muster die Summen 

in den Zeilen, den Spalten und den Diagonalen berechnet 

werden. Die strukturellen Eigenschaften dieser Aufgabe sind 

nicht zu unterscheiden von denjenigen der vorangehenden. 
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Somit ergibt sich kein mathematischer Mehrwert aus struktureller Sicht, es sei denn, man möchte 

betonen, dass magische Quadrate auch mit mehr als neun gesetzten Zahlen möglich sind. 

Es wäre eine Möglichkeit gewesen, einfach zu fragen, ob das Quadrat magisch ist und hätte so die 

Bedingung für magisch repetiert sowie aufgezeigt, dass die Grösse der Quadrate variabel sein kann.  

Den postulierten Mangel auf fehlendes Fachwissen zurückzuführen, ist wohl nicht gerechtfertigt. Viel 

eher scheint fehlendes fachspezifisch-pädagogisches Wissen die Ursache zu sein, vor dem 

Hintergrund eines grundsätzlich konstruktivistischen Wissenserwerbs. Da fachspezifisch-

pädagogisches Wissen im Verbund von erlernbarem Wissen und erlebter Erfahrung erworben wird, 

und der Autor als unterrichtsunerfahren eingeschätzt werden kann, ist dieser Mangel unerheblich.  

 

Aufgabe 4 zielt darauf ab, magische Quadrate zu eruieren. 

Schülerinnen und Schüler sollten die Summen auf Zeilen, 

Spalten und Diagonalen bilden und anschliessend 

entscheiden, ob das betreffende Quadrat die Bedingungen 

eines magischen Quadrates erfüllt. Falls mindestens zwei Summen unterschiedlich sind, dann kann 

kein magisches Quadrat vorliegen. Somit kann gesagt werden, dass Schülerinnen und Schüler 

entscheiden können, falls sie erstmals zwei unterschiedliche Summen gefunden haben oder aber alle 

Summen gleich sind. Es könnte zur Frage führen, ob man alle Summen bilden muss.  

 

In der Aufgabe ganz links sind ausschliesslich die beiden Diagonalensummen gleich und alle anderen 

sind sowohl zu den Diagonalensumme als je paarweise unter sich unterschiedlich. Somit erkennen 

Schülerinnen und Schüler sofort, dass es sich hier um kein magisches Quadrat handeln kann, falls 

ihnen die Prämisse bekannt ist. 

Das mittlere Quadrat ist ebenfalls kein magisches Quadrat, wobei hier je zwei Zeilen- und 

Spaltensummen gleich sind. Geht man davon aus, dass Schülerinnen und Schüler mit hoher 

Wahrscheinlichkeit zuerst die erste Zeile und anschliessend die zweite berechnen, so werden sie 

schon nach der zweiten Zeile entscheiden, dass das Quadrat nicht magisch ist. 

Falls Schülerinnen und Schüler die Aufgabe ganz links und die Aufgabe in der Mitte richtig gelöst 

haben und man davon ausgeht, dass sie diese Reihenfolge im Testverfahren wählen, so können sie 

ohne weiter zu rechnen schliessen, dass das Quadrat rechts ein magisches Quadrat sein muss, weil in 

der erklärenden Zeile festgelegt ist, dass genau ein Quadrat die Bedingungen eines magischen 

Quadrates erfüllt.  

Auf Grund obiger Ausführungen kann festgehalten werden, dass diese Aufgabe stark natürlich 

differenzierend wirkt. Schülerinnen und Schüler, die die grundlegenden Überlegungen, motiviert 

durch das fortlaufende Bilden der Summen, vollziehen, können den zeitlichen Aufwand bis zur 
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Beantwortung der Gesamtfrage stark reduzieren, im Vergleich zu denjenigen Schülerinnen und 

Schülern, die strikt die elementaren Bedingungen eines magischen Quadrates testen und erst 

entscheiden, nachdem sie alle Summen berechnet haben. 

 

Es kann nicht nachvollzogen werden, ob und welche Gedanken der Autor sich zu diesen 

Fragestellungen angestellt hat oder ob er die Zahlen rein zufällig gewählt hat.  

  

Aufgabe 5 ist strukturell nicht zu unterscheiden von 

solchen aus vorhergehenden Aufgaben mit 3 x 3-

magischen Quadraten, ausser, dass jetzt Summen mit 

vier Summanden gebildet werden müssen. Somit ist der 

Fortschritt aus mathematischer Sicht nicht gegeben, 

denn grundlegende Fertigkeiten in Addition und Subtraktion werden vorausgesetzt. Es fällt auf, dass 

in der linken Aufgabe die magische Zahl nicht vorgegeben wurde. Es ist möglich, dass implizit die 

magische Zahl 34 angenommen wird. In der Aufgabe rechts fällt auf, dass zwei Summen vollständig 

vorgegeben sind, d. h. alle Zahlen in der untersten Zeile sowie in der Diagonale oben links nach unten 

rechts sind bereits gegeben. In der Aufgabe rechts kann man erkennen, dass mit einer vollständig 

durch die Summanden vorgegebenen Summe die magische Zahl bekannt gegeben werden kann.  

 

Die Annahme, dass also die magische Zahl 34 für beide Aufgabe gelten soll, kann gestützt werden. Es 

ist fragwürdig, weshalb die deutlich einfachere Aufgabe auf der rechten Seitenhälfte platziert wurde, 

denn es kann davon ausgegangen werden, dass Schülerinnen und Schüler zuerst die linke Aufgabe 

bearbeiten.  

 

Werden diese Aspekte als Mängel anerkannt, so fragt 

sich, welche fehlenden Wissenselemente des Autors 

dazu geführt haben könnten. Es fällt schwer zu glauben, 

dass fehlendes spezifisches mathematische Wissen, d. h. explizit Wissen zu magischen Quadraten in 

diesem Zusammenhang, die Ursache sein kann. Falls fehlendes allgemeines mathematisches Wissen 

identifiziert wird, wäre die Frage, welches Wissen gemeint sein könnte. Möglicherweise ist es einfach 

so, dass der Autor sich zu wenig mit der Aufgabe befasst hat und so die Begebenheiten, die sich aus 

der Aufgabenwahl ergeben haben, nicht bedacht hat. Wäre das der Fall, so würde sich die Frage 

öffnen, ob fehlendes Bewusstsein der Grund ist und ob dieses fehlende Bewusstsein auf 

grundsätzlich nicht genügende Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten zurückzuführen ist.  
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Aufgabe 718 erscheint auf den ersten Blick einfach, da ja sehr viele mögliche magische Quadrate, die 

nicht symmetrisch sind, zur Auswahl stehen. Dennoch ist es relativ schwierig, ein solches zu finden. 

Insofern kann man sagen, dass diese Aufgabe so in diesem Kontext für Schülerinnen und Schüler 

deutlich zu schwierig ist.  

 

Die Alternative ist, dass bereits bekannte magische 4 x 4-Quadrate abgebildet werden, so dass zwar 

„andere“, aber dennoch äquivalente Varianten entstehen. Hier würde sich die Frage stellen, ob das 

durch den Autor so gemeint ist, oder explizit weder ein- noch ausgeschlossen wurde. Bezüglich des 

allgemeinen und spezifischen Wissens stellt sich hier zudem die Frage, ob die ganze Tragweite der 

möglichen Probleme dem Autor bewusst ist. Mit Tragweite ist gemeint, dass symmetrische Varianten 

durch Abbildungen generiert werden können oder durch Translationen und ob diese dann als 

Lösungen anerkannt würden.  

 

4.1.7.2. Summarische Zusammenfassung Lernskript G 

 

Im Lernskript G wurde das folgende Wissen angesprochen: 

 

• Definition magisches Quadrat (allgemein/formal-deduktiv) 

• Äquivalente Varianten von magischen 3 x 3-Quadraten durch Kongruenzabbildungen 

herleiten (allgemein/inhaltlich - konversional) 

• Finden von magischen 4 x 4-Quadraten (spezifisch/inhaltlich-konversional) 

 

Insgesamt ist der Inhalt optisch wenig ansprechend dargestellt. Die inhaltliche Abfolge der Aufgaben 

in sich ist nur mit Abstrichen als kohärent zu beurteilen. Insgesamt könnten die einzelnen Lernziele 

anders strukturiert aufgebaut sein und grössere Lerneffekte erzielen. 

 

Bezüglich des Potenzials zur kognitiven Aktivierung scheint nicht das Optimum erreicht. Die Abfolge 

der Aufgaben könnte so abgeändert werden, dass innerhalb der einzelnen Aufgaben mehr 

mathematischer Inhalt angesprochen und dieser stärker variiert würde. Somit ist wenig natürliche 

Differenzierung möglich und entsprechend sind zahlreiche Entdeckungen bei angenommener 

Heterogenität innerhalb der Klasse in konstruktivistischem Sinne wenig wahrscheinlich. 

 

 

 

                                                           
18 Aufgabe 6 existiert in diesem Skript tatsächlich nicht. 
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4.1.7.3. Weiterverfolgte Inhalte von Lernskript G 

 
Beschreibung der Definition für magische Quadrate (Aufgabe 1, ganz allgemein) 

 fdW ikW 

aW Ein magisches Quadrat der Seitenlänge n 
ist eine quadratische Anordnung der 
natürlichen Zahlen 1, 2, …, n2, sodass die 
Summe der Zahlen aller Zeilen, Spalten 
und der beiden Diagonalen gleich ist.  
Diese Summe wird als magische Zahl des 
magischen Quadrates bezeichnet, die 
Kantenlänge als Ordnung.  

Jede beliebige arithmetische Folge mit n2 
Elementen kann ein magisches Quadrat bilden. 
Die magische Summe ist dann (a1 + an^2) · n3 : 2, 
die magische Zahl ist (a1 + an^2) · n2 : 2. 
 

sW Eine arithmetische Folge kann verschoben 
(konstante Zahl bei jedem Folgeelement 
addieren) und gestreckt/gestaucht 
werden (konstante Zahl bei jedem 
Folgeelement multiplizieren). 

Wird bei einem magischen Quadrat bei jeder 
Zahl eine konstante Zahl addiert bzw. 
multipliziert, so verliert das magische Quadrat 
seine Eigenschaften nicht. Die magische Zahl 
wird entsprechend verschoben bzw. gestreckt. 

 

Fehlende Definition eines Begriffs, auf dem das Lernskript aufbaut (magische Zahl, Aufgabe 2) 

 fdW ikW 

aW Definition magisches Quadrat Jede beliebige arithmetische Folge mit n2 
Elementen kann ein magisches Quadrat bilden. 
Die magische Summe ist dann (a1 + an^2) · n3 : 2, 
die magische Zahl ist (a1 + an^2) · n2 : 2. 

sW Voraussetzung ist der Begriff der Reihe, 
die Teilsummenfolge auf Basis einer Folge, 
insbesondere hier der Begriff der 
arithmetischen Reihe, also die Summe 
einer arithmetischen Folge. 

Die magische Zahl wird berechnet, indem die 
Summe 1 + 2 + … + n2 durch n (Zeilen bzw. 
Spalten) dividiert wird. 

 

Suchen von magischen 4 x 4-Quadraten (Aufgabe 7) 

 fdW ikW 

aW Definition magisches Quadrat In einem 4 x 4-Quadrat können die 16 Zahlen 
(einer arithmetischen Folge) in 16! 
verschiedenen Permutationen angeordnet 
werden. 

sW Es existieren 880 singuläre magische 4 x 4-
Quadrate, die gefunden werden könnten. 

Trotz der relativ vielen verschiedenen 
magischen 4 x 4-Quadraten ist das Finden ohne 
spezifische Kenntnisse sehr schwierig.    
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4.1.8. Lernskript H 
 
Lernskript H befasst sich mit der substanziellen Lernumgebung „Die 5. Zahl“. Sie kann dem 

mathematischen Gebiet „Folgen und Reihen“ zugeordnet werden, wobei die Lernumgebung 

bezüglich der Konstruktion der Folge auf die Fibonacci-Folge beschränkt ist. Insgesamt werden zwei 

Lernzielpfade verfolgt: Einerseits werden die funktionalen Abhängigkeiten der ersten beiden 

Elemente der Folge mit dem fünften Element untersucht und andererseits sollen ausgehend vom 5. 

Element einer Folge die ersten beiden Elemente bestimmt werden.  

 

Vorerst wird sichergestellt, dass das Setting der Lernumgebung verstanden und Eigenschaften der 

Folge entdeckt werden können. Als mögliches Forschungsinstrument für die Schülerinnen und 

Schüler dient eine Tabelle. Anschliessend werden die beiden Pfade wie oben angetönt 

abwechslungsweise bearbeitet.  

 

In den Veranstaltungen der Ausbildung wurde der Autor mit grundlegenden Begriffen aus dem 

mathematischen Gebiet „Folgen und Reihen“ vertraut gemacht. Spezifisch wurden beide 

Definitionsmöglichkeiten (rekursive Definition, explizite Definition), arithmetische sowie 

geometrische Folgen, der Begriff Reihe sowie ausgewählte Beispiele dazu eingeführt und behandelt. 

Die Folge bzw. der Konstruktionsmodus der Fibonacci-Folge wurde eingehend besprochen, ebenso 

die Lernumgebung bzw. die Aufgabenfolge „Die 5. Zahl“ aus dem Lehrmittel „Das Zahlenbuch“ 

(Schweizer Version)19, die als Grundlage des Lernskripts betrachtet werden kann. Die Lernumgebung 

„Die 5. Zahl“ kann als exemplarisches Beispiel für eine konstruktivistisch aufgebaute 

Aufgabenabfolge betrachtet werden. 

 

Das Lernskript wurde als bestehende Version übernommen durch den Autor und vorerst nicht 

verändert. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass die Inhalte des Lernskripts nur beschränkt 

durch den Autor reflektiert wurden. 

 

Das Lernskript wurde im Unterricht in einer Mehrjahrgangsklasse 4. – 6. Klasse erprobt. 

 

 

 

 

 
                                                           
19  Das Lehrmittel „Das Zahlenbuch“ (Schweizer Version) lehnt sich an das Lehrmittel „Das Zahlenbuch“ an, dass durch das 
Mathematikprojekt „mathe 2000“ konzipiert wurde. Die Aufgabe „Die 5. Zahl“ ist im Zahlenbuch 4 der 4. Klasse auf Seite 77. 
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4.1.8.1. Sequentielle Beschreibung der ursprünglichen Version von Lernskript H 

 

Aufgabe 1 dient dazu, den Schülerinnen und Schülern 

die Möglichkeit zu bieten, die Grundstruktur der 

Aufgabe zu erfassen und eventuell individuell zu 

experimentieren. Die Aufgabenstellung an sich ist recht 

einfach, die verwendeten Instrumente (natürliche 

Zahlen, Addition) sicher bekannt, womit der Fokus auf 

strukturelle Momente gelegt werden kann bzw. sollte.  

 

Man erkennt, dass der Inhalt (Fibonacci-Folgen) aus mathematischer Sicht, aber auch aus Sicht von 

allgemeiner Bildung interessant und reichhaltig ist. Aus mathematischer Sicht könnten in dieser 

ersten Phase Entdeckungen zum Verlauf der Grösse der Zahlen innerhalb der Folge, zu den 

Auswirkungen auf die 5. Zahl, falls die erste und die zweite getauscht werden, zur Thematik 

gerade/ungerade usw. angestrebt werden, deren Kenntnis allesamt das Lösen der folgenden 

Aufgaben unterstützt im Sinne von konstruktivistischem Lernverständnis. Ob diese durch die 

Lehrperson thematisiert werden, hängt u. a. von den angestrebten Lernzielen sowie den allgemeinen 

Intentionen für den weiteren Verlauf des Skripts ab. In den Curricula wurden einige mögliche 

Entdeckungen, die Schülerinnen und Schüler machen könnten, thematisiert. 

 

Die didaktische Anforderung ist, die Inhalte zur Entdeckung zu provozieren, aber nicht direkt zu 

vermitteln. Dieser Grat ist schmal. Ideal wäre es, wenn die Schülerinnen und Schüler „natürlich“ 

neugierig wären. Zudem bestünde die Möglichkeit, durch einen angemessen anregenden Unterricht 

das zweifellos vorhandene Potenzial an Neugierde im Verlaufe eines Unterrichtsprozesses zu mehren 

und immer wieder möglichst stark auszuschöpfen. Krauthausen und Scherer (Krauthausen & Scherer, 

2010, S. 8) sprechen dann von einer Frage- und Impulstechnik, („Wenn du eine weise Antwort 

verlangst, musst du vernünftig fragen“), die den Prozess stützen sollen.  

 

Im hier vorliegenden Entwurf stützt sich der Autor stark 

auf die natürlich vorhandene Neugierde der 

Schülerinnen und Schüler. Der Vorteil dieser Darstellung ist, dass sie offen bezüglich eines allfälligen 

Lernprozesses ist und keinerlei steuernden Einschränkungen bezüglich der Inhalte vorgibt. Zugleich 

ist der Nachteil, dass möglicherweise keine bewussten Entdeckungen, die den nachfolgenden 

Lernprozess positiv beeinflussen könnten, gemacht werden. Das optimale Verhältnis von sinnvoller 

Anregung durch das Lernskript, vorhandene Neugierde der Schülerinnen und Schüler an möglichen 
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interessanten Inhalten und erzielten Entdeckungen ist durch den Autor des Lernskripts anzustreben. 

Die Beurteilung der hier vorliegenden Variante ist schwierig, in der Tendenz scheint es zu offen 

formuliert, falls sich die Lehrperson schwach einbringt.  

  

Der Autor versucht in der Folge, durch das Eintragen der 

erhaltenen 5. Zahl in die Lösungstabelle in Abhängigkeit 

der gesetzten ersten und zweiten Zahl einen 

funktionalen Zusammenhang herzustellen. Zudem 

könnte es die Schülerinnen und Schüler dazu verleiten, 

systematisch Folgen zu bilden, d. h. die beiden 

Anfangszahlen nach bestimmten Mustern zu verändern 

und anschliessend die jeweilige 5. Zahl zu bestimmen. Man erkennt, dass eine Veränderung der 

ersten Zahl um 1 eine Veränderung der 5. Zahl um 2, eine Veränderung der zweiten Zahl um 1 eine 

Veränderung der 5. Zahl um 3 bewirkt. Somit wird induktiv ein linearer funktionaler Zusammenhang 

impliziert. Bewegt man sich in der Tabelle in der Diagonalen, so verändert sich der Wert (der 5. Zahl) 

betragsmässig um 1. 

Die Anlage ist gut geeignet, die Schüler zu einem Forschungsprozess anzuregen. Das würde hier 

bedeuten, dass sie vorerst systematisch die erste bzw. die Zahl verändern sollten, die dazugehörigen 

5. Zahlen berechnen sowie anschliessend zusammenzufassen. Ein nächster Schritt wäre, die 5. Zahlen 

zu vergleichen und ein Muster zu erkennen, inwiefern sie sich bei einer bestimmten Veränderung der 

ersten bzw. der zweiten Zahl verändern. Vorausgesetzt, sie könnten das Muster erkennen, könnten 

sie in einem Metaprozess die Tabelle leicht ausfüllen. 

So wäre es möglich, dass Schülerinnen und Schüler mithilfe einer recht einfachen Ausgangslage 

Kompetenzen im „Forschen“ erlangen könnten. Dabei scheint es wichtig zu sein, dass das zu 

Erlernende nicht vermittelt wird, sondern dass die Sache an sich dazu führt, dass die angestrebten 

Lernprozesse sinnvoll erscheinen und sich somit aufdrängen. Auf diese Weise ist es gut möglich, dass 

ein nachhaltiger Lernprozess und -fortschritt möglich ist, auch in Inhalten, die Fähigkeiten und 

Fertigkeiten übertreffen. 

In Aufgabe 2 sollen die beiden ersten Zahlen so gewählt 

werden, dass die 5. Zahl 10 ergibt. Der Prozess von 

Aufgabe 1 wird somit insofern verändert, indem die 

beiden ersten Zahlen nicht mehr beliebig gewählt 

werden und keine Vorgabe bezüglich der 5. Zahl vorliegt, sondern die 5. Zahl wird fixiert.  
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Bezüglich der Lösungsmöglichkeit ist das ganze Spektrum möglich, von Probieren im Sinne von „try 

and error“ bis zur systematischen, deduktiven Lösung einer diophantischen Gleichung20. Beim 

Probieren ist es möglich, die ersten beiden Zahlen zu setzen und dann aufbauend auf der 

berechneten 5. Zahl durch geschickte Veränderung sich der gesuchten 5. Zahl anzunähern. Zudem 

könnte man von der 5. Zahl ausgehend die beiden ersten Zahlen bestimmen, wenn man von der 5. 

Zahl ausgehend die Folge „rückwärts“ zur zweiten und ersten Zahl bildet. So wird mit der Subtraktion 

die Umkehroperation der Addition verwendet. Insofern offenbart die Aufgabe sehr gute 

Eigenschaften für natürlich differenzierenden Unterricht. 

 

Es scheint wahrscheinlich, dass diese Lösungsmöglichkeiten dem Autor mindestens z. T. bekannt 

sind. Die Tatsache, dass er mehrere Linien für mögliche Lösungsansätze zum Finden der beiden 

Lösungen offen lässt, weisst darauf hin, dass er den Schülerinnen und Schülern einen Probierprozess 

offeriert und sie dazu einlädt. Oft glauben Schülerinnen und Schüler, dass sie mögliche 

Lösungsansätze nicht notieren sollten. Der Hinweis, die definitiven Lösungen grün anzufärben, 

impliziert, unter den notierten Folgen die beiden auszuwählen, die die geforderte Bedingung 

erfüllen. Aus didaktischer Sicht als Entwicklung nach Aufgabe 1 ist das als elegante Aufgabe zu 

werten.  

 

Was in Aufgabe 1 angedeutet wurde, wird in Aufgabe 3 

explizit weitergeführt, allerdings mit dem Nachteil, dass 

nun Aufgabe 2 inhaltlich gesehen nicht verständlich 

erscheint, da sie direkt und vordergründig nicht zum 

Aufbau von Wissen für Aufgabe 3 beiträgt. Auf Grund 

der Darstellung kann leicht geschlossen werden, dass 

der Autor den funktionalen Zusammenhang erkannt hat 

und diesen nun zielstufengerecht darstellt, so dass auch die Schülerinnen und Schüler den Inhalt – 

ohne die dafür verwendeten formalen Termi – im Ansatz erfassen können. Die beiden 

Reflexionsaufgaben sollen dazu dienen, die erarbeiteten Resultate in einer allgemeineren Form zu 

festigen.  

 

Die gewählte Darstellung des mathematischen Inhalts repräsentiert aktiv-entdeckendes Lernen. Nach 

einer klaren Anleitung, die den Arbeitsprozess in Gang setzt, haben die Schülerinnen und Schüler die 

Möglichkeit, die Aufgabe eigenständig zu bearbeiten, wobei sie bezüglich der an sich selber 

                                                           
20 Unter einer diophantischen Gleichung versteht man eine lineare Gleichung in zwei Unbekannten. In diesem Falle lautet sie:  
a5 = 2 · a1 + 3 · a2 
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gestellten Aufgaben recht frei sind. Somit erfüllt die Darstellung gut die Bedingung nach Potenzial für 

kognitive Aktivierung, ausgehend von einer sicheren Grundlage, auf der sich alle Schülerinnen und 

Schüler bewegen können. Insofern erfüllt die Aufgabe ausgezeichnet die Bedingung der natürlichen 

Differenzierung. 

 

Es stellt sich noch die Frage des Layouts im Lernskript. Die Tabellen, die als Strukturhilfe gegeben 

sind, sollen den Schülerinnen und Schülern helfen, die Inhalte darzustellen. Zudem kann darin eine 

implizite Hilfe auf dem Weg zu einem forschenden Prozess erkannt werden. Es könnte sein, dass 

dadurch eine „Einengung“ moniert werden kann, jedoch wurde verschiedentlich angedeutet, dass 

Primarschülerinnen und -schüler in ihrem Forschungsprozess instruktional unterstützt werden sollen. 

In Aufgabe 4 wird der Versuch gewagt, den 

mathematischen Inhalt zu formalisieren mit einer 

propädeutischen Algebra, ohne Anspruch an formale 

Strenge, die nicht zielstufengerecht wäre. 

Aus fachlicher Perspektive im Gebiet Folgen und 

Reihen werden so die Begrifflichkeiten rekursive 

Definition bzw. explizite Definition einer Folge – hier 

die Fibonacci-Folge – thematisiert. Die Schülerinnen 

und Schüler operieren vorerst mit der rekursiven Bildung der Folge und werden nun angeleitet, 

explizit zu denken, d. h. ausgehend von der Kenntnis der beiden ersten Zahlen eine bestimmte (die 

5.) Zahl zu bilden. 

Die auf Grund des Einstiegs erstaunliche Erkenntnis, dass sich die 5. Zahl direkt berechnen lässt, wird 

benützt und hat Potenzial, um einen sozialen Lernprozess anzuregen.  

 

In der 5. Aufgabe wird inhaltlich wieder auf die 3. 

Aufgabe zurück geschwenkt. Die 5. Zahl ist gegeben und 

es werden die ersten beiden Zahlen gesucht. Durch die 

Darstellung wurde nun aber der Forschungsprozess 

kanalisiert, in dem die 5. Zahl ganz links notiert wurde, 

so dass in einem Prozess von links nach rechts von der 5. Zahl ausgehend die zweite sowie die erste 

Zahl bestimmt werden sollen. Durch die Bemerkung in der Aufgabenstellung wird zusätzlich der 

Probierprozess der Schülerinnen und Schüler gesteuert.  

 

Die Bemerkung „Welche Zahl ist immer grösser, die dritte oder die vierte? Warum?“ weist darauf hin, 

dass dem Autor bewusst ist, dass die Folge ansteigt. Jedoch ist die vierte Zahl nicht immer grösser als 
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die dritte, denn sie könnte auch gleich gross sein. Der Inhalt der grössenmässigen Entwicklung der 

Zahlen innerhalb der Folge hätte in Aufgabe 1 thematisiert werden können und dann wäre es 

zweifellos so, dass entdeckte Inhalte (grössenmässige Entwicklung) im weiteren Verlauf des 

Lernprozesses wiederverwendet werden könnten und im Sinne eines konstruktivistischen Wissens-

aufbaus eine erkennbare Funktion bekämen.    

 

Die letzte Aufgabe bekommt sicher eine Bedeutung für die Schülerinnen und Schüler, falls sie die 

Lösungen ordnen, denn die ersten Zahlen verändern sich in diesem Fall jeweils betragsmässig um 3, 

die zweiten Zahlen um 2, so dass sich mit dieser Erkenntnis aus einer bekannten Lösung ohne 

weiteres eine andere Lösung generieren lässt, was als „Meta-Wissen“ zur Lernumgebung generiert 

werden könnte. 

 

Es wurden total 5 Linien gezeichnet bei 4 möglichen Lösungen.  Das könnte bedeuten, dass der Autor 

der Ansicht ist, dass die Schülerinnen und Schüler nach dem bisherigen Verlauf davon ausgehen, dass 

sie ohne grössere Probleme in Anlehnung an Aufgabe 2 die Aufgabe 4 lösen können, was sicher sein 

könnte, angesichts der Hilfestellung durch die Darstellung.   

 

Inhaltlich analog zu Aufgabe 5 ist Aufgabe 6, jedoch 

unterscheiden sich die beiden Aufgaben in der 

Darstellung. Während Aufgabe 5 einen Lösungsweg von 

„hinten nach vorne“ impliziert, so möchte der Autor die 

Schülerinnen und Schüler in Aufgabe 6 durch die 

Darstellung der Tabelle eher zur Denkweise von a1, a2 zu a5 anregen bzw. sie bewusst offenlassen. 

Das macht aus Sicht der letzten Frage von Aufgabe 5 Sinn, denn nach dem Finden einer Lösung lassen 

sich die restlichen Lösungen leicht konstruieren. Die einfachste Lösung mit a5 = 50 ist (25, 0) für (a1, 

a2). 25 ist zugleich die grösste erste Zahl, sowie 0 die kleinste zweite Zahl, womit eine Randlösung 

gefunden wurde. Die restlichen Lösungen lassen sich davon ausgehend leicht finden. 

Davon ausgehend ist die abschliessende Frage „Wie viele Lösungen gibt es“ sinnvoll, indem sie auf 

den gesamten Lösungsraum abgezielt, d. h. die Schülerinnen und Schüler sollten sich Gedanken 

machen, wie viele Lösungen total möglich sind. Der Lösungsweg wie oben skizziert liefert den 

Schülerinnen und Schülern gute Argumente, die Vollständigkeit ihres Lösungsraumes – ein 

urmathematisches Thema – zu begründen. 

 

 

 



 
 

175 
 

4.1.9.2. Summarische Zusammenfassung Lernskript H 

 

Im Lernskript H sind die Inhalte, die die Schülerinnen und Schüler möglicherweise entdecken können: 

  

• Eigenschaften einer Fibonacci-Folge mit natürlichen Zahlen (sicheres Ansteigen der Werte 

der Folge spätestens ab dem vierten Element je nach Wahl der ersten beiden Elemente; 

gerade/ungerade der 5. Zahl in Abhängigkeit der ersten beiden Zahlen) (spezifisch/inhaltlich-

konversional), 

• das Verhalten der 5. Zahl in funktionaler Abhängigkeit der beiden ersten Zahlen 

(allgemein/inhaltlich-konversional),  

• mögliche Lösungsräume für die beiden ersten Zahlen, wenn die 5. Zahl gegeben ist durch 

einen bestimmten Wert (spezifisch/inhaltlich-konversional), 

• Eigenschaften der Elemente des Lösungsraumes (a1, a2), falls a5 gegeben ist (allgemein/ 

inhaltlich-konversional). 

  

Angesichts des Umfangs und der zur Verfügung stehenden Zeit ist die inhaltliche Substanz 

angemessen. Die Darstellung der Inhalte ist vergleichsweise lernunterstützend, zuweilen elegant und 

z. T. sinnvoll aufeinander abgestützt. Die Elemente, die gewählt wurden (Tabelle, reflektierende 

Fragen) lassen eine natürliche Differenzierung zu. 

Nicht spezifisch thematisiert wurde die Vollständigkeit des Lösungsraumes in einer bestimmten 

Aufgabe, ein Aspekt, dem in den Veranstaltungen besondere Beachtung geschenkt wurde. 

 

Offen bleibt die Frage, weshalb zwei inhaltliche Teilgebiete zweimal gewechselt wurden. Es stellt sich 

hier die Frage, welche Überlegungen dahinterstehen. Wollte man den Lernprozess durch die Wechsel 

im Sinne einer zusätzlichen inhaltlichen Auseinandersetzung verstärken, wollte man inhaltlich 

schlicht Abwechslung der Abwechslung willen oder war sich der Autor der didaktischen Thematik 

nicht bewusst. Da der funktionale Zusammenhang zwischen den ersten beiden und der fünften Zahl 

ein Ziel der Lernumgebung ist, und gleichzeitig sinnvolle Hilfestellung für das Finden der ersten 

beiden Zahlen, falls die 5. Zahl gegeben ist, sein kann (oder auch umgekehrt), könnte es sinnvoll sein, 

die beiden Teilgebiete auch konsekutiv zu behandeln. 

 

Insofern kann festgehalten werden, dass die klare, konsistente Ausrichtung bezüglich der 

anzustrebenden Lernziele nicht erkennbar ist. Offensichtlich wird somit Potenzial zur kognitiven 

Aktivierung vergeben, womit die natürliche Differenzierung „behindert“ wird. Ideal wäre, wenn das 

Potenzial optimal aufgespannt würde, d. h. die lernstärkste Schülerin oder Schüler könnte es gerade 
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ausschöpfen. Unter diesen Bedingungen ist ein nachhaltiger, sozialverträglicher Lernprozess 

innerhalb einer Klasse am ehesten gewährleistet. 

 

 4.1.9.3. Weiterverfolgte Inhalte von Lernskript H 

 

Grösserwerden der Fibonacci-Zahlen 

 fdW ikW 

aW Begrifflichkeit monoton steigend/streng 
monoton steigend 

Falls eine Folge konstant ist, so kann sie sowohl 
als monoton steigend bzw. monoton fallend 
bezeichnet werden. 

sW Unter der Voraussetzung, dass G = N0, ist 
die Folge der Fibonacci-Zahlen streng 
monoton steigend ab  
der ersten Zahl (a1 < a2),  
der zweiten Zahl (a1 ≥ a2; a2 ≠ 0) 
der vierten Zahl (a1 ≠ 0; a2 = 0) 

Falls die zweite Zahl nicht 0 ist, ist die dritte 
Zahl immer kleiner als die vierte. Das ist beim 
Suchen von Lösungen, falls die 5. Zahl gegeben 
ist, in einem Prozess von „rechts nach links“ 
eine starke Stütze. 

 

Wiederholter Wechsel der Aufgabenstellung innerhalb des Lernskripts (5. Zahl gesucht/5. Zahl 

gegeben) 

 fdW ikW 

aW Definition (rekursiv bzw. explizit) Folge Rekursive Definition führt zu den Begriffen 
Vererbung bzw. Verankerung;  
die Verankerung kann an einem beliebigen 
Element der Folge festgelegt werden;  
die Vererbung kann durch die Umkehrfunktion 
in der Richtung wechseln 

sW Bei der Fibonacci-Folge sind für die sichere 
Verankerung zwei Elemente notwendig; 
sind die beiden Elemente 
aufeinanderfolgend, so reduziert sich das 
Bilden der Folge auf elementare 
Operationen und es existiert eine Lösung; 
Liegen mehr als zwei Elemente zwischen 
der Verankerung, so ist das Bilden der 
Lösung komplex und es existiert nur eine 
Lösung; 
Ist nur ein Element als Verankerung 
gegeben, so existieren i. d. R. mehrere 
Lösungen. 

Sind a1 sowie a2 gegeben und a5 gesucht, so 
muss addiert werden und die erzielte Lösung ist 
die einzige. Es gibt keine Freiheitsgrade. 
Sind a1 sowie a2 gesucht und a5 gegeben, so 
muss subtrahiert werden und die Lösung 
umfasst i. d. R. mehrere Elemente. 
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Vollständigkeit des Lösungsraumes (Aufgabe 5 bzw. Aufgabe 6) 

 fdW ikW 

aW Lösungsraum in einem mathematischen 
Problem bestimmen 

Lösungsmengen enthalten alle Elemente, die 
eine bestimmte, gesuchte Bedingung erfüllen. 
Die Mächtigkeit der Lösungsmenge entspricht 
der Anzahl der möglichen Lösungen. 

sW a5 : 2 ist die grösste erste Zahl;  
dann ist a5 : 6 (abgerundet auf die nächst 
tiefere natürliche Zahl) die Anzahl der 
Intervalle mit Länge 3 in der Dimension a1;  
die Anzahl der Lösungen ist somit die 
Anzahl der Intervalle plus 1. 

Für die Konstruktion der Lösungen kann wie 
folgt vorgegangen werden: Grösste erste Zahl 
(a5 : 2) und in Intervallen von 3 die 
nächstfolgenden kleineren bestimmen; die 
kleinste Lösung beendet den Suchprozess für 
a1.    

 

4.1.9. Lernskript I  

 

Lernskript I befasst sich mit dem Erfassen der Mächtigkeit einer Menge, also dem genuinen Zählen 

von Elementen innerhalb einer Menge. Einerseits wird der Prozess des hindu-arabischen Zählens 

thematisiert, andererseits wird der Zweck des Zählprozesses – Darstellung der Mächtigkeit der 

Menge in einem symbolischen Ziffernwort – operativ bearbeitet. Der inhaltliche Zusammenhang der 

beiden Aspekte sowie Spezifitäten davon sollen durch die Aufgabenabfolge für die Schülerinnen und 

Schüler ersichtlich werden. Zudem wird in vereinzelten Aufgaben die Addition als Operation in den 

Lernprozess miteingebunden. 

Zuerst werden Mengen durch Zusammenfassen in 10er-Pakete und Bildung des 1er-Restes 

strukturiert und so für eine symbolische Erfassung der Anzahl durch ein Ziffernwort aufbereitet. 

Anschliessend soll mit einer 1:1-Zuordnung offensichtlich werden, dass eine Strukturierung der 

Elemente innerhalb der Menge sinnvoll ist. In den darauffolgenden Aufgaben werden zudem die 

Addition im Sinne einer möglichen Zusammensetzung der Menge, die 100er-Tafel sowie deren 

Interpretation in einem Ziffernwort thematisiert. 

In der Ausbildung nimmt der elementare hindu-arabische Zählprozess und die symbolische 

Darstellung von Zahlen einen grossen Platz ein. Insbesondere wird die Systematik der Prozesse 

eingehend behandelt und ins Bewusstsein der Studierenden gerufen, vor allem, indem die Grösse der 

Basis als variabel angenommen wird. So werden also bestimmte Zahlen in verschiedenen Basen 

dargestellt, die Umwandlung der Ziffernwörter bei verschiedenen Basen sowie das Operieren in den 

schriftlichen Verfahren der Grundoperationen geübt und versucht, die grundlegenden 

Wissenselemente bezüglich des hindu-arabischen Zahl- und Zählsystems sowie des Operierens damit 

zu vermitteln.  
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Das vorliegende Lernskript wurde selbstständig, also ohne Vorlage einer Lernumgebung, entworfen. 

Die einzelnen Aufgaben bzw. einzelne Darstellung könnten sehr wohl aus Lehrmitteln stammen, aber 

die so gewählte Abfolge der Aufgaben hat keine Grundlage in einer bekannten Lernumgebung. Die 

Wahl der einzelnen Aufgaben zeigt ein recht breites inhaltliches Spektrum, auch bezüglich des 

Potenzials zur kognitiven Aktivierung. Insofern wäre es im Sinne einer konstruktivistischen 

Entwicklung notwendig, dass die einzelnen Aufgaben konsistent und kohärent aufeinander aufbauen 

und dem übergeordneten bzw. finalen Lernziel je einzeln und als Konstrukt dienen. Ansonsten kann 

der Eindruck entstehen, dass die einzelnen Aufgaben möglicherweise wohl interessant erscheinen, 

aber ohne erkennbaren Zusammenhang nicht zur Plausibilisierung der behandelten Inhalte 

beitragen.  

 

Das Lernskript wurde für Unterricht in einer 1./2. Klasse entworfen. 

 

4.1.9.1. Sequentielle Beschreibung der ursprünglichen Version von Lernskript I 

 

Aufgabe 1 befasst sich mit dem Abzählen von Elementen 

in einer Menge. Dabei wird als Basis für den Abzähl-

prozess 10 gewählt, aus naheliegenden Gründen. Als 

operative Handlung sollten die Schülerinnen und Schüler 

jeweils 10 Elemente der Menge zusammenfassen und 

mit einer zu zeichnenden Linie einfassen.  Grundsätzlich 

steckt in der Symbolik 10 (im Titel) schon viel implizites 

Wissen, insbesondere für Schülerinnen und Schüler der 

ersten Klasse, so dass es überlegenswert wäre, für den 

an sich sehr abstrakten Begriff der Zahl 10 eine andere 

Referenz zu wählen. Für Schülerinnen und Schüler in der 

ersten Klasse könnte als Referenz „so viele wie alle 

Finger der beiden Hände“ gewählt werden, so dass explizit eine enaktive Hilfestellung zur Verfügung 

stünde. 

Es stellt sich die Frage, ob der Autor den Mengenbegriff durch die Wahl der Mengen in einer 

bestimmten Art und Weise darstellen wollte. Die Büroklammern sind einigermassen geordnet 

dargestellt, unterscheiden sich allerdings durch deren Farben. In der Menge rechts davon erkennt 

man ein spezielles Element, das ein Reissnagel symbolisieren könnte; alle anderen Elemente der 

Menge werden durch eine mit Ausnahme der Farbe identischen Abbildung dargestellt. Bei den 

Schrauben bzw. den anderen Objekten, die ebenfalls im Zusammenhang mit Schrauben benützt 
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werden, kann man klar erkennen, dass die einzelnen Elemente der Menge unterschiedlich bezüglich 

der Funktion sind. Es kann nicht eruiert werden, ob dem Autor der bzw. ein Mengenbegriff 

definitorisch bekannt ist und ob die Wahl der Bilder rein zufällig so gewählt wurde oder mit einer 

bestimmten Absicht. 

Es ist möglich, dass die Büroklammern bewusst als erste Abbildung gewählt wurden, da die 

Darstellung die Büroklammern in drei Fünferpakete strukturiert und so der Zählprozess erleichtert 

wird. Zusätzlich ist es möglich, dass der Autor daran gedacht hatte, die „Kraft der 5“ zu betonen. In 

den beiden anderen Darstellungen sind solche Strukturierungen nicht mehr erkennbar, mindestens 

nicht in Gruppierungen, die den Zählprozess mit Basis 10 erleichtern. Nicht klar ist, weshalb die 

beiden Mengen der Büroklammern und der Reissnägel mit gleicher Anzahl Elemente gewählt wurde. 

 

Da auch andere Basen gewählt werden könnten, könnte man sich überlegen, ob man Schülerinnen 

und Schüler dazu anregen könnte, auch damit zu operieren. Anbieten würde sich sicher die Basis 5 

(„eine Hand voll“). Andere Basen sind auch möglich, wollte man die grundsätzlichen Aspekte des 

Zählprozesses thematisieren. Aus mathematischer Sicht wäre das wertvoll und hätte eine natürlich 

differenzierende Komponente. 

 

Bezüglich des disziplinär-fachwissenschaftlichen Wissens 

des Autors stellt sich die Frage, ob diese Thematik 

bekannt ist und ob sie – falls sie bekannt ist – in den 

Überlegungen eine Rolle spielte. Es gibt keine Hinweise 

dazu, womit angenommen werden muss, dass der 

Autor, dem der Inhalt sehr wohl bekannt sein sollte, den 

Gehalt als in diesem Zusammenhang nicht adäquat 

eingestuft hat.     

 
 
Aufgabe 2 ist aus mathematischer Sicht wenig 

gehaltvoll. Das fortgesetzte Abstreichen der Elemente 

und das parallele Zeichnen der einzelnen Striche kann 

nur dazu dienen, den Schülerinnen und Schülern 

offensichtlich zu machen, dass das gewählte Verfahren wenig effizient ist und den 

Informationsgehalt bezüglich der Anzahl nicht wirklich erhöht im Vergleich zur Abbildung. Das kann 

aus fachdidaktischer Hinsicht ein mögliches Verfahren sein, wie man Schülerinnen und Schülern 

Inhalt vermitteln kann, im Sinne eines Verfahrens, das einprägt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass 

das nicht bewusst erkannt wird von Schülerinnen und Schülern, ist recht hoch und zudem wäre es 
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möglich, dass die Beweggründe für das Notieren von Ziffernwörtern, um Zahlen darzustellen, von 

den Schülerinnen und Schülern bereits erkannt wurden.  

 

In den Aufgaben 2.1. und 2.2. fällt auf, dass eine 

Erklärung für die Nummerierung 2.1. bzw. 2.2. schwer 

zu erbringen ist. Es fragt sich deshalb, weshalb das 

Abstreichen der einzelnen Elemente in der vorangehenden Aufgabe nicht z. B. als 2.1. nummeriert 

wurde. Die äussere Struktur der Aufgabe 2 ist so nicht verständlich. 

In Aufgabe 3 wird offensichtlich, dass der Autor 

elementare mathematische Inhalte nicht oder nicht 

aktiv kennt bzw. in diesem Lernzusammenhang als nicht relevant erachtet. Das offenbart sich in den 

Worten der Aufgabenstellung.  

 

Im ersten Satz notiert er „Mit 100 Perlen Päckli bilden“, d. h. die (gleichmächtigen) Teilmengen der 

100 Elemente werden „Päckli“ genannt. Im zweiten Satz fragt der Autor „Bei welcher Gruppengrösse 

gibt es keinen Rest?“ und ändert so die Bezeichnung für die Teilmenge, die gebildet werden soll. Sie 

wird neu mit „Gruppe“ bezeichnet. Es kann debattiert werden, welche Bezeichnung sinnvoll ist, 

jedoch dürfte sie in einer Aufgabenstellung nicht ändern, weil so unnötig die Bearbeitung des 

mathematischen Inhalts der Aufgabe beeinträchtigt wird. Es bestünde möglicherweise eine 

Bezeichnung, die für die Klasse, die das Skript bearbeiten sollte, auf Grund des curricularen Ablaufes 

verständlich ist. 

 

Im Satz „Bei welcher Gruppengrösse gibt es keinen Rest?“ steckt einiges an implizitem Wissen, d. h. 

an Wissen, das notwendig ist, um den Satz, so wie er geschrieben ist, in diesem Kontext zu verstehen. 

Gemeint ist nämlich der Einer-Rest, d. h. die Elemente der Menge, die übrigbleiben, wenn 

Teilmengen mit einer bestimmten, immer gleichen Mächtigkeit gebildet werden. So wie der Satz 

geschrieben steht, könnte – aus rein mathematischer Sicht – auch der Rest der gebildeten Pakete 

gemeint sein. Zudem ist durch die Zeichnung von Schreiblinien die (ikonische) Lösung durch die 

Schülerinnen und Schüler unnötig erschwert, obwohl gerade diese hier angebracht wäre, da die 

Division auf dieser Schulstufe noch nicht eingeführt ist, auch nicht implizit. 

 

Bezüglich des allgemeinen mathematischen Wissens des Autors kann sicher festgehalten werden, 

dass das bewusste, fachlich konsistente Wissen bezüglich des hindu-arabischen Zählsystems 

lückenhaft vorhanden ist. Zwar lässt sich erkennen, dass die Idee der Bildung von Paketen bekannt 

ist, jedoch kann angenommen werden, dass wesentliche Aspekte des hindu-arabischen Zählsystems 
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nicht vollständig durchdacht worden sind, die Idee der fortgesetzten Restbildung, sowie die 

Abbildung der Reste in Ziffern, und deshalb auch nicht konsistent in Unterricht umgesetzt werden 

kann.  

 

An sich liesse sich dieser Inhalt bearbeiten, aber in der hier gewählten Form ist der Bezug im Sinne 

eines konsistenten inhaltlichen Aufbaus nicht offensichtlich erkennbar, auch nicht in Bezug auf die 

Darstellung. Es bleibt schleierhaft, weshalb die 

Darstellung der ersten Aufgabe gewechselt wird von 

einer ikonischen Bearbeitung zu einer Darstellung, in 

der im Grunde genommen die Teiler von 100 – wohl 

durch Kopfrechnen – bestimmt und anschliessend 

notiert werden sollen. 

Aufgabe 4 steht relativ zum bisherigen inhaltlichen 

Verlauf isoliert da. Es ist nicht zu erkennen, inwiefern diese Aufgabe direkten inhaltlichen Bezug zu 

den vorhergehenden Aufgaben haben könnte. Somit steht sie unvermittelt in einer Lernumgebung, 

deren Aufgaben strukturiert, d. h. aufeinander Bezug nehmen, sollten. 

 

Gleiches lässt sich zu Aufgabe 5 und Aufgabe 6 (hier nicht dargestellt) aussagen. Sie stehen nicht in 

direktem Zusammenhang zum grundsätzlichen Zählprozess bzw. zur Bedeutung der einzelnen Ziffern 

in einem „Ziffernwort“, das eine bestimmte Anzahl, d. h. die Mächtigkeit einer Menge darstellen soll. 

Man kann diese Tatsache so deuten, dass dem Autor wohl mangels exaktem, vernetztem und 

umfassendem allgemeinem mathematischen Wissen Ideen fehlten, wie die Ideen in für Schülerinnen 

und Schüler wertvolle Aufgaben gegossen werden könnten.   

 
In Aufgabe 7 schwenkt der Autor wieder auf das 

ursprüngliche Thema zurück. Es beschränkt sich darauf, 

von einigen Mengen deren Mächtigkeit durch bereits 

bekannte Operationen (einkreisen, Reste notieren) als Ziffernwort abzubilden. In diesem Setting 

gäbe es einiges an Potenzial, das Wesen des hindu-arabischen Zählsystems durch operative Übungen 

für die Schülerinnen und Schüler offenzulegen. Das hätte aber in den vorhergehenden Aufgaben 

bedingt, dass die Möglichkeit, auch andere Basen als ausschliesslich die Basis 10 wählen zu können, 

offengelegt worden wäre.  

 
Aufgabe 8 und Aufgabe 9 entwickeln mathematisch keine 

neuen Aspekte, sondern es wird versucht, diese anders 
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darzustellen, indem in Aufgabe 8 die Verbindung zwischen einer ikonischen und der symbolischen 

Darstellung angestrebt und geübt wird.  

 

In Aufgabe 9 werden „Einer und Zehner zerlegt“, wobei in 

dieser Aufgabe keine mathematisch operative Leistung 

erforderlich ist, da auf Grund der Darstellung des 

Beispiels die Aufgabe mechanisch formal gelöst werden 

kann. Zudem ist die Formulierung „Zerlege die gegebenen 

Zahlen in seine Zehner und Einer“ mathematisch wohl 

nicht widerspruchsfrei, denn man müsste 18 = 1 · 10 + 8 · 1 wohl in dieser Form notieren, um der 

Aufforderung auch formal zu genügen. Das aber ist natürlich nicht zielstufengerecht, weshalb die 

Aufgabe nicht als besonders wertvoll taxiert werden kann und im Sinne eines finalen Abschlusses 

wenig zum Erhellen der vorangehenden Aufgaben beiträgt. 

 

4.1.9.2. Summarische Zusammenfassung Lernskript I 

 

Lernskript I wurde vom Autor selbstständig, d. h. ohne eine vorliegende Lernumgebung als Basis, 

entwickelt und behandelt eine Thematik (zählen, Zahlen symbolisch notieren), die im 

Anfangsunterricht der Mathematik eine zentrale Rolle spielt. Der Autor zeigt mit dem Aufnehmen 

der Thematik, dass er deren Relevanz für den Anfangsunterricht hoch einschätzt und diese produktiv 

in einem Lernskript umsetzen wollte. 

Der Autor zeigt Ideen, wie die Thematik in einem Lernskript umgesetzt werden könnte. Die 

gewählten Aufgaben bzw. die gewählte Aufgabenabfolge zeigt kein spezifisches, tiefgründiges 

Wissen des Autors in dieser Thematik, insbesondere kann nicht erkannt werden, welche zentralen 

inhaltlichen Lernziele der Autor mit welchen Unterzielen verfolgen möchte. Die einzelnen Aufgaben 

lassen zwar eine gewisse inhaltliche Entwicklung erkennen, die klare Linie im Sinne eines 

konstruktivistischen Aufbaus, der Potenzial zur kognitiven Aktivierung und zur natürlichen 

Differenzierung hat, zeigt sich nicht wirklich. 

Somit zeigt der Autor wenig konkretes allgemeines mathematisches Wissen und in Konsequenz 

davon ist praktisch kein im Kontext nachhaltig reflektiertes spezifisches mathematisches Wissen 

erkennbar, längs dessen sich für die angesprochene Stufe eine kohärenter Lernzielpfad, der zu einem 

sinnvollen übergeordneten Lernziel führt, entwickeln liesse. Dem Autor könnte bewusst sein, dass 

verschiedene Basen beim Zählprozess grundsätzlich möglich wären, allerdings kommt das hier nicht 

zum Ausdruck. Aufgabe 3 könnte ein Hinweis in dieser Richtung sein, wenn gleich der höchstens vage 

ist. 
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4.1.9.3. Weiterverfolgte Inhalte von Lernskript I 

 

Mengenbegriff, Mächtigkeit einer Menge (Aufgabe 1) 

 fdW ikW 

aW Der Begriff der Menge ist als 
Zusammenfassung von 
wohlunterscheidbaren Elementen zu 
einem Ganzen zu verstehen. 

Als Mächtigkeit einer Menge wird die Anzahl 
der Elemente, die eine Menge umfasst, 
festgelegt. 

sW Es ist möglich, dass alle Elemente einer 
Menge in einem Merkmal 
übereinstimmen.  

Das Bilden von Teilmengen einer Menge lässt 
durch Definieren eines gemeinsamen 
Merkmals innerhalb der Teilmenge anschaulich 
begründen. 

 

Stellenwertsystem, Stellenwert, Ziffernwert (Aufgabe 2) 

 fdW ikW 

aW Zählsysteme Das Stellenwertsystem beruht auf der Idee der 
fortgesetzten Strukturierung (auf einer 
gesetzten Basis) der Elemente einer Menge und 
der Darstellung der ausgeschiedenen Reste in 
einem Stellenwertsystem, bei dem der 
Stellenwert von der Position innerhalb des 
Ziffernwortes abhängig ist. 

sW Die 1:1-Zuordnung Objekt <-> Finger führt 
zur natürlichen Strukturierung „eine Hand 
voll“ (Kraft der 5) sowie „zwei Hände voll“ 
(Kraft der 10). 

Die Basis «zwei Hände voll» ist die 
Standardbasis mit den entsprechenden Ziffern.  
 

 

Darstellung von Zahlen in verschiedenen Basen (Aufgabe 7) 

 fdW ikW 

aW Stellenwertsystem  Bestimmen der Restelemente im Prozess der 
fortgesetzten Strukturierung und notieren der 
Anzahl der jeweiligen Restelemente mit der 
entsprechenden Ziffer zum Ziffernwort 

sW Eine Zahl kann im Stellenwertsystem in 
einer beliebigen Basis durch das 
entsprechende Ziffernwort dargestellt 
werden. 

Die elementaren mathematischen Operationen 
für das Bestimmen des Ziffernwortes einer Zahl 
in einer bestimmten Basis sind abzählen, 
zusammenfassen, Restwerte bestimmen und 
entsprechende Ziffern notieren. 
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4.1.10. Lernskript J und Lernskript K 

 

Die beiden Autoren J bzw. K haben das gleiche Lernskript eingesetzt. Darin behandeln sie im 

arithmetischen Oberthema „Folgen und Reihen“ die Lernumgebung „100 abbauen“, in der 

ausgehend von einer natürlichen Zahl durch fortgesetztes Subtrahieren der ungeraden Zahlen soweit 

abgebaut wird, bis die Differenz der nächstfolgenden Subtraktion negativ werden würde. Hier stoppt 

der Prozess. Somit ist das Resultat der letzten Subtraktion die „Endzahl“, auf die eine bestimmte 

natürliche Zahl abgebaut wird. Unter allen „Endzahlen“ ist die Null eine ausgezeichnete, da 

natürliche Zahlen durch die ungeraden Zahlen somit „vollständig“ abgebaut werden können.  

 

Die Lernumgebung hat also zum vorrangigen Ziel, auf Null abbaubare natürliche Zahlen zu 

identifizieren und zu fragen, wie sie gefunden werden können. Grundsätzlich müssen natürliche 

Zahlen nicht mit der Folge der ungeraden Zahlen abgebaut werden, sondern jede andere Zahlenfolge 

wäre ebenfalls möglich. Dann sind die Reihen dieser Folgen diejenigen Zahlen, die auf Null abgebaut 

werden können. Insofern ist die Lernumgebung „100 abbauen“ inhaltlich veränder- und ausbaubar. 

 

Das Lernskript geht von einfachen Versuchen des Abbauens aus und möchte den Prozess 

systematisieren, so dass eine Struktur innerhalb der natürlichen Zahlen erkannt werden kann, die 

tatsächlich auch existiert. Danach wird versucht, die auf Null abbaubaren Zahlen durch eine 

Reihenbildung der ungeraden Zahlen zu bestimmen. Schliesslich wird mithilfe einer ikonischen 

Darstellung des Sachverhaltes versucht, das Verständnis in die mathematischen Inhalte zu 

verstärken. 

 

Während der Ausbildung der Studierenden wurde das Thema „Folgen und Reihen“ ausführlich 

behandelt. Innerhalb von Folgen und Reihen wurde die Folge der ungeraden Zahlen sowie deren 

Reihe, die Quadratzahlen als exemplarisches Beispiel bearbeitet. Somit ist der Autor mit der 

Thematik aus übergeordneter mathematischer Perspektive bekannt. Die Lernumgebung „100 

abbauen“ selber ist eine bekannte Aufgabe des Zahlenbuches. („Das Zahlenbuch 2“, Schweizer 

Version, Seite 71) 

 

Das Lernskript wurde entworfen für Unterricht in einer 4. Klasse. 

 

In der grundlegenden Besprechung wird das ursprüngliche Lernskript vorgelegt und auf Grund der je 

unterschiedlichen Revision am Schluss je drei als wertvoll identifizierte Wissensteile für die weitere 

Besprechung zuhanden der Forschungsfrage vorgeschlagen.  
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4.1.10.1. Sequentielle Beschreibung der ursprünglichen Version von Lernskript J bzw. K 

 

Aufgabe 1a entspricht der Aufgabe des Lehrmittels 

„Zahlenbuch“, die Grundlage ist für das vorliegende 

Lernskript. Sie zeigt das Setting auf, in dem sich die 

folgenden Lerninhalte abspielen. Die Aufgabe dient 

dazu, die wesentlichen Kriterien offen zu legen: Man „baut eine Zahl ab“, in dem man fortlaufend die 

ungeraden Zahlen, beginnend mit 1, subtrahiert, bis zur letztmöglichen Aufgabe, bei der das Resultat 

noch eine positive Zahl ist. 

Da die Aufgabe übernommen wurde, lässt sich nicht auf fachliches Wissens des Autors schliessen, es 

sei denn, man interpretiert alleine die Wahl der Aufgabe. Das würde aber wohl zu weit gehen. 

 
Für Aufgabe 1b lässt sich analoges aussagen wie für Aufgabe 1a.  
 
 

Der in Aufgabe 1c initiierte Forschungsprozess kommt möglicherweise in dieser allgemeinen Form zu 

früh. Ob sich dessen der Autor bewusst ist, lässt sich nicht abschätzen. Grundsätzlich lässt sich sagen, 

dass es in den natürlichen Zahlen bis 100 insgesamt 10 natürliche Zahlen gibt, die sich auf 0 abbauen 

lassen, nämlich alle Quadratzahlen bis und mit 100. Wenn die Schülerinnen und Schüler also beliebig 

wählen, so ist die Wahrscheinlichkeit, eine auf Null abbaubare Zahl zu wählen, 0.1, was 

vergleichsweise klein ist. 

 

Umgekehrt liesse sich argumentieren, dass man den Forschungsprozess bewusst öffnet, damit die 

Schülerinnen und Schüler zu relevanten Überlegungen angeregt werden. Schülerinnen und Schüler 

würden sich dann womöglich Gedanken dazu machen, welcher Zusammenhang zwischen 

benachbarten Ausgangszahlen und ihren „letzten“ Resultaten beim Abbauprozess hergestellt werden 

kann. Möglicherweise liesse sich daraus auch ableiten, welche Folge die letzten Resultate der 

abgebauten Zahlen bilden, die als wesentlicher Schlüssel für stufenangepasste Erklärungen 

angenommen werden können. 

In Aufgabe 2a versuchen die Autoren mit 

einem inversen Prozess, dem „Aufbauen“ von 

Zahlen mit den ungeraden Zahlen die auf Null 

abbaubaren Zahlen zu identifizieren. Dabei 

wird die Methode kommuniziert, so dass ein wesentliches Ziel von aktiv-entdeckendem Lernen, 
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nämlich das durch das Aktivsein etwas entdecken, vorneweg genommen wird, was sicher suboptimal 

ist, zumal die operativen mathematischen Aktivitäten (addieren) banal sind für die Schulstufe. Zudem 

werden Eigenschaften des Settings, die tieferes Verständnis fördern könnten, übergangen. 

  

In Aufgabe 2b wird das Verständnis für den Prozess 

weiter gefördert, wobei die Gefahr besteht, dass 

die Schülerinnen und Schüler gemäss einem Algorithmus operieren, aber kein zusätzliches 

Verständnis aufbauen.  

 

Die Frage in Aufgabe 2c zielt darauf 

ab, das Wissen der Schülerinnen und 

Schüler aus dem bisherigen Lernprozess zu prüfen bzw. zu sichern. Zudem könnte man annehmen, 

dass der Autor sicherstellen möchte, dass dieses Wissen im Sinne von aktiv verfügbarem Wissen für 

den zukünftigen Lernprozess von wesentlicher Bedeutung ist und somit bewusstgemacht werden 

sollte.  

Aus fachlicher Perspektive ist die Gegenüberstellung der beiden je zueinander inversen Prozesse 

sowohl aus übergeordneter mathematischer, als auch aus noch allgemeinerer Sicht wertvoll. 

Sicherlich werden dabei die kognitiven Fähigkeiten zahlreicher Schülerinnen und Schüler getestet, 

zuweilen wohl überfordert. Aus der Perspektive eines natürlich differen-zierenden Unterrichts lässt 

sich aber ausführen, dass gerade natürlich differenzierender Unterricht nicht anstrebt, dass alle 

Schülerinnen und Schüler exakt die gleichen mathematischen Aktionen und Kognitionen auf 

demselben Anspruchsniveau ausführen. Wenn man also natürlich differenzierenden Unterricht 

anstrebt, muss als Konsequenz zugelassen werden, dass uniforme Lernziele für alle Schülerinnen und 

Schüler in einer Klasse widersprüchlich sein müssen.  

In Aufgabe 2d wird das Wissen, das in 

den Aufgaben vorher vorbereitet wurde, 

systematisch in einer Tabelle 

zusammengefasst und soll dazu führen, 

überblickmässig die Struktur der 

Lernumgebung zu erkennen.  

Die Qualität der Aufgabe in einer 

konkreten Unterrichtssituation hängt 

wesentlich mit der Kommunikation der 

Lehrperson zusammen. Insofern ist es 

schwierig zu beurteilen, inwiefern 
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Schülerinnen und Schüler von dieser Aufgabe profitieren können. 

Die anschliessende Aufgabe dient wieder als 

Probeaufgabe, die testen soll, ob Schülerinnen 

und Schüler den Inhalt realisiert haben könnten, wobei das nur eine – wenn auch wesentliche Frage 

– zum Inhalt ist. 

 In Aufgabe 3a wird ein Zusammenfügen von 

Inhalten, die bisher behandelt wurden, begonnen. 

Dabei wird Bezug genommen auf die vorhergehende 

Tabelle und stringent übertragen. Unglücklich auf 

den ersten Blick ist die Tatsache, dass etwas 

(Faktoren) eingezeichnet bzw. erwähnt, was noch 

keine Verwendung findet.  

In Aufgabe 3b wird konsistent weiter angeleitet, so 

dass nicht mehr von einem eigentlich aktiv-

entdeckenden Prozess gesprochen werden kann, 

sondern von einem Leitprogramm, das abgearbeitet 

wird. Die Schülerinnen und Schüler können den 

Zusammenhang sicher erkennen, aber es besteht 

auch die Gefahr, dass sie zwar aktiv sind, aber nicht 

entdecken können, weil die kognitive Aktivierung 

nicht gegeben ist.  

Aufgabe 3c macht wenig Sinn, denn da man die 

Summanden aus Aufgabe 3a verwendete, müssen sie 

gleich sein wie die Faktoren unten. Wohl eher wollte 

man zeigen, dass die Summen (Resultat) gleich sind 

wie die Produkte von Aufgabe 3b. 

Aufgabe 3d versucht verschiedene Zusammenhänge 

herzustellen, einerseits zwischen der Anzahl 

Summanden und der Anzahl Faktoren sowie der 

Summe und den Differenzen zweier 

aufeinanderfolgender Summen. Nicht einsichtig 

erscheint, weshalb in der Spalte der Anzahl Summanden zwei aufeinanderfolgende Anzahlen 

summiert werden sollen. Offensichtlich ist, dass es ebenfalls ungerade Zahlen sind, aber der 

naheliegende Effekt für den Lernprozess im Sinne einer konsistenten Lernzielorientierung wird nicht 
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aufgezeigt. Eine Erklärung dafür ist schwierig für die Schülerinnen und Schüler, ist aber in Aufgabe 3e 

auch nicht gefragt. 

 

Aufgabe 4a knüpft an die Aufgabe 1a an, 

sollte jetzt aber sicher beantwortet werden 

können. Das macht an sich Sinn, aber die Formulierung ist suboptimal und kann doch zu 

Missverständnissen führen. 

 

Aufgabe 4b enthält kein Potenzial zur 

kognitiven Aktivierung, denn die Quadratzahlen wurden oben bestimmt und können leicht einfach 

abgeschrieben werden. 

 

Im Sinne einer Probeaufgabe ist Aufgabe 

4c geeignet, jedoch müssten es nicht alle Quadratzahlen bis 1000 sein, denn die kognitive Leistung ist 

bei jeder neuen Zahl, die gefunden werden muss analog. 

 

4.1.10.2. Summarische Zusammenfassung Lernskript J bzw. K 

 

Der Autor greift mit seinen Darstellungen diverse allgemein mathematische und spezifisch 

mathematische Themen auf. Es ist klar erkennbar, dass 

 

• die Differenz zweier auf Null abbaubaren natürlichen Zahlen sich jeweils um 2 vergrössert bei 

grösser werdenden natürlichen Zahlen (spezifisch/inhaltlich-konversional),  

• der Abbauprozess der ungeraden Zahlen von einer bestimmten Zahl invertiert einem 

Aufbauprozess entspricht (spezifisch/inhaltlich-konversional),  

• der Abbauprozess nach 0 einem Aufbauprozess von 0 entspricht (spezifisch/inhaltlich-

konversional),  

• der Aufbauprozess (der ungeraden Zahlen) der Reihenbildung (der ungeraden Zahlen) 

entspricht (allgemein/inhaltlich-konversional),  

• die Reihe der Quadratzahlen als Folge der ungeraden Zahlen erkannt wird 

(allgemein/inhaltlich-konversional),  

• mögliche ikonische Darstellungen als Repräsentation des Sachverhaltes im Sinne von 

spezifischem Wissen bekannt sind (spezifisch/inhaltlich-konversional),  

• eine Ausweitung der Struktur auf andere Folgen als sinnvoll erkannt wird. 

(spezifisch/inhaltlich-konversional) 
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Es kann davon ausgegangen werden, dass die oben erwähnten Inhalte dem Autor bewusst und 

einigermassen aktiv verfügbar sind.  

 

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die zuweilen fragwürdige fachdidaktische Umsetzung 

(Aufgabe 3) auf mangelndes allgemeines mathematisches Wissen zurückzuführen ist, sondern eher 

auf mangelnde Erfahrung im Bilden von Unterrichtsunterlagen. Dennoch ist das sinnvolle, 

konsistente und kohärente Setzen von Lernzielen bzw. Lernzielpfaden in Funktion des allgemeinen 

mathematischen Wissens und des spezifischen mathematischen Wissens zu sehen. 

Das beobachtete Wissen ist in dieser Form als Inhalte des Curriculums aufbereitet oder aber aus 

einer bereits entworfenen Vorlage übernommen und weiterentwickelt. Somit stellt sich die Frage, ob 

das vorhandene Wissen reflektiert wurde bezüglich des Unterrichts bzw. des Lernskripts und 

anschliessend entsprechend umgesetzt.  

 

Zuweilen fehlt der konsistente und kohärente Zusammenhang innerhalb des Lernprozesses, mithilfe 

dessen nachhaltige Lerneffekte erzielten werden können. Die einzelnen Aufgaben können durchaus 

als sinnvoll erachtet werden, dennoch zeichnet sich Unterricht mit hohem Potenzial zur kognitiven 

Aktivierung dadurch aus, dass die einzelnen Lernschritte aufeinander aufbauen und so erworbenes 

Wissen weiterverwendet werden kann, in dem es in anderen Kontext eingesetzt wird.  

 

Das beschriebene Lernskript wurde von Autor J und Autor K verwendet. Auf Grund der 

unterschiedlichen Weiterentwicklung des Lernskripts wurden für Autor J drei Inhalte, für Autor K 

einen weiterverfolgt. 

     

4.1.10.3. Weiterverfolgte Inhalte von Lernskript J 

 

Ikonische Darstellung von Quadratzahlen als Summe von ungeraden Zahlen (Aufgabe 3d) 

 fdW ikW 

aW Folgen und Reihen Die Reihe der ungeraden Zahlen ist die Folge 
der Quadratzahlen. 

sW Die ungeraden Zahlen bilden eine 
arithmetische Folge, die sich elementar 
summieren lässt und illustrative ikonische 
Interpretationen hat. 

Eine mögliche ikonische Darstellung ist die 
fortgesetzte „halbe“ Umrahmung von 
Quadraten. Eine Variante wäre das 
Aufschichten und Umverteilen von 
Punktelinien. 
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Vergleich von Reihenzahlen der ungeraden Zahlen und den Quadratzahlen nach abbauen bzw. 

aufbauen. (Aufgabe 2b von Lernskript rJ) 

 fdW ikW 

aW Eine Reihe ist eine Teilsummenfolge einer 
Folge. 

Das fortgesetzte Summieren einer Folge führt 
zur Reihe der Folge. 

sW Die Quadratzahlen können durch den 
Aufbau der ungeraden Zahlen gebildet 
werden. 

Das fortgesetzte Subtrahieren mit ungeraden 
Zahlen ausgehend von Quadratzahlen führt zur 
Null. 

 

Mathematische Begrifflichkeit (Aufgabe 2a von Lernskript rJ bzw. Aufgabe 1d von Lernskript J) 

 fdW ikW 

aW Mathematische Gleichung Äquivalenzumformungen einer 
mathematischen Gleichung als mathematische 
Operationen, die den Gehalt der 
mathematischen Gleichung nicht verändern.   

sW Äquivalente Umformung eines Terms zu 
einer Form, die bestimmten, geforderten 
Kriterien genügt. 

Resultat als Begrifflichkeit, die als finale Form 
eines Terms den geforderten Kriterien der 
Aufgabenstellung gerecht wird.  

 

4.1.10.4. Weiterverfolgter Inhalt von Lernskript K 

 

Mathematik als Idee eines deduktiven Prozesses (Aufgabe 3a) 

 fdW ikW 

aW Folgen und Reihen Die Reihe der ungeraden Zahlen sind die 
Quadratzahlen. 

sW Rekursive Betrachtung: Ungerade Zahlen 
fortlaufend addieren 
Explizite Betrachtung: Fortlaufend 
natürliche Zahlen quadrieren  

Ikonische Darstellungsmöglichkeiten 
(Umschichten bzw. Umbauen) der 
Quadratzahlen in Bezug auf die ungeraden 
Zahlen   
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4.2. Analyse der weiterverfolgten Inhalte 

 

In Kapitel 4.1. werden die entworfenen, erprobten und in der FDA kommentierten Lernskripts aus 

Perspektive der postulierten Ziele von Unterricht mit Lernskripts erklärend dargestellt und analysiert. 

Dieser Analyse entsprangen insgesamt 30 Thematiken, die als ergiebig erachtet wurden im 

Zusammenhang mit der Beantwortung der Fragestellung. 

 

Im nachfolgenden Kapitel 4.2. werden die einzelnen Thematiken einer Prüfung unterzogen in Bezug 

auf fehlendes allgemeines mathematisches Wissen und fehlendes spezifisches mathematisches 

Wissen bei den betroffenen Autoren. Die Analyse wurde in drei Bereichen der Daten vorgenommen, 

so dass eine mehrperspektivische Prüfung im Sinne einer Triangulation (siehe 3.3.3.) ermöglicht 

werden sollte: 

 

Lernskripts: Die Autoren hatten in ihren FDAs die Vorgabe, nach dem Unterrichtsversuch und 

der anschliessenden Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Dokumente eine Revision ihres 

erprobten Lernskripts zu verfassen. Der Vergleich des Lernskripts und seiner Revision ist eine 

erste Quelle für die Beurteilung des vorhandenen bzw. des fehlenden Wissens des Autors in 

der betrachteten Thematik. 

 

FDA: In den FDAs äussern sich die Autoren zum Lernskript, zum Unterrichtsversuch, zu den 

Schülerinnen- und Schüler-Dokumenten sowie zur Revision des Lernskripts. Die die Thematik 

betreffenden Stellen werden der Analyse zugeführt, so dass sie die Befunde der anderen 

Bereiche aus Sicht des Autors im Sinne einer Explikation ergänzen können. 

 

Schülerinnen- und Schüler-Dokumente: Die Grundlage für die Analyse des Autors sind der 

durchgeführte Unterricht und die Schülerinnen- und Schüler-Dokumente. Es wird untersucht, 

ob und inwiefern die summarische Zusammenfassung der Schülerinnen- und Schüler-

Dokumente mit den Aussagen des Autors in der FDA und seinen Änderungen im revidierten 

Lernskript im Vergleich zum ursprünglichen, erprobten Lernskript korrespondieren und 

insofern als konsistent beurteilt werden können. 

 

Ziel der Analyse ist eine konsistente, quasi-gesättigte Aussage zu dem allgemeinen mathematischen 

Wissen bzw. spezifischem mathematischen Wissen in Bezug zu den verschiedenen Quellen, die 

herangezogen werden, zu realisieren. Gesättigt bedeutet hier, dass die Befunde durch die einzelnen 

Hinweise genügend fundiert sein sollen, so dass sie als intersubjektiv gestützt betrachtet werden 
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können. Insofern ist die anschliessende Wertung als Substanz der Analyse zu der bestimmten 

Thematik zu verstehen.  

 

4.2.1. Analyse von Lernskript A 

 

4.2.1.1. Thematik A121 

 

Vollständigkeit des Lösungsraumes in der Aufgabe 1 

 fdW ikW 

aW Definitionsmenge als Grundmenge für das 
Bestimmen der Lösungsmenge 

Definitionsmenge N0 als Menge der natürlichen 
Zahlen ergänzt durch die Null; betrachten der 
Lösungen als n-dimensionale Vektoren 

sW Verbindung zwischen den Zahlen und der 
Interpretation als Vektoren herstellen 

Die Lösung 0 Fr. ist im Sinne einer konsistenten 
Betrachtung aus kombinatorischer Perspektive 
als eine Lösung zu betrachten, vor allem auch im 
Hinblick auf ein gesamtheitliches Lernziel, das in 
einer kombinatorischen Betrachtung endet. 

 

Allfällige Änderungen im revidierten Lernskript rA22  

 

In Aufgabe 1a hat der Autor im Lernskript rA statt der ursprünglich 5 Zeilen des Lernskripts A neu nur 

noch drei Zeilen gesetzt. Das ist ein klares Zeichen, dass der Autor der Meinung ist, dass in dieser 

Aufgabe nur 3 Geldsummen möglich sind. 

In Aufgabe 1b hat der Autor die analoge Idee konsequent umgesetzt, d. h. statt der ursprünglich 10 

Zeilen von Lernskript A sind neu nur noch 8 Zeilen im Lernskript rA gezeichnet. Die Aufgabe hat im 

mathematischen Sinne, d. h. als Variation von 3 Elementen (0, 1, 2) auf zwei Plätzen, 9 = 32 Lösungen. 

In Aufgabe 1c kann man neu statt 17 nur noch 15 Zeilen erkennen. Die Aufgabe hat im 

mathematischen Sinne 16 = 42 Lösungen. 

 

Grundlegend könnte man sich fragen, wie viele Zeilen man vorgeben sollte bzw. könnte, falls man 

nicht so viele vorgeben möchte, wie auf Grund der Anzahl der Lösungen gegeben wären. Hier 

wurden in Lernskript A jeweils konstant zwei Zeilen mehr vorgegeben (vorausgesetzt für Aufgabe 1b, 

dass der Autor 8 Lösungen betrachtet), was nicht wirklich sinnvoll sein kann, denn es könnte sein, 

dass Schülerinnen und Schüler dies erkennen würden und dann wäre die ursprüngliche Idee, dass 
                                                           
21 Unter A1 versteht man von Lernskript A die erste Thematik, die auf Grund der allgemeinen Analyse weiterverfolgt wird. 
22 Unter rA versteht man die revidierte Version von Lernskript A. 
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sich Schülerinnen und Schüler mit der Anzahl der Lösungen tatsächlich auseinandersetzen sollten, 

wieder nicht gegeben. 

Die Anregung an die Schülerinnen und Schüler, die Lösungen zu ordnen ist ein sinnvoller Ansatz, den 

Lösungsraum bzw. die Vollständigkeit des Lösungsraumes als Fokus zu wählen. Falls man viele 

Lösungen hätte und diese ordnen würde, könnte man erkennen, dass es im Sinn einer Symmetrie 

eine Lösung 0 Fr. geben müsste.  

Ein besserer Ordnungsmodus wäre allerdings, wenn man nach zwei Kriterien ordnen würde, nämlich 

zuerst nach der Anzahl der Geldstücke und -noten, die man benützt und anschliessend als 

Unterkriterium die Grösse des Geldbetrages. Somit wäre dann eindeutig, dass die Lösung 0 Fr. aus 

Symmetriegründen ebenfalls eine Lösung sein muss.  

Aus Perspektive einer ganzheitlichen kombinatorischen Betrachtung müsste die Lösung 0 Fr. in 

jedem Falle miteinbezogen werden. Verzichtet man darauf, so nimmt man einen Verlust der 

mathematischen Konsistenz und vor allem der Kohärenz in Kauf.  

 

Kommentare dazu in der FDA A23 

 

Der Autor hat sich zu dieser Thematik in der FDA A geäussert. In der Begründung zum Skript versucht 

er darzulegen, weshalb er mehr Zeilen vorschlägt, als Lösungen möglich sind: 

 

Für die Lösungen haben wir bewusst mehr Spalten24 eingefügt als nötig sind, damit die SuS nicht 

eingeschränkt werden. Hätte es genauso viele Spalten wie es Geldbeträge gibt, müssten sie 

weniger überlegen, ob sie wirklich alle Lösungen gefunden haben oder nicht. Zu wenig Spalten 

fanden wir keine gute Idee, da dies Verwirrung stiftet.25  

 

Nach Konsultation der Schülerinnen- und Schüler-Dokumente hat sich der Autor aber dazu 

entschieden, die Anzahl der Zeilen der Anzahl der Lösungen gleichzusetzen. Fehlerhaft ist aber, dass 

die Lösung 0 Fr. nicht als Lösung in Betracht gezogen wurde.  

 

Obwohl wir der Meinung sind, dass es zu mehr Denkleistung führen würde, wenn die Tabellen 

nicht der Lösungsmenge der Resultate entsprechen würde, hat sich gezeigt, dass es zu viel 

Verwirrung deswegen gab. In Folge dessen, passen wir die Zeilenanzahl der Lösungsmengen bei 

allen Teilaufgaben an.26  

 
                                                           
23 Unter FDA A versteht man die fachdidaktische Arbeit, die der Autor A im Nachgang der Erprobung seines Lernskripts A verfasst hat. 
Entsprechend ist mit FDA B usw. die fachdidaktische Arbeit, die Autor B usw. verfasst hat gemeint. 
24 Hier müsste wohl das Wort Zeilen stehen. 
25 FDA A, S. 3 
26 FDA A, S. 30 
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Interessant ist, dass es mit den Schülerinnen und Schülern zu Diskussionen gekommen ist in Bezug 

auf die Anzahl der Lösungen bzw. die Anzahl der Zeilen in den vorgegebenen Formaten und dass 

auch danach der Autor standhaft seine Meinung bezüglich der Anzahl Lösungen beibehielt: 

 

Einige SuS waren zuerst etwas irritiert, weil es mehr Zeilen als Resultate gibt. Weil sie 

das Gefühl hatten, sie müssten alle Zeilen füllen, aber keine weiteren Lösungen mehr 

finden konnten, weil es diese ja auch gar nicht gibt, suchten sie noch weiter, obwohl 

es gar nichts mehr zu suchen gab. 27 

 

Der Autor hat in seiner Arbeit28 einen Ausschnitt aus einer Schülerinnen- und Schüler-Arbeit zitiert, in 

dem die Lösung 0 Fr. durch die Schülerin bzw. den Schüler notiert wurde.  

 

Klar erscheint, dass der Autor auf Grund seiner Ausführungen die Lösung 0 Fr. nicht zum 

Lösungsraum zugehörig einschätzt. Grundsätzlich ist das „kein Fehler“, jedoch vermindert die 

Tatsache, dass sich der Autor der Lösung 0 Fr. nicht bewusst ist, das Potenzial zur kognitiven 

Aktivierung der Schülerinnen und Schüler, da mögliche Lernziele nicht angesprochen werden können, 

weil sie nicht im Bewusstsein des Autors sind. 

 

Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Beiträge in den Lernskripts A29 

 

Betrachtet man die Schülerinnen- und Schüler-Beiträge, so 

erkennt man, dass wenige Schülerinnen und Schüler die Lösung 

0 Fr. notiert haben. Das ist ein starker Hinweis darauf, dass es 

„normal“ ist, dass 0 Fr. keine Lösung in diesem Kontext unter 

den vorgegebenen Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler 

ist. Hat man den Anspruch, die mathematisch sinnvolle bzw. 

notwendige Lösung bei den Schülerinnen und Schülern ins 

Bewusstsein zu rücken, so sind also entsprechende Anregungen 

vorzunehmen. Eine Idee könnte sein, wie oben beschrieben, zu 

ordnen. Ein solcher, doch relativ komplizierter Ordnungsmodus 

müsste allerdings motiviert werden. Zudem könnte die 

Anzahl der Zeilen mit der Anzahl der Lösungen grundsätzlich gleichgesetzt werden. 

                                                           
27 FDA A, S. 14 
28 FDA A, S. 23 
29 Unter den Schülerinnen und Schülerbeiträgen in den Lernskripts A versteht man alle Beiträge, die in Schülerinnen und Schüler-
Dokumenten mit dem Lernskript A bei der Erprobung von Lernskript A durch den Autor A erfasst wurden und als Grundlage der FDA A 
dienten. 

Schülerinnen- und Schüler-Dokument 100105, S. 1 
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Aus Perspektive des Potenzials zur kognitiven Aktivierung wäre das Postulieren der Lösung 0 Fr. eine 

Idee, die Potenzial hätte. Für einige Schülerinnen und Schüler wäre diese Lösung (vorerst) 

unverständlich, andere würden darüber nachdenken, es gäbe aber sicher auch Schülerinnen und 

Schüler, die auf Grund der Symmetrie der Lösungen erkennen würden, dass 0 Fr. eine sinnvolle 

Lösung sein muss.  

 

Der Schüler 100105 hat die Beträge bezüglich der Grösse geordnet. Hier wäre es möglich, dass man 

erkennt, dass auf Grund der fehlenden Symmetrie (nicht 3 mal 3 Lösungen) die Lösung 0 Fr. hinzufügt 

werden müsste bzw. man könnte darüber nachdenken. 

 

Würde man auf Grund der Anzahl Geldstücke ordnen, die man benützt, in erster Priorität und 

anschliessend bezüglich der Grösse, in zweiter Priorität, so fände man  

 

0 Geldstücke:  0 Fr.  

1 Geldstück:  1 Fr., 10 Fr. 

2 Geldstücke:  2 Fr., 11 Fr., 20 Fr.  

3 Geldstücke:  12 Fr., 21 Fr.  

4 Geldstücke:  22 Fr.  

also eine Häufigkeitsverteilung 1, 2, 3, 2, 1, die die postulierte Symmetrie hätte, die eine Lösung 0 Fr. 

als mathematisch sinnvoll bzw. notwendig erscheinen liesse.  

 

Interessant hier ist zudem, dass die Summe der Ziffern (Quersumme der Zahl) der Geldsumme der 

Anzahl der benützten Geldstücke entspricht. 

 

Wertung der Analyse A1 

 

Zuhanden der Fragestellung zeigt die Analyse von Thematik A1, dass die Besprechung des 

Lösungsraumes bzw. das Thematisieren der Vollständigkeit des Lösungsraumes ein Thema ist, das 

Potenzial für die Grundausbildung der Studierenden hat. Trotz Hinweisen in den Schülerinnen- und 

Schüler-Dokumenten wurde dem Autor nicht bewusst, dass auch die Lösung 0 Fr. eine mathematisch 

sinnvolle Lösung ist. Insofern wird der Defekt im allgemein/formal-deduktiven mathematischen 

Wissen des Autors als wesentlich erachtet, u. a. auch, weil er entsprechende Hinweise in den 

Schülerinnen- und Schüler-Dokumenten nicht erkannte bzw. ignorierte. 
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Das Thema des eigentlichen Defektes kann der Kombinatorik zugeordnet werden und innerhalb der 

Kombinatorik dem Teilgebiet Variationen, allenfalls Kombinationen. In übergeordnetem Sinne ist das 

allgemeine mathematische Thema „Vollständigkeit des Lösungsraumes“ angesprochen. 

 

4.2.1.2. Thematik A2 

 

Anzahl Münzen und Noten (1 Fr., 10 Fr.) des Geldbetrages entspricht der Quersumme des 

Geldbetrages 

 fdW ikW 

aW Quersumme als Summe der Ziffernzahlen 
in einer symbolischen Zahldarstellung im 
Stellenwertsystem 

Die Zahldarstellung kann als Linearkombination 
der Ziffern mit den entsprechenden 
Stellenwerten und als Anwendung des 
Distributivgesetzes betrachtet werden.  

sW Die Quersumme lässt sich in der 
Darstellung von Zahlen in der 
Stellenwerttafel mithilfe von Plättchen 
durch die Anzahl der Plättchen 
identifizieren. 

Bei konstanter Anzahl Plättchen bzw. konstanter 
Quersumme verändert sich der Zahlwert um ein 
Vielfaches von 9, d. h. alle Zahlen mit konstanter 
Quersumme haben gleichen Rest bei Division 
durch 9. 

 

Allfällige Änderungen im revidierten Lernskript rA  

 

Innerhalb des gesamten Lernskripts gibt es von Version Lernskript A zur revidierten Version 

Lernskript rA bezüglich der Lernziele keine Veränderungen. Die Struktur der Aufgabenabfolge wurde 

nicht verändert, ebenso wurden die mathematischen Inhalte der einzelnen Aufgaben, wenn 

überhaupt, nur marginal, d. h.  in der Formulierung oder in der optischen Darstellung verändert. 

 

Somit kann davon ausgegangen werden, dass der Autor an seinen Lernzielen bzw. am 

übergeordneten Lernziel festgehalten hat bei der Revision des Lernskripts bzw. eine Veränderung der 

Lernzielstruktur innerhalb des Lernskripts auf Grund der Durchführung als nicht angemessen erachtet 

hat. 

 

Somit kann davon ausgegangen werden, dass ihm das Bewusstsein für das übergeordnete, 

zahlentheoretische Lernziel des konstanten Neuerrests der Quersumme von Zahlen mit konstanter 

Quersumme bzw. dass alle Differenzen von Zahlen mit konstanter Quersumme den Teiler 9 haben, 

nicht bekannt ist.     
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Kommentare dazu in der FDA A 

 

In seiner Arbeit äussert sich der Autor nicht in grossem Stile und detailliert zu den angestrebten 

inhaltlichen Lernzielen. Insbesondere wird eine bestimmte Lernzielstruktur, auf der das Lernskript 

fusst, in den Ausführungen nicht gefunden. Einzelne Ausführungen können z. T. gar als 

widersprüchlich gedeutet werden: 

 

Weniger wichtig ist hier noch der eigentliche Kern der Lernumgebung, der regelmässige Abstand 

zwischen den Zahlen. Zwar ist es möglich, dass einige SuS bereits eine Struktur erkennen, es ist 

aber nicht zentral. Deshalb sind die SuS frei in der Darstellung und entscheiden selber, ob sie die 

Beträge strukturiert oder unstrukturiert aufführen.30  

 

Die folgende Aufgabe ist unserer Meinung nach die Zentralste. Hier wird auf das Ziel 

hingearbeitet, den immer gleichen Abstand „Neun“ zwischen den Zahlen zu erkennen und 

herauszufinden, weshalb dies so ist.31 

 

Wesentlich ist hier, dass der Abstand „Neun“ nicht immer gilt, wie leicht in der letzten Aufgabe 6e 

erkennbar wird. Der Abstand „Neun“ zwischen zwei Zahlen ergibt sich, falls der Zehner- und 

gleichzeitig der Einer-Ziffernwert um 1 verändert wird, mit unterschiedlichem Vorzeichen. In Bezug 

auf die Stellenwerttafel bedeutet das, dass ein Plättchen von der Einer-Spalte zur Zehner-Spalte oder 

umgekehrt verschoben wird.   

 

Auf Grund dieser Ausführungen könnte man annehmen, dass das Finden von Strukturen und Muster 

ein bzw. das zentrale Thema des Lernskripts ist. Demgegenüber wird im Resumée vom Autor 

festgehalten: 

 

Das Skript wurde von uns am Anfang stark mit Blick auf die Zahlenraumerweiterung erstellt, doch 

durch die Veränderungen, die wir vorgenommen haben ist dieser Schwerpunkt ein bisschen in 

den Hintergrund geraten. Erst in der Aufgabe 5 und 6 wird der Hunderter explizit überschritten. 

Im Zentrum unseres Skripts stehen vor allem die Bereiche Geld, Umgang mit der Stellentafel und 

die Erkennung von Strukturen. Durch die Förderung dieser Bereiche werden jedoch gute 

Grundlagen für die Zahlenraumerweiterung gelegt. Deshalb eignet sich der Einsatz unseres 

Skripts vor allem zu Beginn des dritten Schuljahres.32 

 

                                                           
30 FDA A, S. 4 
31 FDA A, S. 6 
32 FDA A, S. 35 
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass kein eigentliches zentrales Lernziel festgestellt werden 

kann. Idealtypisch wird in einer letzten Aufgabe die Sinnhaftigkeit der vorangehenden Aufgaben 

erkennbar. Aus Perspektive des Potenzials der kognitiven Aktivierung müsste diesem Aspekt deutlich 

grössere Bedeutung zugemessen werden. 

 

In der ersten Fassung gab es die Aufgabe e) nicht, sondern lediglich die Frage: „Was fällt dir auf?“ 

Da dies aber schwierig in Worte zu fassen ist, haben wir diese Fragestellung in eine andere 

Aufgabe umgewandelt. Dadurch ist auch besser ersichtlich, ob die SuS die Abfolge erkannt haben 

oder nicht. Hiermit endet das Skript. In der ersten Fassung gibt es noch zwei weitere Aufgaben, in 

welchen noch auf die so genannten Dreieckszahlen, welche durch die Anzahl gebildeter Zahlen 

entstehen, eingegangen wird. Der Grund für die Weglassung dieser Aufgaben besteht einerseits 

darin, dass diese sehr schwierig zum Formulieren und zu stark textlastig waren und wir 

andererseits davon ausgehen, dass das Skript, so wie es jetzt ist, schon genug umfangreich für 

vier Lektionen ist.33 

 

Die letzten Aufgaben haben somit nicht die Bedeutung eines eigentlichen Abschlusses im Sinne einer 

finalen Aufgabe, die den konstruktivistischen Prozess abschliesst. 

Sollen Lernskripts Potenzial zur kognitiven Aktivierung generieren, so sollte das Lernzielkonstrukt 

kohärent und konsistent sowie zielgerichtet sein und im besten Falle in einer finalen Aufgabe eine 

übergeordnete Einsicht gewonnen werden, die im Sinne von verständnisvollem Lernen die 

vorgängigen Inhalte erhellt. 

 

Analyse der Schülerinnen und Schüler-Beiträge in den Lernskripts A 

 

Insgesamt wurden 44 Lernskripts von Schülerinnen und Schülern bearbeitet und sind als 

Daten vorhanden. Von den Lernskripts wurden nur total 7 von den Schülerinnen und 

Schülern bis zur letzten Aufgabe bearbeitet. Trotzdem, dass nur 15.9 % aller Schülerinnen 

und Schüler das Lernskript fertig bearbeitet hatten, wurde durch den Autor in der Revision 

der Umfang des Inhalts nicht vermindert. Somit kann davon ausgegangen werden, dass 

dem Autor die Idee eines finalen Lernziels und einer zugehörigen Aufgabe, die von einem 

Grossteil der Schülerinnen und Schüler erreicht wird, nicht bewusst war beim Entwurf des 

Lernskripts und auch durch die Analyse der 44 Schülerinnen- und Schüler-Dokumente 

nicht in die Revision einfloss. 

Die Idee eines finalen Lernziels und einer finalen Aufgabe, die übergreifende Erkenntnis generieren 

sollte, fusst auf der Forderung von Guggenbühl (siehe 2.2.2.), wonach im Sinne einer (inhaltlichen) 
                                                           
33 FDA A, S. 9 

Schülerinnen- und Schüler-Dokument 030102, S. 14 
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Integration die Klasse als Gemeinschaft an einem gemeinsamen Inhalt arbeiten sollte, die als starke 

integrative Kraft wirken sollte.  

 

Der Autor hat auf dem Lernskript 030102 ein mögliches finales Lernziel notiert, das von einem 

Schüler erreicht wurde. Es hätte als Richtschnur für die Revision dienen können. 

 

Er sagte: Mir fällt auf, dass immer 4-mal eine 9 kommt, dann 63, dann 3-mal eine 9, dann 72, 

dann 2-mal eine 9 und dann 81 und dann einmal eine 9 und zum Schluss 90.34 

 

Wertung der Analyse A2 

 

Die Idee bzw. die Anforderung an ein Lernskript, dass ein finales Lernziel bzw. eine finale Aufgabe 

den Lerninhalt abrunden und zugleich erhellen soll, hat verschiedene Hintergründe. Zum einen soll 

ein Anlass geboten werden, die Unterrichtseinheit durch eine inhaltlich motivierte, plenare 

Schlussdiskussion abzuschliessen und zu würdigen. Zum anderen soll durch den inhaltlich 

erhellenden Abschluss den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geboten werden zu prüfen, ob 

die vorher ablaufenden Lerninhalte verstanden wurden, ganz im Sinne der Forderung nach 

verständnisvollem, selbstverantwortlichem Lernen. Dabei steht nicht eine „Prüfung“ im Vordergrund, 

sondern ein Anlass, die Schülerinnen und Schüler in ihrem Selbstverständnis zu eigenständigem und 

selbstverantwortlichem Lernen zu stärken, da das wirkliche Verständnis in letzter Konsequenz ein 

individueller, personaler und intrinsischer Akt ist. 

Zuhanden der Fragestellung kann festgehalten werden, dass der Autor nicht nachgewiesen hat, dass 

diese Forderung im Zentrum der Gedanken des Entwurfs des Lernskripts war. Im konkreten Beispiel 

können zwei grundsätzliche Mängel im Lernzielkonstrukt ausgemacht werden: 

Innerhalb des Lernskripts wurden zu viele verschiedene Inhaltsbereiche angesprochen und dabei zu 

wenig offensichtlich miteinander verwoben. (siehe FDA A, S. 7 und S. 34) 

Es fehlte ein zentrales inhaltliches Lernziel, aus dem ein sinnvolles Lernzielkonstrukt hätte abgeleitet 

werden. 

 

Als Ursachen der Mängel können zwei Aspekte ausgemacht werden: 

Fehlende allgemein mathematische Kenntnisse in Kombinatorik und vor allem Zahlentheorie 

(Quersumme einer Zahl im Stellenwertsystem, Zusammenhang Division durch 9 und Quersumme, 

Differenz zweier Zahlen mit konstanter Quersumme), die es erlauben würden, ein konsistentes, 

zentrales Lernziel zu setzen, das die beiden Inhalte kohärent verbindet. 

                                                           
34 Schülerinnen- und Schüler-Dokument 030102, S. 15 
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Fehlendes Bewusstsein für die Notwendigkeit bzw. die Nützlichkeit eines zentralen Lernziels.     

 

4.2.1.3. Thematik A3 

 

Wahl der einzelnen Geldbeträge als Variationen (kombinatorisches Grundproblem) und die 

Darstellung als Vektor, der die Darstellung im Stellenwertsystem impliziert 

 fdW ikW 

aW Variationen als kombinatorisches 
Grundproblem 

Darstellung als Vektor (Zahl im 
Stellenwertsystem), mit n Dimensionen und m 
möglichen Koordinaten pro Dimension, wobei 
Wiederholungen möglich sind 

sW Die Geldbeträge 1 Fr. bzw. 10 Fr. 
korrespondieren mit der Basis 10 im 
Stellenwertsystem, sodass die Anzahl der 
gewählten Geldbeträge mit den Ziffern im 
Geldbetrag korrespondieren, wobei der 
Geldbetrag 0 Fr. ein mögliches Element der 
Lösungsmenge sein sollte. 

Die möglichen Geldbeträge korrespondieren mit 
den nm Variationen.  

 

Allfällige Änderungen im revidierten Lernskript rA  

 

Da von Lernskript A zu seiner Revision Lernskript rA inhaltlich die einzelnen Aufgaben nicht verändert 

wurden und auch deren Abfolge unverändert blieb, wurde der mehrmalige Wechsel in der 

inhaltlichen Ausrichtung vom Autor nicht als Nachteil bezüglich eines verständnisvollen 

Lernprozesses erachtet.  

 

Die thematische Abfolge innerhalb des Lernskripts A bzw. des Lernskripts rA ist: Geldaufgaben (1a – 

1g), Stellentafel (2a – 3d), Restproblem (4a – 4c), Geldaufgaben (5a), Stellentafel (6a – 6e), analog zur 

Abfolge in Lernskript rA. 

 

Aus Perspektive der Heterogenität liesse sich argumentieren, dass das Wechseln der Inhalte 

innerhalb eines Lernskripts als Treiber von Heterogenität angesehen werden könnte. Insofern würde 

es sich anbieten, auf Wechsel zu verzichten. Allerdings braucht es dann Wechsel, wenn Inhalte 

verbunden werden sollten. Dann aber ist ein finales, zentrales Lernziel notwendig als Abschluss, was 

hier nicht der Fall ist. 
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Im Sinne einer grundlegenden und umfassenden Möglichkeit hätte die Darstellung der möglichen 

Geldbeträge mit „Vektoren“ realisiert werden können, die dann die Grundlage für die weiteren 

Betrachtungen gebildet hätten. Daraus hätten sich die weiteren mathematischen Lernziele 

konsistent ableiten und integriert darstellen lassen.   

 

Kommentare dazu in der FDA A 

 

Das Lernskript wurde auf Basis einer Vorlage im Lehrmittel „Lernumgebungen für Rechenschwache 

bis Hochbegabte“35 angelegt. Innerhalb des Vorschlags wurden zwei Themen aufgegriffen und 

ineinander verwoben. Somit ist die Ursache für die Vermischung wohl auch in die beiden Vorlagen 

(vgl. oben), die der Autor benützte, zu suchen. 

 

In der Lernumgebung für Rechenschwache bis Hochbegabte stehen zwei Aufgaben 

nebeneinander. Einerseits gibt es eine Aufgabe, die sich nur mit den Geldbeträgen 

auseinandersetzt, andererseits eine Aufgabe, welche sich nur mit der Stellentafel beschäftigt. Da 

Geld etwas Alltägliches und somit Vertrautes für die SuS ist, haben wir bewusst diese beiden 

Aufgabenstellungen zusammengeführt.36 

In der folgenden Passage wird klar erkennbar, dass der Autor zahlreiche, in verschiedenen 

Veranstaltungen der Grundausbildung erwähnte Aspekte, die im Lernskript einfliessen sollten, 

beachten wollte. Dass damit die Übersichtlichkeit und die inhaltliche Konsistenz und Kohärenz leiden 

kann, ist nachvollziehbar, zumal der Autor wenig erfahren im Entwerfen von Lernskripts ist und 

darüber hinaus die operativen Zusammenhänge der einzelnen Aspekte im Unterricht nicht kennen 

kann. 

  

Mathematik ist die Wissenschaft der Muster. Wie bereits erwähnt, soll mithilfe dieses Skripts die 

Zahlenraumerweiterung bis 1000 stattfinden. Im Zentrum stehen aber ebenso das Erkennen von 

Mustern innerhalb der Stellentafel sowie der Umgang mit kombinatorischen Elementen. 

Gleichzeitig soll das selbstständige, aktiv- entdeckende und soziale Lernen im Bereich der 

Arithmetik gefördert und geschult werden. Ausserdem wird die natürliche Differenzierung 

unterstützt, indem das Kind selbst entscheidet, wie schnell es arbeitet und wie tiefgründig es sich 

mit den Aufgaben auseinandersetzt.37 

 

Die folgende Bemerkung könnte so interpretiert werden, dass „Eigenschaften“ der natürlichen 

Zahlen im Zahlenraum bis 100 gezeigt werden sollten. 

                                                           
35 Hirt, U. & Wälti, B., 2008  
36 FDA A, S. 2 
37 FDA A, S. 2 
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Es gibt noch weitere „Muster“, welche entdeckt werden können. Werden die erhaltenen Zahlen 

innerhalb einer Tabelle, sprich alle Zahlen mit derselben Anzahl Plättchen, durch neun geteilt – 

den vorher erhaltenen Abstand zwischen den Zahlen – so erhält man immer so viel Rest, wie man 

Plättchen genommen hat.38 

 

Zudem könnte es sein, dass der Autor die verschiedenen inhaltlichen Switches innerhalb des 

Lernskripts möglicherweise unterschätzt. Es besteht die Möglichkeit, dass die inhaltlichen Wechsel 

die vorhandene Heterogenität in den Dimensionen Konzentrationsfähigkeit und 

Erinnerungsvermögen zusätzlich betonen. 

 

Zu dieser Aufgabe ist keine breite Erläuterung nötig. Das Prinzip der Aufgabe ist genau gleich wie 

in Aufgabe drei, nur, dass der Hunderter neu dazukommt. Einzig die Spalte, um die Zahlen zu 

ordnen, ist nicht mehr in dieser Tabelle vorhanden, da dies erst in einer weiteren Aufgabe 

aufgenommen werden wird.39 

 

Auf Grund der Äusserungen des Autors kann davon ausgegangen werden, dass die primäre Ursache 

die Vermischung der Inhalte aus der Vorlage liegt. Sekundär könnte die mangelnde Erfahrung eine 

Rolle spielen. Es fragt sich in Bezug auf allgemeines bzw. spezifisches Wissen, inwieweit vorhandenes 

Wissen in diesen Bereichen hätte verhindern können, dass es zur Vermischung gekommen wäre.  

 

Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Beiträge in den Lernskripts A 
 

Es besteht der Verdacht, dass die verschiedenen inhaltlichen Wechsel in der Aufgabenabfolge die 

Heterogenität verstärken. Sie wirkt sich nicht zuletzt im Fortschreiten der Bearbeitung der Aufgaben 

durch die Schülerinnen und Schüler aus. Die Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Dokumente zeigt, 

dass sie in ihrem Rechenprozess unterschiedlich weit voranschritten. Begonnen haben mit der  

 

Aufgabe 4a: 33 Schülerinnen und Schüler (75 %) 

Aufgabe 4b: 27 Schülerinnen und Schüler (61 %) 

Aufgabe 5: 18 Schülerinnen und Schüler (41 %) 

Aufgabe 6: 10 Schülerinnen und Schüler (23 %) 

 

                                                           
38 FDA A, S. 7 
39 FDA A, S. 9 
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Somit zeigt sich eine angemessene Heterogenität, die mit grosser Wahrscheinlichkeit ausschliesst, 

dass die Wechsel der inhaltlichen Thematik keinen Effekt in der Heterogenität zeitigen. 

Unter der Voraussetzung, dass das Lernen mithilfe eines Lernskripts zur Überwindung von 

Heterogenität beitragen soll, sollten nicht notwendige Treiber (verschiedene Wechsel der Inhalte 

innerhalb des Lernskripts ohne finale Aufgabe bzw. Lernziel) der Heterogenität weggelassen werden. 

 

Wertung der Analyse A3 

 

Zuhanden der Fragestellung kann festgehalten werden, dass die inhaltlichen Wechsel die 

Heterogenität verstärken können, was als negativer Effekt verstanden wird. Nebst verschiedenen 

anderen Effekten (Erfahrung mit dem Curriculum, Kompetenz im Entwickeln von Lernskripts, 

Bewusstsein des Autors für die grundsätzliche Fokussierung auf ein Thema u. a.) können auch 

fehlendes allgemeines bzw. spezifisches Wissen die Ursache dafür sein, dass der übergreifende 

inhaltliche Bogen nicht gelang, wohl auch, weil inhaltlich zu viel angesprochen wurde 

Vom Umfang her hat sich die Lernumgebung als angemessen für vier Lektionen erwiesen. Für 

viele SuS ist sie zu umfangreich. Doch unser Ziel war es schliesslich auch sehr leistungsstarke SuS 

ganze vier Lektionen mit Aufgabenstellungen herauszufordern.40 

und sich keine vereinzelten Aufgaben im Lernskript befanden, die – bei gleichzeitig reduzierter 

Aufgabenanzahl – als „Bremsen“ für die schnellen Schülerinnen und Schüler gewirkt hätten.  

 

Es spricht nichts dagegen, die Anzahl der thematischen Wechsel (Geld, Stellenwerttafel, Neunerrest) 

auf zwei zu reduzieren oder den Inhalt Neunerrest wegzulassen. Dabei müsste inhaltlich ein zentrales 

Thema herausgestrichen werden. Das könnte die Anzahl der Lösungen sein, die als strukturierendes 

Element über die ganze Abfolge der Aufgabe als Fokus hätte dienen können. Das aber hätte 

vorausgesetzt, dass der Autor die Lösungen als Variation verstanden hätte haben müssen, was 

offensichtlich nicht der Fall war.  

 

Unter diesen Prämissen fehlt beim Autor das bewusste, konkrete allgemein/formal-deduktive bzw. 

allgemein/inhaltlich-konversionale Wissen in kombinatorischen Grundbegriffen, konkret Variationen, 

in einem realen (Geldbetrag) bzw. innermathematischen (Stellenwerttafel) Kontext, um das 

Lernskript inhaltlich stärker zu fokussieren und letztendlich zu einem konsistenten inhaltlichen 

Abschluss zu bringen. 

 

 

                                                           
40 FDA A, S. 21 
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4.2.2. Analyse von Lernskript B 

 

4.2.2.1. Thematik B1 

 

Anzahl der vorgegebenen Steine in einer Zahlenmauer (Aufgabe 8) 

 fdW ikW 

aW Freiheitsgrade in einer Problemstruktur Vorgaben plus (unabhängige) Beziehungen 
ergeben die möglichen Variablen. 

sW Bei n Basissteinen gibt es n(n+1) : 2 
Variablen sowie n(n-1) : 2 Beziehungen, 
also sind n Vorgaben notwendig. 

Zahlenmauern lassen sich elementar lösen, d. h. 
ohne spezifische Kenntnisse, wenn die 
benötigten Operationen ausschliesslich die 
Addition und die Subtraktion sind.  

Ansonsten muss der Zusammenhang über die 
Zahlen des Pascal’schen Dreiecks 
(Binomialkoeffizienten) bekannt sein. 

Bei Freiheitsgraden ist die Mächtigkeit der 
Lösungsmenge grösser als 1. 

 

Allfällige Änderungen im revidierten Lernskript rB 

 

Der Autor hat die Aufgabe 8 in der Revision Lernskript rB abgeändert. Anstatt in einer Basis mit 4 

Steinen drei vorzugeben wie im Lernskript B, hat der Autor neu nur noch den Deckstein vorgegeben. 

Damit ist die Variabilität der möglichen Lösungen vergrössert worden. 

Indem der Autor für die 8 dargestellten Aufgaben nur noch zwei verschiedene Decksteine (100, 150) 

wählt, dafür jedoch je vier Zahlenmauern zur Verfügung stellt, wird angetönt, dass es mit der 

Vorgabe ausschliesslich aus dem Deckstein bestehend, mehrere Lösungen gibt. 

Somit stellt sich die Frage, ob der Autor über das oben formulierte spezifische mathematische 

Wissen verfügt. Es könnte sein, dass der Autor der Meinung ist, dass eine Aufgabe schwieriger wird, 

je weniger Angaben gemacht werden. Das kann aber wohl verneint werden, da die Anzahl der 

möglichen Lösungen mit weniger Vorgaben in der zu bearbeitenden Zahlenmauer vergrössert wird. 

 

Kommentare dazu in der FDA B 

 

In der FDA B ist die folgende Bemerkung zur oben beschriebenen Thematik zu finden: 
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Diese Aufgabe besitzt keine versteckten Erkenntnisse, sondern ist mehr zum Knobeln und 

Ausprobieren. Ich verfolgte also mit dieser Aufgabe keine inhaltlichen Ziele, sondern wollte das 

allgemeine Ziel des Durchhaltens trainieren. Es sind verschiedene Zahlenmauern vorhanden, bei 

welchen die fehlenden Steine herausgefunden werden müssten.41 

 

Mit der Bemerkung, dass in der Aufgabe keine versteckten Erkenntnisse enthalten sind, meint der 

Autor wohl, dass keine Steine berechnet werden müssen mithilfe von Koeffizienten, bestimmt durch 

die Zahlen des Pascal’schen Dreiecks. Insofern ist die Bemerkung, dass die Aufgaben zum Knobeln 

und Ausprobieren sind, an sich unverständlich, denn die Tatsache, dass die Aufgaben unterbestimmt 

sind, d. h. Freiheitsgrade haben, bedeutet, dass nicht zum Finden von der einen einzigen Lösung 

geknobelt werden muss, da jede Aufgabe mehrere Lösungen hat. Dennoch müssen natürlich gewisse 

Gedanken angestellt werden, um die Aufgaben zu lösen, wobei die Gedanken unterschiedlich 

schwierig sind. Die ersten beiden Aufgaben sind als deutlich schwieriger einzustufen als die restlichen 

vier, was einem konstruktivistischen Aufbau widerspricht. 

 

Auf Grund der Analyse von Lernskript B wurde die Revision Lernskript rB entworfen. Die wesentliche 

Änderung ist, dass die Anzahl der Angaben in den Aufgaben nochmals wesentlich verringert wurde, 

indem neu pro Zahlenmauer je nur noch der Deckstein gegeben ist. Das bedeutet vor allem, dass die 

Anzahl der möglichen Lösungen pro Aufgabe deutlich zugenommen hat und die notwendigen 

Gedanken zum Finden der Lösung erheblich einfacher geworden sind. Somit trifft die Aussage des 

Autors B zu, wonach keine inhaltlichen Ziele verfolgt werden, sondern das allgemeine Ziel des 

Durchhaltens zu trainieren sei. 

 

Der Autor notiert aber im Abschnitt, in dem er seine Änderungsvorschläge kommentiert, seine 

Änderung wie folgt: 

 

Auch die Aufgabe 8 würde ich abändern. Anstatt nur eine Knobelaufgabe ohne inhaltliche Ziele, 

würde ich die Aufgabe so abändern, dass die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen aus der 

Aufgabe 5 nochmals anwenden können. Jedoch so, dass der Deckstein vorgegeben ist und die 

Schülerinnen und Schüler vom Deckstein die Grundsteine herausfinden müssen. Dazu können sie 

die Zeichen-Formel verwenden, jedoch ist es immer noch eine Aufgabe mit Substanz.42 

 

Das erscheint recht unverständlich. Indem die Vorgaben auf die Angabe des Decksteins verringert 

werden, kann Wissen aus der Aufgabe 5 – die Abhängigkeit des Decksteins von den Basissteinen 

                                                           
41 FDA B, S. 10 
42 FDA B, S. 14 
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Schülerinnen und Schülerdokument 040215, S. 8 

durch die Zahlen des Pascal’schen Dreiecks – sicher nicht verstärkt bzw. sinnvoll angewendet 

werden. Durch die Revision von Lernskript B zu Lernskript rB wurde die vom Autor angesprochene 

mathematische Substanz vermindert. 

  

Aus verschiedenen Perspektiven ist die Änderung in Aufgabe 8 wenig sinnvoll. Somit scheint dem 

Autor nicht bewusst, dass eine hinreichende und notwendige Vorgabe aus strukturellen Gründen die 

schwierigsten Aufgaben generiert und dass die Über- bzw. die Unterbestimmung der Aufgabe dazu 

führt, dass die kognitiven Anforderungen an das vollständige Ausfüllen der Zahlenmauer in der Regel 

reduziert werden, wobei weniger Vorgaben nicht die analogen Auswirkungen haben wie mehr 

Vorgaben. 

 

Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Beiträge in den Lernskripts B 

 

Von den 20 Schülerinnen und Schülern haben insgesamt 14 

die Aufgabe 8 bearbeitet. Dabei haben die meisten von 

diesen nur einen kleinen Teil der Zahlenmauern bearbeitet. 

Unter allen Schülerinnen- und Schüler-Lösungen 

gab es eine einzige, die nicht richtig war, alle 

anderen wurden vom Autor B begutachtet und für 

richtig befunden. Bei dieser Aufgabe sieht man, 

dass sie – so wie vorgegeben und unter der 

Bedingung, dass nur natürliche Zahlen inklusive der 

Null gesetzt werden können – keine Lösung hat, was die Schülerinnen und Schüler mit ihren 

Lösungen offenbarten. Autor B hat in seiner Arbeit dafür keine Bemerkung notiert. Da die Aufgabe 

nur einmal falsch gelöst wurde, stellt sich die Frage, weshalb der Autor eine Vereinfachung der 

Aufgabe vorgenommen hat. Das kann als Hinweis dahingehend verstanden werden, dass ihm der 

Zusammenhang zwischen Anzahl der Vorgaben und darauf entstehende Schwierigkeiten beim Lösen 

nicht vollständig bewusst ist.  

Eine Schülerin hat angedeutet, dass mehrere Lösungen für eine bestimmte Zahlenmauer möglich 

sind, falls die Vorgaben nicht hinreichend sind. Es könnte sein, dass diese Schülerin den Autor dazu 

gebracht hat, die Vorgaben zu vermindern und gleichzeitig mehrere Zahlenmauern mit den analogen 

Vorgaben zu setzen, wie in Aufgabe 8 des Lernskripts rB. 

 

Wertung der Analyse B1 

 

Schülerinnen- und Schüler-Dokument 040018, S. 8 
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Zuhanden der Fragestellung kann auf Grund der Analyse oben bezweifelt werden, ob Autor B das 

spezifische mathematische Wissen hat, um den Zusammenhang zwischen der Anzahl Vorgaben in 

einer Zahlenmauer und dem daraus resultierenden Schwierigkeitsgrad für das Lösen der Aufgabe 

erkennen zu können. Es lassen sich keine Hinweise finden, die das Gegenteil der Annahme zeigen. 

Sowohl die Änderung von Lernskript B zu Lernskript rB, als auch die Analyse der Ausführungen in der 

FDA B, sowie die Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Dokumente zeigen in ihrer Summe, dass das 

bewusste und aktive Wissen wohl nicht vorhanden ist. 

 

Gerade in Aufgabe 8 aber zeigt sich, dass für verständnisvolles Lernen mit einem hohen Potenzial zur 

kognitiven Aktivierung, so dass natürliche Differenzierung möglich wird, entsprechende Aufgaben 

ausgewählt werden müssen, die diese Kriterien erfüllen können. Dabei wird die Komponente des 

mathematischen Wissens unterschätzt, d. h. um das Potenzial zur kognitiven Aktivierung durch die 

geschickte Wahl von aufeinanderfolgenden Aufgaben zu generieren und zu beurteilen, bedarf es 

eines soliden allgemeinen mathematischen Hintergrundwissens. Im besten Falle wird dieses im 

Verlaufe einer Lehrpersonen-Karriere durch die Auseinandersetzung mit den Unterrichtsinhalten und 

den Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler weiterentwickelt und verfestigt, aber eine breite 

Grundausbildung verspricht eine mittelfristig sicherere Entwicklung auf erhöhtem Level. 

Voraussetzung aber ist als Basis die grundsätzlich zustimmende bzw. bejahende Haltung zu einer 

Unterrichtskultur wie von „mathe 2000“ vorgeschlagen und seither von verschiedenen Exponenten 

differenziert weiterentwickelt wurde. 

 

4.2.2.2. Thematik B2 

 

Stufengerechte Erklärung der Gewichte der Basissteine im Deckstein (Aufgabe 5) 

 fdW ikW 

aW Binomialkoeffizienten  Pfade im Binomialbaum als Darstellung 

Zahlen des Pascal’sches Dreiecks (Kombinatorik, 
Kombinationen) 

sW Wege der Werte der Basissteine bilden 
einen «umgekehrten» Binomialbaum. 

Veränderung um 1 in einem Basisstein (bei 
gleichbleibenden anderen Basissteinen) legt die 
Koeffizienten offen.  

Propädeutische algebraische Behandlung mit 
Symbolen, die sich «weiterpflanzen» 
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Allfällige Änderungen im revidierten Lernskript rB  

 

Der Autor hat die Aufgabe 5 in der revidierten Version rB des Lernskripts bezüglich der Version 

Lernskript B unverändert belassen. Auf Grund seiner (nachfolgenden) Ausführungen in der FDA B ist 

das logisch nachvollziehbar.  

 

Kommentare dazu in der FDA B 

 

Der Autor betont, dass Aufgabe 5 innerhalb des gesamten Lernskripts zentrale Bedeutung hat. 

Insofern ist der Autor darauf bedacht, dass die Schülerinnen und Schüler den Inhalt erkennen und 

wendet als sein Rezept an, dass in dieser Phase des Unterrichts der Autor als Lehrperson stark 

Einfluss nimmt und den Unterricht führt. 

 

In der dritten Lektion folgte eine Einführung, der Aufgabe 5, von mir. Gemeinsam wurden an der 

Tafel eine Zweischichtige- und eine Dreischichtige-Zahlenmauer mit Zeichen als Platzhaltern 

gelöst. Das heisst an Stelle von Zahlen wurden Zeichen, wie Stern, Kreis, … in die Grundsteine 

geschrieben und so die Zahlenmauer ausgerechnet. In der Klasse wurde der Sinn dieser Übung 

besprochen. Anschliessend gab ich den Schülerinnen und Schülern die Zeichen für die folgenden 

Zahlenmauern vor und sie lösten die Aufgaben 5 und 6. Sobald eine Schülerin oder ein Schüler 

mit der Aufgabe 5 fertig war, korrigierte ich sie gleich, da die Ergebnisse wichtig waren für die 

folgenden Aufgaben.43 

Dies ist eine Schlüsselaufgabe. Gemeinsam wurden die ersten zwei Zahlenmauern in der Klasse 

gelöst und das weitere Vorgehen wurde in der Klasse besprochen.44 

 

Auf Grund der „richtigen“ Resultate hat der Autor also auf ein „Verstehen“ geschlossen. Mit 

„Verstehen“ meint man, dass die Schülerinnen und Schüler verstanden haben, dass die 

entsprechenden Koeffizienten in den einzelnen Summanden im Deckstein die berechneten Zahlen, 

also die Zahlen des Pascal’schen Dreiecks, sind.  

 

Zudem sollten sie den Zusammenhang zwischen den Grundsteinen und dem Deckstein 

verstehen. Ein weiteres Ziel war, dass die Schülerinnen und Schüler anstelle von Zahlen Variablen 

(Zeichen) einsetzen können und den Zweck dieser Variablen verstehen45 

 

                                                           
43 FDA B, S. 4 
44 FDA B, S. 8 
45 FDA B, S. 5 
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Aufgaben 

Bei welcher Aufgabe hattest du 
besonders Mühe? 

Aufgabe 1

Aufgabe 2

Aufgabe 3

Aufgabe 4

Aufgabe 5

Aufgabe 6

Aufgabe 7

Aufgabe 8

Der Autor sieht das genauso. Ob die Schülerinnen und Schüler den „Zweck“ der Variablen verstehen 

konnten bzw. verstanden hatten, bleibt offen. Sie konnten den Inhalt zweifelsfrei technisch 

verstehen und auch anwenden. 

 

Der Autor befragte die Schülerinnen und Schüler 

zum Unterricht mit dem Lernskript. In der Graphik 

links kann man erkennen, dass immerhin die 

zweitgrösste Anzahl der Schülerinnen und Schüler 

Aufgabe 5 als schwierig eingeschätzt hatte. Es 

kann also davon ausgegangen werden, dass 

Aufgabe 5 ohne die spezifische Unterstützung 

durch den Autor in Frontalunterricht von vielen 

Schülerinnen und Schülern wohl eher nicht hätte 

gelöst und somit auch nicht hätte verstanden 

werden können.    

 

Der Autor bemerkt im Folgenden zudem: 

Überraschend ist, dass viele Schülerinnen und Schüler die Aufgabe 8 als schwierig einstuften, 

obwohl die meisten gar nicht bis zu dieser Aufgabe gekommen sind.46 

 

Somit müsste die Aufgabe 8 ausgeklammert werden, d. h. die Anzahl ist mit grosser Vorsicht zu 

geniessen bzw. muss grundlegend in Frage gestellt werden. Tatsächlich haben von den 20 

Schülerinnen und Schülern insgesamt 14 die Aufgabe z. T. gelöst. Dabei gab es nur ein falsches 

Resultat (siehe 4.4.2.1.), weshalb es erstaunt, dass so viele Schülerinnen und Schüler die Aufgabe als 

am schwierigsten taxierten. 

Unter dieser Annahme wäre also Aufgabe 5 von den Schülerinnen und Schülern als schwierigste 

Aufgabe eingestuft worden. 

 

Allerdings könnte der Autor auch einem Irrtum unterliegen. Insgesamt 19 Schülerinnen und Schüler 

haben die Aufgabe 7 gelöst, davon haben 14 mit der Aufgabe 8 begonnen und nur eine SchülerIn hat 

die Aufgabe 8 vollständig gelöst. Somit wäre es möglich, dass viele davon Aufgabe 8 als schwierig 

empfunden haben und/oder deswegen die Aufgabe 8 gar nicht begonnen haben bzw. beginnen 

konnten bzw. nur teilweise gelöst haben. Insofern wäre es gerechtfertigt, wenn Schülerinnen und 

Schüler Aufgabe 8 als schwierigste Aufgabe eingeschätzt hätten. 

                                                           
46 FDA A, S. 12 

Abbildung aus FDA B, S. 14 
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 Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Beiträge in den Lernskripts B 

 

Mit Ausnahme von einer Schülerin von insgesamt 20 haben alle Schülerinnen und Schüler die 4 

Teilaufgaben in Aufgabe 5 richtig gelöst. Es bleibt zu erwähnen, dass der Autor im Unterricht die 

Klasse eng führte und die Aufgabe besprach, so dass in freier und selbstständiger Arbeit die 

Schülerinnen und Schüler nur die zwei letzten Teilaufgaben bearbeiteten. Die kognitive Anforderung 

darin bestand, das vorher entgegengenommene Wissen konsistent anzuwenden und zu übertragen. 

Bezüglich der mathematischen Fertigkeiten war nur einfaches Addieren erforderlich. Ob aus dem 

richtigen Lösen der Aufgabe 5 auf tieferes Verständnis für den Zusammenhang bei den Schülerinnen 

und Schülern angesichts der starken Führung durch den Autor im unterrichtlichen Geschehen 

geschlossen werden kann, muss offenbleiben. Als sicher kann angenommen werden, dass der 

allfällige Wissenserwerb nicht konstruktivistischen Grundsätzen genügte. 

  

Die in Aufgabe 6 und Aufgabe 7 durchgeführte Anwendung ist rein technisch kein Problem, da 

ausschliesslich arithmetische Fähigkeiten erforderlich sind, die allesamt in der 6. Klasse leicht 

verfügbar sein sollten. Die erzielten Resultate, die über die gesamte Klasse zu ca. 90 % richtig sind 

und angesichts der Tatsache, dass alle Schülerinnen und Schüler richtige Resultate erzielten, weist 

darauf hin, dass das „Rechenprinzip“ von allen verstanden wurde, was aber nicht zwingend auch 

heisst, dass alle die Ursache des „Rechenprinzips“ verstehen konnten. Mit Ursache muss hier 

gemeint sein, weshalb es ausgehend von der Basisbedingung der Zahlenmauer zu diesem 

Zusammenhang über die Zahlen des Pascal’schen Dreiecks kommen konnte. 

 

Wertung der Analyse B2 

 

Auf Grund obiger Ausführungen ist klar ersichtlich, dass dem Autor die Kenntnis des Zusammenhangs 

Basissteine/Deckstein wichtig erscheint. Deshalb hat er die Sequenz mit der fraglichen Aufgabe 5 

stark geführt und sichergestellt, dass die Schülerinnen und Schüler den Sachverhalt rekonstruieren 

und anwenden können. Der Autor glaubt somit, dass mithilfe der von ihm gewählten Methodik 

(Benützung von Zeichen als Variablen im Sinne einer propädeutischen Algebra) das Verständnis für 

den Ablauf hoch ist. 

 

Auf Grund der Befragung der Schülerinnen und Schüler muss diese These jedoch in Frage gestellt 

werden. Somit stellt sich die Frage nach anderen Methoden, die das Verständnis für den 

Zusammenhang Basissteine/Deckstein wecken. Da es sich im mathematischen Sinne bei der 

„Fortpflanzung“ des Wertes eines Basissteines bis zum Deckstein um einen „Binomialprozess“ 
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handelt, könnte man die Analyse der Wege, die der Basiswert bis in den Deckstein gehen kann, als 

Grundlage nehmen, um das Verständnis für die Gewichte der Basissteine im Deckstein zu 

plausibilisieren und dabei anschaulich an die Grundbedingungen einer Zahlenmauer anknüpfen, so 

dass eine wesentliche der definierten Prämissen – verständnisvolles Lernen – angestrebt werden 

kann. Vorteilhaft könnte es sich zudem erweisen, dass die Darstellung ikonisch und nicht symbolisch 

und für lernschwächere Schülerinnen und Schüler wohl einfacher zu deuten wäre. 

 

Insofern kann zuhanden der Fragestellung fehlendes allgemein/inhaltlich-konversionales 

mathematisches Wissen aber ev. auch fehlendes spezifisch/formal-deduktives Wissen in Bezug auf 

eine möglichst angemessene verallgemeinernde Darstellung des Zusammenhangs 

Basissteine/Deckstein ausgemacht werden. 

 

4.2.2.3. Thematik B3 

 

3er-Mauer mit gegebenen Ecken und Deckstein (Aufgabe 8) 

 fdW ikW 

aW Lineare Gleichungssysteme Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und 
zwei Unbekannten 

sW Mittesteine als Unbekannte definieren. Die 
Differenz der Ecksteine ist gleich der 
Differenz der beiden Unbekannten. Die 
Summe der Unbekannten ist der Deckstein. 

Die Differenz der beiden Ecksteine vom Deck-
stein subtrahieren, dann durch 2 dividieren 
ergibt den kleineren der beiden Mittesteine, der 
sich über dem kleineren der beiden Ecksteine 
befindet.  

 

Allfällige Änderungen im revidierten Lernskript rB  

 

Der Autor die beiden relevanten Aufgaben in Aufgabe 8 (die ersten beiden) in seiner revidierten 

Fassung weggelassen. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass sie ihm nicht opportun erschienen im 

Gesamtkontext des Ablaufes, jedoch gilt es zu beachten, dass die einzelnen Zahlenmauern in Aufgabe 

8  im ursprünglichen Lernskript nicht einem konsistenten Muster folgten. Die ersten beiden Aufgaben 

waren bestimmt, d. h. haben nur eine Lösung, die folgenden hatten jedoch Freiheitsgrade. Es könnte 

also sein, dass diese Inkonsistenz dazu führte, dass die Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten 

hatten, die gesamte Aufgabe zu bearbeiten und der Autor das als Anlass nahm, die gesamte Aufgabe 

umzubauen. 
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Die Revision lässt nicht darauf schliessen, dass ihm die Problematik bewusst war, somit könnte es sein, 

dass das Wissen in Bezug auf den spezifischen Aufgabentyp nicht vorhanden ist. 

 

Kommentare dazu in der FDA B 

 

Der Autor äussert sich in seinen Ausführungen nicht wesentlich zu den diskutierten Problematiken 

und scheint infolgedessen auch kein Bewusstsein dafür zu haben.  

 

Diese Aufgabe besitzt keine versteckten Erkenntnisse, sondern ist mehr zum Knobeln und 

Ausprobieren. Ich verfolgte also mit der Aufgabe keine inhaltlichen Ziele, sondern wollte das 

allgemeine Ziel des Durchhaltens trainieren. Es sind verschiedene Zahlenmauern vorhanden, bei 

welchen die fehlenden Steine herausgefunden werden müssten. Nur sehr wenige Schülerinnen 

und Schüler kamen bis zu dieser Aufgabe. Ich habe der Klasse vor dieser Aufgabe nochmals 

ausdrücklich gesagt, dass sie mit Bleistift arbeiten sollen, damit sie radieren können. Alle 

Schülerinnen und Schüler haben diesen Rat befolgt, ausser ein Schüler, der jedoch der einzige ist, 

der alle Aufgaben lösen konnte. Diesem Schüler liess es keine Ruhe, dass er eine Aufgabe lösen 

konnte, so dass er so lange knobelte und sogar ein Zusatzblatt brauchte bis er die Lösung 

herausgefunden hat. Er stellte sich mir jedoch quer und wollte nicht mit Bleistift arbeiten, so dass 

er die Zahlenmauer immer wieder neu zeichnen.47 

 

In der Reflexion der Schülerinnen und Schüler kam zum Vorschein, dass die Aufgabe 8 weit 

überwiegend als die schwierigste Aufgabe eingeschätzt wurde. 

 

Überraschend war, dass viele Schülerinnen und Schüler die Aufgabe 8 als schwierig einstuften, 

obwohl die meisten gar nicht bis zu dieser Aufgabe gekommen sind.48 

 

Es stellt sich nun die Frage, weshalb das vom Autor so beurteilt wird. Sind die Schülerinnen und 

Schüler tatsächlich nicht bis zu Aufgabe 8 gekommen oder waren bei Aufgabe 8 und konnten nichts 

eintragen. Die ersten beiden Aufgaben lassen keinen einfachen Start zu, weshalb es möglich wäre, 

dass sie zwar bei der Aufgabe beginnen wollten, es aber nicht schafften und so die Aufgabe als 

schwierig einstuften. Das der Autor sich nicht dazu äusserte, könnte ein Hinweis sein, dass ihm die 

Problematik der Aufgabe nicht bewusst war, denn an sich wären diese beiden Zahlenmauern 

sinnvolle Anschlussaufgabe zu Aufgabe 7 gewesen, da sie den Lernfortschritt, der realisiert werden 

sollte zu (Gewichte als Binomialkoeffizienten), testen. Dass daneben die Aufgabe auch mit anderen 

Überlegungen gelöst werden könnte und natürlich differenzierend wirkt, ist besonders wertvoll.  
                                                           
47 FDA B, S. 10 
48 FDA B, S. 13 



 
 

213 
 

Obige These wird gestützt durch die folgende Passage des Autors in seinem Kommentar zu den 

Änderungsvorschlägen: 

 

Auch die Aufgabe 8 würde ich abändern. Jedoch so, dass der Deckstein vorgegeben ist und die 

Schülerinnen und Schüler vom Deckstein die Grundsteine herausfinden müssen. Dazu können sie 

die Zeichen-Formel verwenden, jedoch ist es immer noch eine Aufgabe mit Substanz.49 

 

Diese Aussage erstaunt, denn die revidierte Aufgabe ist von der kognitiven Aktivierung deutlich 

weniger anspruchsvoll als die ursprüngliche Version. Die neue Aufgabe ist im Gegenteil recht 

anspruchslos, da durch die ausschliessliche Vorgabe des Decksteins die Freiheitsgrade deutlich 

erweitert wurden. 

 

Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Beiträge in den Lernskripts B 

 

Bei der Kontrolle der Dokumente der Schülerinnen und Schüler fällt auf, dass insgesamt 13 

Schülerinnen und Schüler die ersten beiden Aufgaben richtig lösen konnten und nur die restlichen 7 

keine Lösungen eintrugen. Allerdings haben nur 2 Schülerinnen und Schüler für die folgenden 

Aufgaben Lösungen notiert, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die nicht gelösten 

Aufgaben von Schülerinnen und Schüler als schwierig eingeschätzt wurden. 

 

Wertung der Analyse B3 

 

Es kann mit recht grosser Sicherheit davon ausgegangen werden, dass das Lösen der ersten beiden 

Zahlenmauern von Aufgabe 8 für die Schülerinnen und Schüler gut möglich war, da 13 von 20 

Lösungen richtig waren. Da die restlichen Zahlenmauern von Aufgabe 8 fast nicht gelöst werden 

konnten, lässt auf einen strukturellen Unterschied schliessen, der dazu führte, dass diese 

Zahlenmauern grösstenteils nicht gelöst werden konnten. Da der Autor alle Aufgaben von Aufgabe 8 

ersetzte, muss als Zeichen gewertet werden, dass er die strukturellen Unterschiede nicht 

wahrgenommen hat. 

 

Zuhanden der Fragestellung ist in dem Falle die vollständige Kenntnis des mathematischen 

Zusammenhanges in Frage gestellt. Das wirkt sich auf die konkrete fachdidaktische Umsetzung, die 

auf vorhandene operative Fähigkeiten und Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler aufbaut und so 
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konsistent an deren Vorwissen anknüpft, so dass für die Schülerinnen und Schüler verständnisvolles 

Lernen gelingen kann.   

 

4.2.3. Analyse von Lernskript C 

 

4.2.3.1. Thematik C1 

 

Offene Fragestellung (Aufgabe 2b) und mögliche Antworten 

 fdW ikW 

aW Permutation als Spezialfall der Variationen Bei 3 verschiedenen Elementen gibt es zu 
genau einem Fixplatz zwei verschiedene 
Permutationen.  

sW In einer Basis mit 3 Steinen sind 6 
Permutationen möglich.  

Falls der Mittestein der Basis fixiert wird, so 
sind zwei Permutationen möglich. Sie haben 
den gleichen Deckstein.  

 

Allfällige Änderungen im revidierten Lernskript rC  

 

Zwischen den beiden Lernskripts C bzw. rC gibt es nur einen kleinen Unterschied in der Fragestellung 

der Aufgabe 2b. In der revidierten Version rC wird die Anzahl der Zahlenmauern, die dargestellt sind, 

weggelassen. Das scheint unerheblich, denn die Zahlenmauern sind dargestellt, weshalb ihre Anzahl 

jederzeit für die Schülerinnen und Schüler einsehbar ist. Somit schätzt der Autor Aufgabe 2b als 

sinnvoll ein im Kontext der Aufgabenstruktur sowie der angestrebten spezifischen und allgemeinen 

Lernziele.  

 

Kommentare dazu in der FDA C 

 

Der Autor hat in der Reflexion die Aufgabe bzw. deren Antworten nach bestimmten Kriterien geprüft 

und die Analyse ausführlich dargestellt. Dabei fällt die recht unterschiedliche Qualität der Antworten 

der beiden untersuchten Klassen auf, die jedoch relativiert werden muss, waren doch die Umstände 

in den beiden Klassen wohl nicht gleichwertig.  

In der Aufgabe 2.b. haben wir verschiedene Kriterien für die Antworten aufgestellt, um die von 

den SuS notierten Beobachtungen auf ihre Qualität zu untersuchen.  

Kriterium A1 A2 Total 
Keine Antwort 0 0 0 
Falsche Antwort 0 5 5 
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Antwort hat nichts mit Aufgabe zu tun 1 0 1 
richtige Beobachtung, oberflächlich 5 5 10 
richtige Beob., tiefgründig, schlechte Formulierung 4 3 7 
richtige Beobachtung, tiefgründig, gute Formulierung 12 0 12 
 
Aus der Tabelle ersichtlich ist eine qualitativ bessere Arbeit durch die Klasse von ...  Anzumerken 

ist, dass bei dieser Aufgabe eine unterschiedliche Klassenführung gewählt wurde. …  hat in 

Klassengruppen die Ergebnisse diskutiert und die Beobachtungen der SuS wurden an der 

Wandtafel festgehalten. … hat die Tafelnotizen angefertigt, so dass die SuS die Möglichkeit 

hatten, diese Merksätze im Nachhinein in ihr Skript zu notieren. Diese Option wurde teilweise 

genutzt, da man etwa in zwölf der Skripte die Merksätze oder ähnliche Formulierung 

wiederfinden kann. Nur bei drei SuS konnten eigenständige tiefgründige, gut formulierte 

Beobachtungen gefunden werden.50  

 
Zusammenfassend muss wohl festgehalten werden, dass die Aufgabe 2b von den involvierten 

Schülerinnen und Schülern nur ungenügend beantwortet werden konnte. Der Autor möchte aber 

nicht die Aufgabe an sich verändern, sondern die Vorbereitung auf die Frage und ändert somit die 

Aufgabe 2a. 

 

Das fehlerhafte Lösen dieser Aufgabe zeigt uns auf, dass unsere Vorgaben mangelhaft waren. Um 

dies zu ändern, würden wir ein Beispiel von sechs Zahlenmauern, welche in der Basis alle 

dieselben Ziffern haben, abbilden. Als eigenständig zu lösende Aufgabe 2u. a. würden wir sechs 

leere Zahlenmauern aufführen, die sie nach dem gleichen Prinzip lösen sollen. Zahlen könnten 

selber gewählt werden, um auch hier wieder eine Differenzierung zu ermöglichen.51 

 

Es stellt sich die Frage, wie die Aufgabenstellung in Aufgabe 2b verändert werden könnte bzw. 

müsste, um eine qualitativ höherwertige Beantwortung durch die Schülerinnen und Schüler zu 

erzielen. Würde es aus Sicht einer konstruktivistischen Lernauffassung Sinn machen, die Fragen 

konkreter zu formulieren? Welche Inhalte sollte man konkreter ansprechen, damit eine 

Bewusstmachung durch die Schülerinnen und Schüler eher möglich wäre? 

 

Bezüglich des Wissens des Autors stellt sich somit die Frage, ob er die möglichen Entdeckungen, die 

die Schülerinnen und Schüler machen sollten, nicht weiss oder ist er sich nicht bewusst, dass in 

dieser Frage exakter befragt werden müsste, um qualitativ hochwertigere Antworten zu erreichen. 

Auf Grund der Tatsache, dass die Aufgabenstellung nicht geändert wurde, kann davon ausgegangen 
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werden, dass der Autor glaubt und das als sinnvoll erachtet, dass die relativ offene Aufgabenstellung 

genügt, um die möglichen Inhalte zu entdecken.   

 

Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Beiträge in den Lernskripts C 

 

Die Antworten der Schülerinnen und Schüler sind zum grössten Teil bescheiden bezüglich der 

Qualität. Es fällt auf, dass insbesondere die Formulierung der Antworten ungenau ist und ganz selten 

sind die Zusammenhänge zur Aufgabe klar ersichtlich. 

 

Wie aus den Ausführungen des Autors ersichtlich, war es für die Schülerinnen und Schüler eine 

schwierige Aufgabe, die 6 Permutationen in der Basis festzulegen, trotz der umfangreichen Hilfen des 

Autors durch die gesetzten Vorgaben. Somit ist klar, dass zusammen mit den auftretenden 

Rechenfehlern viele Werte in den Decksteinen berechnet wurden, die keine Unterstützung für das 

Finden der gewünschten Erkenntnis lieferten. Dass daraus keine richtigen Schlüsse abgeleitet werden 

konnten, ist nicht weiter verwunderlich. Insofern sind die gezogenen Schlüsse auch eine Funktion der 

Aufgabe 2a bzw. der Ergebnisse, die in dieser Aufgabe erzielt wurden. Aus dieser Perspektive ist es 

verständlich, dass der Autor die Aufgabe 2a verändert hat um damit qualitativ bessere Antworten für 

die Frage von Aufgabe 2b zu generieren, die strukturelle Aspekte in den Vordergrund rückt. 

 

Dass die gewünschten Erkenntnisse hätten generiert werden können, zeigt das Beispiel unten. Dabei 

fällt in diesem Falle auf, dass auch die Formulierung der Schülerin bzw. des Schülers vergleichsweise 

hohen Anforderungen genügt.   

 

Zwei Mauern geben es immer das gleiche Resultat. Jede Zahl ist immer 2mal am gleichen Platz. 

Desto höher das Resutat unten in der Mitte ist desto höher ist das End Resutat. 

Der Deckstein ist dann am grössten, wenn der grösste der drei Grundsteine in der Mitte liegt.52 

 

Wertung der Analyse C1 

 

Mit der Thematik C1 soll aufgezeigt werden, dass die gewählte Fragestellung, die vorbereitenden 

Aufgaben sowie die Antworten auf die gestellte Frage miteinander in Bezug stehen. Soll nach einem 

gemässigt-konstruktivistischen Lernverständnis gelernt werden, so müsste man bereit sein, eine 

bestimmte Variabilität der Antworten zuzulassen, denn ohne ein gewisses Mass an Offenheit in 

bestimmten Dimensionen der Ausgangssituation und der Fragestellung ist ein konstruktivistisches 
                                                           
52 Schülerinnen- und Schüler-Dokument 090103, S. 2 
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Lernen nicht möglich. Die Offenheit aber impliziert eine gewisse Variabilität der Antworten, die 

zugelassen werden müsste. 

 

Im besten Falle kennt der Autor alle möglichen Antworten innerhalb einer offenen Fragestellung, 

kann sie korrekt zueinander in Beziehung setzen und verfügt über spezifisch mathematisches Wissen 

so, dass vorbereitende Aufgaben die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Schülerin bzw. der Schüler 

innerhalb des offenen Settings die bzw. eine mathematisch relevante Entdeckung machen kann. 

 

Zuhanden der Fragestellung scheint es möglich, dass hier der Autor die möglichen, mathematisch 

relevanten Entdeckungen (2 Permutationen, die die gleiche Mittezahl in der Basis haben; 2 gleiche 

Decksteine, die den gleichen Mittestein in der Basis haben; je grösser der Mittestein in der Basis, 

desto grösser der Deckstein) im Sinne von fehlendem spezifisch/inhaltlich-konversionalem Wissen zu 

wenig bewusst wahrnahm und die vorbereitenden Aufgaben im Lernskript C als Folge davon wenig 

darauf ausrichtete.  

 

Mit der Revision rC wurde in Aufgabe 2a versucht, das zu verbessern. Ob das gelingt, bleibt offen. 

Indes, auch in der Revision wurden keine zusätzlichen Hilfen in der Aufgabe 2b gegeben, so dass die 

Schülerinnen und Schüler gute Möglichkeiten haben, substanziell reichhaltigere Antworten zu 

generieren. Das aber wäre aus Perspektive der definierten Ziele des Unterrichts auf Basis des 

Lernskripts anzustreben.  

 

4.2.3.2. Thematik C2 

 

Mögliche Entdeckungen angemessen vorbereiten in vorangehenden Aufgaben (Aufgabe 3c) 

 fdW ikW 

aW Binomialbaum In einem Binomialbaum gibt es zwei Wege die 
keine Verzweigung haben. 

sW Die Fortpflanzung eines Basissteins im 
Additionsprozess bis zum Deckstein kann 
als binomialer Pfad ohne Richtungswechsel 
betrachtet werden.   

Die Wege aus den Ecksteinen sind geradlinig. 
Somit wirken sie sich nur einfach im Deckstein 
aus. 
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Allfällige Änderungen im revidierten Lernskript rC  

 

Die Aufgabe 3c im Lernskript C wird im Lernskript rC leicht verändert. Die Veränderung betrifft das 

Verschieben der ursprünglichen Schlussaufgabe 3c, d. h. die Aufgabe erscheint in der Version rC 

später, nachdem man eine zusätzliche Aufgabe eingefügt hat, die dem allgemeinen Verständnis 

dienen soll im Sinn einer Abstraktion. 

 

Es stellt sich die Frage, was Schülerinnen und Schüler notieren könnten auf die Frage in Aufgabe 3c. 

Da nur die zwei oben formulierten, mathematisch wesentlichen Erkenntnisse möglich sind, kann es 

als sinnvoll erachtet werden, die zusätzliche Aufgabe im Sinne einer Unterstützung einzusetzen.  

Bezüglich des Wissens des Autors kann festgehalten werden, dass das hier notwendige spezifische 

mathematische Wissen auf Grund der vorgenommenen Veränderung wohl als vorhanden 

angenommen werden kann. 

 

Kommentare dazu in der FDA C 

 

In den Kommentaren des Autors kommt zum Ausdruck, was auf Grund der Änderung hatte vermutet 

werden können.  

 

Bei der Erkenntnisfindung der Aufgabe 3.c. mussten die SuS eigenständig das in Gruppen 

diskutierte Material notieren. Diesmal wurden in beiden Klassen keine Resultate schriftlich an der 

Tafel festgehalten. Die Qualität der Beobachtungen und somit auch der Erkenntnisse sind 

deutlich besser als bei der vorigen 2. Aufgabe in der Klasse von ... . Die Veränderung zur ersten 

Beobachtungsfrage ist hier in der 3. Aufgabe sichtbar, indem die Merkpunkte wie der linke 

Eckstein und der Deckstein fett umrahmt wurden und zudem mussten die SuS die Resultate in 

eine Tabelle ausfüllen. Dies hat sicherlich die Sinne der Beobachtenden geschärft, was wir als Ziel 

definiert haben.53 

 

Die zusätzlichen beiden Aufgaben machen Sinn: Die erste unterstützt den Verallgemeinerungs-

prozess der Schülerinnen und Schüler, der dann durch sie selber formuliert werden soll. 

Anschliessend an das Formulieren wird mit einer Aufgabe die Erkenntnis an einem Beispiel geprüft, 

wobei natürliche Differenzierung möglich ist. 

 

Zusätzlich würden wir eine Teilaufgabe zu der dritten Aufgabe hinzufügen. Bei der ersten 

Ausgabe des Skripts kam die Aufgabe mit dem Punktesystem erst ganz am Schluss vor, so zu 
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sagen als Ergebnissicherung. Wir haben jedoch festgestellt, dass es mehr Sinn macht, die 

Punktaufgabe mit den Ecksteinen gerade unmittelbar vor der Analyse der Ecksteinveränderung 

zu machen. Somit kann in die Analyse zum Einen die Veränderungen der Zahlen, zum anderen 

das Wandern […] der Punkte in Bezug auf den Eckstein miteinbezogen werden. Zusätzlich würden 

wir eine Aufgabe 3.e. hinzufügen, bei welcher es sich um eine reine Denk- und Knobelaufgabe 

handelt.54 

 

Wieder steht der Autor vor der Frage, wie viel Steuerung sinnvoll ist, damit der Lernprozess 

angemessen offen ist, so dass Entdeckungen tatsächlich realisiert werden, ohne dass sie serviert 

werden. 

 

Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Beiträge in den Lernskripts C 

 

Stellvertretend für etliche andere Antworten von Schülerinnen und Schülern seien die beiden 

folgenden erwähnt. 

  

Der Deckstein ist immer so viel mehr wie der linke Eckstein ist. Weil es bei null anfängt.55 

Wenn der linke Eckstein 1 ist dan ist die Veränderung im Deckstein zu … 1. Bei 2 ist es dan 2. 

usw.56 

 

Es fällt auf, dass keine Schülerin bzw. kein Schüler erwähnten, dass sich die Veränderung nur auf 

einem Weg fortpflanzt und so sich im Deckstein nur einfach auswirken kann. Insofern ist es 

nachvollziehbar und richtig gedeutet vom Autor, dass dieser Sachverhalt durch die vorbereitenden 

Aufgaben für diese Aufgaben besonders portiert (im Sinne einer Instruktion) wurde, was der Autor in 

seiner Revision auch vollzogen hat. 

 

Wertung der Analyse C2 

 

An sich sind die Entdeckungen, die durch die Schülerinnen und Schüler gemacht werden sollten, 

recht banal. Dennoch muss nach Analyse der Antworten in Aufgabe 3c in Betracht bezogen werden, 

dass die Entdeckungen nur ungenügend formuliert werden konnten und infolgedessen das 

angestrebte Lernziel nicht erreicht werden konnte. 

Der Autor hat deshalb in der Gestaltung Konsequenzen gezogen und zusätzliche Aufgaben in die 

Revision des Lernskripts eingebaut. Damit sollte mit erhöhter Wahrscheinlichkeit sichergestellt 
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56 Schülerinnen- und Schülerdokument 120217, S. 5 
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werden, dass die Schülerinnen und Schüler die Entdeckungen auch tatsächlich realisieren können. 

Die zusätzliche Einschränkung der Offenheit steht an sich im Widerspruch zu einer 

konstruktivistischen Auffassung des Wissenserwerbs, erscheint jedoch aus Sicht der Analyse sinnvoll.  

Insofern kann zuhanden der Fragestellung festgehalten werden, dass dem Autor möglicherweise das 

notwendige allgemein/inhaltlich-konversionale und das spezifisch/formal-deduktive mathematische 

Wissen abgeht, wie die Aufgabe vorbereitet werden könnte, so dass die Einschränkung der Offenheit 

nicht notwendig ist. 

  

4.2.3.3. Thematik C3 

 

Begrifflichkeit (Aufgabe 7a) 

 fdW ikW 

aW Natürliche Zahlen beschreiben die 
Mächtigkeit einer Menge, d. h. die Anzahl 
der Elemente. Nicht fixe (natürliche) Zahlen 
werden als Variable bezeichnet werden. 

Natürliche Zahlen können im Stellenwertsystem 
durch Ziffernabfolgen symbolisiert werden, 
wobei jedem Platz innerhalb der Ziffernabfolge 
ein bestimmter Stellenwert zugeordnet wird. 
(Noch) Unbekannte Zahlen werden mit anderen 
Zeichen (Buchstaben) symbolisiert.  

sW Im Binomialprozess der Zahlenmauer kann 
die Fortpflanzung bis in den Deckstein 
eines variablen Basissteines verfolgt 
werden. 

Der Wert eines Basissteines kann mit einer 
Symbolik dargestellt, seine Pfade im 
Additionsprozess bis in den Deckstein 
festgestellt und sein Gewicht im Deckstein 
durch die Anzahl der möglichen Pfade bestimmt 
werden. 

 

Allfällige Änderungen im revidierten Lernskript rC  

 

Der Autor hat die Aufgaben 7a, 7b und 8 in der Revision weggelassen. Das ist ein starker Hinweis 

darauf, dass diese Aufgaben den ihnen zugedachten Effekt bezüglich des Lernprozesses nicht erfüllen 

konnten. Die Schwierigkeit liegt wohl darin begründet, dass die Schülerinnen und Schüler – obwohl 

bereits in der 6. Klasse – mit Begriffen konfrontiert werden, deren Abstraktion sie überfordern. An 

sich ist die kognitive Anforderung nicht gross bezüglich der Fertigkeiten, jedoch kann die Idee, die 

dahintersteckt, nicht verstanden werden, obwohl in den Aufgaben zuvor exakt diesem Aspekt 

besondere Beachtung geschenkt wurde, indem die eingesetzten Zahlen gemäss bestimmten Mustern 

verändert wurden und so die mögliche Variabilität der eingesetzten Zahlen hätte aufgezeigt werden 

sollen. 
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Kommentare dazu in der FDA C 

 

In den Kommentaren des Autors wird klar, dass dessen Analyse ambivalent ausfällt. Schon bei der 

Beschreibung des Unterrichts wird klar, dass wohl der Unterricht bzw. die Bearbeitung der Aufgaben 

durch die Schülerinnen und Schüler nicht mehr ganz seriös ablief, so dass die erzielten Resultate mit 

Vorsicht zu geniessen sind. 

   

Die Freude war gross, endlich die Aufgaben mit den Punkten und den Symbolen lösen zu dürfen. 

Jedoch war bei einigen SuS die Freude grösser als das Verständnis. Deshalb habe ich diejenigen 

SuS noch einmal eine Doppelseite zurückverwiesen, sie sollten die Erkenntnisse studieren und in 

einem eigenen Beispiel durchrechnen. Da alle mit dem Skript fertig werden wollten, wurde auch 

dieser Auftrag gelöst und somit stand der algebraisch zu lösende Schlussaufgabe nichts mehr im 

Weg. Es gab Gruppen, welche alles gemeinsam gelöst haben, wobei ich festgestellt habe, dass 

einige SuS nur abgeschrieben und nicht mitgedacht haben.57 

 

Für die Aufgabe 8 konnte festgestellt werden, dass nur noch gut die Hälfte der Schülerinnen und 

Schüler die Aufgabe lösten, d. h. das Lernskript schriftlich bearbeiteten. Gemäss den Aussagen des 

Autors muss berücksichtigt werden, dass zahlreiche Schülerinnen und Schüler den Inhalt wohl nicht 

selber erarbeitet haben, sondern von Mitschülerinnen und -schülern und/oder aus einer zur 

Verfügung gestellten Lösungsvorlage abgeschrieben haben, womit klar wird, dass die Resultate als 

nicht wertvoll taxiert werden müssen.  

 
Die Aufgabe 8 lösten noch 25 der 44 SuS. Die uns präsentierten Lösungen waren in 20 der 25 

ausgefüllten Skripten richtig. Die algebraische Schreibweise, wie wir sie in der Aufgabe vorgezeigt 

haben, wurde von 19 SuS übernommen. Interessanterweise wurde in der Aufgabe 7 die Struktur 

nicht gesehen und somit auch nicht umgesetzt. Deshalb stellen wir uns die Frage, ob die Aufgabe 

selbstständig im Team gelöst wurde oder ob die SuS von den bereitgestellten Lösungen 

abgeschrieben haben. Es stellt für uns insofern eine Problematik dar, da in acht Skripten keine 

Hilfsstrukturen oder Lernspuren zum Lösungsweg zu sehen sind. 

In ... Klasse gab es bei den Aufgaben 7. und 8. keine Musterlösungen. Dies macht eventuell den 

grossen Unterschied beim Anteil der gelösten Aufgaben aus, dies bleibt aber nur eine 

Vermutung.58 

 

Die Vermutung des Autors hat wohl grossen Wahrheitsgehalt, weshalb tiefgreifende Rückschlüsse 

nicht möglich sind. 
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Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Beiträge in den Lernskripts C 

 

Die abschliessende Aufgabe 8 wurde in der einen der beiden Klasse zu 9 %, in der anderen zu 94 % 

gelöst, wobei in dieser Klasse fast alle Schülerinnen und Schüler die richtige Lösung notieren 

konnten. Auf Grund der Ausführungen des Autors kann daraus nicht geschlossen werden, dass in 

dieser Klasse die Schülerinnen und Schüler den Lerninhalt praktisch vollständig verstehen konnten. 

Immerhin wäre es möglich, dass die erste Klasse, in der praktisch keine Schülerinnen und Schüler die 

Aufgabe 8 lösten, auf Grund des verzögerten Unterrichts keine Zeit mehr zur Verfügung stand für das 

Lösen der Aufgabe. Auf Grund der 

Bemerkungen des Autors muss das aber nicht 

so sein, wenngleich alle für die Berechnungen 

vorgesehenen Felder leer blieben, also auch 

keine fehlerhaften oder unvollständigen 

Ausrechnungen erkannt werden konnten.  

Dass die Aufgaben mit symbolisierten Zahlen 

im Sinne von Variablen nur ungenügend gelöst werden konnten, hat wohl die Ursache im nicht 

entwickelten Verständnis der Schülerinnen und Schüler, wie die Bemerkung der Schülerin zeigt. 

Wertung der Analyse C3 

 

Durch Analyse C3 wird offensichtlich, dass eine propädeutische Algebra einiges an 

Abstraktionsvermögen durch die Schülerinnen und Schüler erfordert. Demnach wurden die 

Schülerinnen und Schüler durch die vorliegende Aufgabenabfolge zu wenig gefördert, als dass ein 

problemloses Lösen der vorgelegten Aufgaben möglich gewesen wäre. Die Resultate sind 

widersprüchlich, werden aber vom Autor so interpretiert, dass das Lösen der Aufgabe 8 von wenigen 

Schülerinnen und Schülern ohne wesentliche Hilfe möglich war. 

 

Der Autor hat daraus die richtigen Schlüsse gezogen und die Aufgabe in der Revision gestrichen bzw. 

den Anteil der Aufgaben mit symbolischen Zeichen für Zahlen deutlich reduziert. 

 

Es stellt sich die Frage, mit welchen Mitteln man den Lernprozess vorgängig beeinflussen könnte, so 

dass ein Lernerfolg in der abschliessenden Aufgabe möglich wäre. Soll eine Abstraktion 

vorgenommen werden, so sollte sie an das Wissen bzw. das Vorstellungsvermögen der Schülerinnen 

und Schüler anknüpfen. Eine Möglichkeit bestünde in der Darstellung der Wege, die die Zahlen der 

Basissteine auf dem Weg in den Deckstein gehen können. Damit könnte eine Brücke geschlagen 

werden zwischen den Grundsätzen einer Zahlenmauer und abstrakten Eigenschaften, die daraus 

Schülerinnen- und Schüler-Dokument 120211, S. 8 
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folgen. Ansonsten bleibt das Erkennen der Abstraktion – die Gewichte der Basismauern im Deckstein 

sind gegeben durch die Zahlen des Pascal’schen Dreiecks – fast nicht möglich. 

 

Insofern kann zuhanden der Fragestellung als fehlendes spezifisch/inhaltlich-konversionales Wissen 

des Autors ausgemacht werden, dass die Wege der Basissteine bis in den Deckstein nicht als 

mögliche Repräsentanten der Zahlen des Pascal’schen Dreiecks bekannt sind. Inwiefern anderes 

Wissen fehlt bzw. nicht gezeigt wurde, ist schwierig zu beurteilen. 

 

4.2.4. Analyse von Lernskript D 

 

Der Autor des Lernskripts D hat sich ausgezeichnet durch eine vergleichsweise hohe fachliche 

Kompetenz. Die Aufgaben wurden in der FDA D gut und fachlich ohne Abstriche begründet. Auf 

Grund dessen hat der Autor wohl keine inhaltlichen Änderungen in der Revision Lernskript rD 

vorgenommen.  

 

Insofern sind die „Mängel“ des Skripts grösstenteils wohl nicht auf fehlendes allgemeines Wissen 

zurückzuführen, sondern vielmehr auf eine bestimmte, hier offenbarte Haltung des Autors, dem u. a. 

wichtig erscheint, dass die Lehrperson den Schülerinnen und Schülern am Schluss der 

Unterrichtslektion die wesentlichen Lernziele bzw. dessen Erreichen im Sinne einer 

„Ergebnissicherung“ erklärt. 

 

Die Ergebnissicherung sollte als wichtiger Bestandteil der Sequenzen behandelt werden. 

Dementsprechend muss auch hierfür genügend Zeit eingeplant werden. Die Lernenden sollten 

dabei vordergründig ihre Beobachtungen austauschen. Die Lehrperson leitet die Ergebnis-

sicherung und vermeidet die Bildung von Fehlkonzepten.59 

 

Der Autor glaubt somit, dass eine von der Lehrperson am Schluss der Lektion abgegebene Erklärung 

die Bildung von Fehlkonzepten verhindert. Diese Idee des Autors unterstützt einen 

konstruktivistischen Wissenserwerb nicht, auch nicht einen gemässigt konstruktivistischen, denn 

Konstruktivismus verlangt eine Auseinandersetzung, die beim frontalen Dozieren der Lehrperson 

zwar grundsätzlich auch möglich ist, aber auch vermehrter Eigenaktivität der Schülerinnen und 

Schüler beruht und in der Regel wenig wahrscheinlich ist. Eine „Ergebnissicherung“ zum Ende einer 

Lektion ist zu unterscheiden von einer Diskussion im Plenum über mögliche Lösungswege und 

dergleichen. 
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Es könnte als Quintessenz impliziert werden, dass durch die gezeigte Haltung, die „hard facts“ in den 

Vordergrund rückt, die Bildung von inhaltlich-konversionalem Wissen bei sich selber und damit auch 

bei den unterrichteten Schülerinnen und Schülern nicht gefördert wird. Insofern wäre es 

nachvollziehbar, dass beim Autor auch die Ausbildung von didaktisch wertvollen Methoden nicht 

angemessen voranschreitet.  

 

Zur Entlastung des Autors muss erwähnt werden, dass die „Vermeidung von Fehlkonzepten“ ein 

bekanntes und beliebtes Thema der allgemeinen Didaktik in der vom Autor bestrittenen Grundaus-

bildung darstellt. Insofern ist es verständlich, – da die Erprobung in einem Praktikum umgesetzt 

wurde - dass auch starke allgemeindidaktische Effekte in den Unterricht mit dem Mathematik-

Lernskript eingeflossen sind. 

Die Untersuchung von Lernskript D fokussiert somit nur in einem Teil konkret auf mangelhaftes 

Wissen, in den beiden anderen Teilen werden übergeordnete Aspekte aufgegriffen und deren 

Ursachen im Lehrpersonenwissen analysiert. 

 

4.2.4.1. Thematik D1 

 

(Zu viele) Inhalte sollen in einem offenen Lernfeld erforscht werden (speziell Aufgabe 1) 

 fdW ikW 

aW Permutationen als spezielle Variationen Anzahl Permutationen von vier Elementen 
bestimmen 

sW Subtraktionen von zweistelligen 
(natürlichen) Zahlen bilden mit positivem 
Resultat 

Anzahl der Subtraktionen mit vier 
permutierenden Ziffern und positivem Resultat 
bestimmen 

 

Allfällige Änderungen im revidierten Lernskript rD 

 

Der Autor hat den Lernskript D bezüglich der Lerninhalte gleich belassen. Jede einzelne Aufgabe 

wurde in der Revision rD wieder aufgenommen, die Formulierung, aber auch die Darstellung der 

Aufgaben wurde bis auf ganz wenige Ausnahmen in der Revision nicht verändert. 

Die ursprünglich als „Test“ apostrophierte Aufgabe „Rechnen mit Ziffernkarten“ wird in der Revision 

ganz gestrichen, so dass nur noch ein Skript mit 3 Unterskripts, die je ein spezifisches Lerngebiet 

anbieten, übrigbleibt. 
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Kommentare dazu in der FDA D 

 

In den Kommentaren des Autors ist gut erkennbar, dass er die allgemeinen mathematischen Aspekte 

einer bestimmten Aufgabe gut kennt. Die Aufgaben sind sinnvoll und bezüglich des zur Verfügung 

gestellten Platzes grosszügig ausgelegt. An verschiedenen Stellen kommt zum Ausdruck, dass die zur 

Verfügung stehende Zeit eher zu knapp bemessen war. 

 

Man merkte, dass die Zeit für das Lösen dieses Skripts etwas knapp bemessen war. Die 

Lernenden konnten ihre Beobachtungen in Aufgabe c) kaum aufschreiben. Keines der Kinder kam 

so weit, dass es die Erkenntnisse auf vier oder fünf Ziffern transferieren konnte. Das war etwas 

schade, da eine Schülerin bereits einen Zusammenhang zu der Quersumme gezogen hatte. Mehr 

Zeit wäre hier sicher angebracht gewesen.60  

 

Auch werden grundsätzlich Überlegungen angestellt, wie dem Problem zu begegnen wäre. Dabei 

kann erkannt werden, dass grundsätzliche Überlegungen zur Arbeit mit dem Lernskript reflektiert 

werden, was sinnvoll ist und dazu führen könnte, bezüglich dem Umfang der zur Verfügung 

gestellten Aufgaben grundsätzliche Überlegungen anzustellen und wie konzeptuell vorzugehen wäre, 

den auftretenden Problemen zu begegnen. 

 

Im Allgemeinen scheint das Verhältnis des Skriptinhaltes mit der zur Verfügung stehenden Zeit 

ein wichtiger Punkt zu sein, den es noch einmal zu reflektieren gilt. Denn das Ziel des Skripts ist, 

dass der Lehrperson die Erkenntnis der Kinder wichtiger ist, als dass alle Aufgaben des Skripts 

bearbeitet wurden. Dies verlangt von ihr jedoch auch die Fähigkeit die Schülerinnen und Schüler 

gezielt und auf verschiedenen Wegen daraufhin zu führen. Eine andere Möglichkeit wäre 

entweder die Menge der Aufgaben zu kürzen oder den Kindern, die nicht damit fertig geworden 

sind am Ende einer Lektion, oder die sich gerne noch vertiefen möchten, in einer nächsten 

Lektion oder einem anderen Zeitgefäss noch mehr Zeit zur Verfügung zu stellen.61 

 

Klar ist, dass die zu grosse Stoffmenge nicht mit fehlendem allgemeinem mathematischem Wissen in 

Verbindung gebracht werden kann.62 Umgekehrt scheint es sinnvoll zu sein, wenn in Unterricht mit 

Lernskript die Stoffmenge so angepasst ist, dass das Lernskript auch fertig bearbeitet werden kann.  

 

 

 

                                                           
60 FDA D, S. 14 
61 FDA D, S. 37 
62 Siehe FDA D, S. 2 - 8 
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Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Beiträge in den Lernskripts D 

 

In den Schülerinnen- und Schüler-Dokumenten zu Lernskript D kann erkannt werden, dass viele 

Schülerinnen und Schüler das Lernskript nicht „gefüllt“ haben, d. h. sie haben einerseits nicht alle 

(Teil-)Aufgaben gelöst und sie haben andererseits viele von den zur Verfügung stehenden Formaten 

ungenutzt gelassen.   

An Hand von Aufgabe 1 (Rechnen mit Ziffernkarten) bedeutet das, dass niemand von den insgesamt 

15 Schülerinnen und Schülern alle (Teil-)Aufgaben gelöst hatte. Bei den anderen Aufgaben können 

ähnliche Schlüsse gezogen werden. 

 

Auf dieser Basis hat der Autor versucht, am Ende der Lektion den Schülerinnen und Schülern im 

Sinne einer Ergebnissicherung die angestrebten Lernziele näherzubringen. Aus der Lehre zu 

konstruktivistischem Wissenserwerb ist das fragwürdig, wie der Autor selber auch anerkennt.63 Es 

könnte sein, dass die Ergebnissicherung eine Forderung der Praxislehrperson64 war, so dass nicht 

sicher der Autor bzw. dessen Beliefs in diesem Thema die Ursache war, sondern die Praxislehrperson.  

 

Wertung der Analyse D1 

 

Der Autor von Lernskript D hat sich über ein überdurchschnittliches allgemeines mathematisches 

Wissen ausgewiesen und ist deshalb auch in der Lage, das mit der Lernumgebung verbundene 

spezifische mathematische Wissen problemlos zu erwerben. Insofern hat er vorteilhafte Grundlagen, 

Lernskripts zu entwickeln. 

Die Mängel von Lernskript D bzw. die aufgetretenen Ungereimtheiten sind wohl auf die Vorstel-

lungen des Autors vom Ablauf des Unterrichts mit Unterstützung eines Lernskripts zurückzuführen. 

Die Beliefs des Autors zu modifizieren scheint möglich, wenngleich der (ausgewiesene) Glaube des 

Autors an die Steuerung von Unterricht bzw. des Lernerfolgs durch die Lehrperson alleine hoch ist. 

Inwiefern seine Beliefs auf Ausbildungsinhalte der Grundausbildung zurückzuführen sind, u. a. auch 

aus Veranstaltungen zur allgemeinen Didaktik, bzw. auf Intentionen der Praxislehrperson 

zurückzuführen sind, kann nicht beurteilt werden.  

 

Bezüglich der eigentlichen Forschungsfrage stellt sich somit die Frage, inwiefern Beliefs und 

Haltungen zu Unterricht durch die Grundausbildung zu steuern sind bzw. sich beeinflussen und 

steuern lassen. Wie verschiedentlich erwähnt wurde (siehe 2.3.), werden die Beliefs der 

                                                           
63 FDA D, S. 14 
64 Der Autor führte seinen Unterrichtsversuch in einem Praktikum, das von einer sogenannten Praxislehrperson geführt wird, durch.  
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Lehrpersonen durch deren allgemein mathematische, aber auch durch das spezifische 

mathematische Wissen beeinflusst. Insofern stellt sich die Frage, inwieweit und inwiefern sich z. B. 

dieser Autor beeinflussen liesse durch zusätzliches spezifisches mathematisches Wissen bzw. durch 

andere Stile, wie mathematisches Wissen erworben werden kann. Möglicherweise wäre die 

bewusste und deshalb aktive Verfügbarkeit des formulierten mathematischen Wissens notwendig, 

damit das Aufgabensetting in allen Facetten ausgelotet werden könnte, was wiederum die 

Gestaltung von Unterricht mit all den anderen wesentlichen Aspekten unterstützen müsste. 

  

Die folgende Passage soll aufzeigen, dass der Autor der eigenständigen Förderung von 

eigenverantwortlichen Lernprozessen bei Schülerinnen und Schülern eher wenig traut:  

 

Es soll versucht werden auch das soziale Lernen zu fördern indem man die Schülerinnen und 

Schüler in Teams zusammenarbeiten lässt. Wenn diese jedoch effizient arbeiten sollen, wäre es 

unter Umständen das Beste, wenn diese nach den Kenntnissen der Lehrperson über ihre 

mathematischen Fähigkeiten und ihr soziales Arbeitsverhalten schon zum Vornherein eingeteilt 

werden. Vielleicht müssen sie auch dazu motiviert werden jeweils in den Teams ihre eigenen 

Erkenntnisse und Denkweisen aktiv einzubringen um im Team zu möglichst weitführenden 

Resultaten zu kommen und eventuell versteckten Zusammenhängen und Strukturen zu 

begegnen.65 

 

Für COAKTIV ist die effiziente Klassenführung eine von drei bedeutenden Qualitätsdimensionen des 

Unterrichts (siehe 2.2.6.). Offensichtlich hat der Autor wenig Vertrauen in eine Klassenführung wie 

von „mathe 2000“ auf Basis der Ideen von Malik vorgeschlagen (siehe 2.1.3.2.), die eigenverant-

wortliches Handeln der Schülerinnen und Schüler in einem an sich komplexem Umfeld „Klasse“ ins 

Zentrum rückt.  

Da lernskriptbasiertes Lernen als eine seiner wichtigsten Absichten das eigenverantwortliche und 

gegenüber der Lehrperson selbstständige Lernen bezweckt und deshalb fördern möchte, wäre es von 

wichtiger Bedeutung, dass diejenigen Lehrpersonen, die ein Lernskript für den Unterricht einsetzen 

möchten, diese grundlegende Idee auch tatsächlich aktiv unterstützen. 

 

4.2.4.2. Thematik D2 

 

Verständnis der schriftlichen Rechenverfahren bzw. Formate für die Darstellung, insbesondere des 

schriftlichen Multiplikationsverfahrens (Aufgabe 3c). 
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 fdW ikW 

aW Schriftliche Multiplikation Darstellung einer Multiplikation mithilfe des 
Distributivgesetzes in den Stellenwerten  

sW Bei vier vorgegebenen Ziffern alle 
möglichen schriftlichen Multiplikationen 
zweier zweistelligen Zahlen durchführen 
und der Grösse nach sortieren     

Bei vier vorgegebenen Ziffern das grösste bzw. 
kleinste Resultat in Funktion der vorgegebenen 
Ziffern bestimmen ohne eigentlichen 
Rechenprozess   

 

Allfällige Änderungen im revidierten Lernskript rD  

 

Der Autor hat sein Format für das schriftliche Multiplizieren angepasst, indem er zum Notieren der 

Zwischenresultate, herrührend von den Multiplikationen, ebenfalls entsprechende Formate kreierte. 

(Aufgabe „Zweistellige Zahl mal zweistellige Zahl“) 

Der Autor hat auch eine Änderung beim Format für die Division angebracht und so zur Klärung der 

Situation beigetragen. Ob ihm die Ungereimtheit vorgängig schon bewusst war, oder ob die 

entsprechenden Schülerinnen- und Schüler-Dokumente ihn dazu angeregt hatten, ist offen. 

Jedenfalls könnten die Schülerinnen- und Schüler-Dokumente dazu geführt haben, dass das Format 

geändert wurde. (Aufgabe „Geheimnis der drei Ziffernkarten“) 

Ansonsten können zu dieser Thematik keine vorgenommenen Änderungen registriert werden. 

 

Kommentare dazu in der FDA D 

 

Die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler in den schriftlichen Rechenverfahren sind ein 

Diskussionspunkt innerhalb des Mathematik- bzw. Arithmetik-Curriculums auf der Primarstufe. 

Deshalb ist nicht weiter erstaunlich, dass diese Problematik in diesem Kontext aufgetaucht ist.  

 

Aussergewöhnlich viele Fragen kamen bei diesem Skript zum schriftlichen Malrechnen. Deshalb 

wurde denjenigen Schüler und Schülerinnen, die das Prinzip dieser Rechenart nicht kannten, das 

Angebot gemacht sich dies vom Platz aus an der Wandtafel kurz erklären zu lassen. Dies war 

jedoch der Sache nicht wirklich förderlich, da dies einerseits die anderen Kinder bei der Arbeit 

störte und sich andererseits auf einmal scheinbar Verständige meldeten, da sie die einzelnen 

Teile der Multiplikation in einer anderen Reihenfolge rechneten. So wurde es zusätzlich 

notwendig zu erklären, dass die Reihenfolge nicht unbedingt eine Rolle spiele solange am Schluss 

alle Ziffern miteinander verrechnet seien. Dies führte jedoch teilweise bei manchen Kindern nur 

noch zu mehr Verwirrung und verzögerte den Ablauf der Lektion zusätzlich.66 
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Insofern ist es angesichts der Schwäche im schriftlichen Verfahren für die Multiplikation fragwürdig, 

diese Aufgabe anzusetzen. Umgekehrt – unter der Voraussetzung, dass das schriftliche Multiplika-

tionsverfahren ein notwendiger Inhalt der Primarschulmathematik sein soll –, hat die Aufgaben-

stellung seine Berechtigung, gerade deshalb, weil dadurch die Verfahren geübt werden und dadurch 

besser verstanden werden könnten. Grundsätzlich liesse sich darüber diskutieren, ob man auf das 

extensive (schriftliche) Rechnen verzichten könnte und stattdessen mit dem Taschenrechner die 

analogen Rechnungen durchführt, da ja an sich weniger der Rechenprozess als vielmehr die zu 

erkennenden Strukturen im Zentrum der Bemühungen stehen.  

Aus Perspektive einer natürlichen Differenzierung kann es an dieser Stelle sinnvoll sein, „von Hand“ 

schriftlich zu rechnen, damit Schülerinnen und Schüler mit verminderten kognitiven Möglichkeiten 

mindestens das schriftliche Rechenverfahren beüben können, wenngleich dadurch – aus didaktischer 

Sicht als „Kompensation“ bzw. Kompromiss zu verstehen - die lernstärkeren Schülerinnen und 

Schüler gelangweilt werden. Sie haben aber auch die Möglichkeit, übergreifende Überlegungen ohne 

weiteres Rechnen anzustellen. 

 

Bezüglich des Autors fragt sich, weshalb er im Lernskript D das Format zur schriftlichen Division 

widersprüchlich dargestellt hatte. 

 

Die Divisionstabelle im Skript „Geheimnis der drei Ziffernkarten“ verwirrte die meisten Schüler. 

Dies liegt daran, dass sie nicht einer schriftlichen Division entsprechend aufgebaut war. Wenn 

man dies annähert, könnte besseres Verständnis aufgebaut werden. Ausserdem lässt das 

vierstellige Raster bei der Lösung vermuten, dass alle Stellen ausgefüllt werden müssen. Es wäre 

geeigneter, dies frei zu lassen, dass die Kinder auch überlegen müssen, wie viele Stellen sinnvoll 

oder logisch sind.67 

 

Auf Grund der Änderung, die der Autor vorgenommen hat, kann davon ausgegangen werden, dass er 

mindestens dank den Schülerinnen- und Schüler-Dokumenten seinen „Fehler“ erkannte. Zudem 

wurde festgestellt, dass derartige „Fehler“ einen Einfluss auf den Lernprozess haben können. 

 

Bei der Aufgabe c) kamen viele Fragen, weil die Tabelle nicht der schriftlichen Division entspricht. 

Das verwirrte viele Kinder und bremste den Prozess.68  

 

                                                           
67 FDA D, S. 38 
68 FDA D, S. 14 



 
 

230 
 

Schülerinnen- und Schüler-Dokument 130102, S. 11 

Aus absolut übergeordneter Perspektive soll damit auch aufgezeigt werden, dass „Fehler“ infolge 

fehlendem allgemeinem mathematischen Wissen durch die Lehrpersonen einen negativen Einfluss 

auf den glatten Unterrichtsverlauf und damit wohl auch den Erkenntnisgewinn der Schülerinnen und 

Schüler haben müssen. Das hat Autor D sehr wohl er- und anerkannt. 

 

Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Beiträge in den Lernskripts D 

 

Auf Grund der Analyse der Schülerinnen- und Schüler-

Dokumente ist leicht einsehbar, dass die 

vorgeschlagenen Änderungen berechtigt sind. Die 

Darstellung zur Multiplikation zeigt, dass die SchülerIn 

das Verfahren nicht stilgerecht umsetzt hatte unter 

der Voraussetzung, dass es Ziel sein müsste, das 

Verfahren durch eine entsprechende Darstellung zu legitimieren. 

In diesem Format stellt sich die Frage, weshalb der Autor die Idee hatte, für die beiden Faktoren die 

Rechtecke als Format zur Verfügung zu stellen, bei den Ausrechnungen darunter allerdings nicht, da 

die eigentlichen Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler sicher eher in diesem Bereich liegen. 

Man kann leicht feststellen, dass hier ein „Rückschritt“ zum altehrwürdigen karierten Papier 

vollzogen wird. 

 

Bei der Darstellung zur Division erkennt man, dass die 

Schülerinnen und Schüler sich innerhalb der 

verwirrenden Darstellung durch den Autor selber 

behelfen und versuchen, die entsprechenden, 

bekannten Darstellungen anzubringen. 

Bemerkenswert ist auch, dass die Schülerin bzw. der 

Schüler sich tatsächlich bewegen konnte und sie ihr 

Wissen bezüglich der Darstellung umzusetzen wusste, 

wenngleich die Schülerin bzw. der Schüler auch hätte ganz rechts mit dem Einsetzen der Ziffern 

beginnen können. 

 

 

 

 

Schülerinnen- und Schüler-Dokument 130210, S. 5 
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Wertung der Analyse D2 

 

Soll in einem Curriculum für die Primarschule das schriftliche Multiplikations- bzw. das schriftliche 

Divisionsverfahren weiterhin ein relevantes Thema mit entsprechendem Umfang sein, so ist das volle 

Verständnis dafür durch die Lehrpersonen für ein verständnisvolles Lernen der Schülerinnen und 

Schüler unabdingbar. Man kann durch entsprechende Feldforschung leicht erkennen, dass die 

Forderung nicht von allen Lehrpersonen vollumfänglich erfüllt werden könnte. Insofern ist der 

Befund oben mit der fehlerhaften Darstellung des Divisionsformats die Bestätigung für die These. 

 

Für eine Grundausbildung müsste nicht nur die simple Anwendung ins Zentrum gerückt werden, 

sondern das wirkliche Verständnis des Algorithmus, d. h. die grundlegenden Ideen, die den Algorith-

mus begründen. Sie sind die Grundlage für verständnisvolles Lehren als Lehrperson.  

 

Zuhanden der Fragestellung müsste somit vermerkt werden, dass das Verständnis der 

Grundoperationen im Sinne von Grundvorstellungen bei den Studierenden gestärkt werden müsste 

und darauf aufbauend das Verständnis für die halbschriftlichen und die schriftlichen 

Rechenverfahren. Angesichts der Tatsache, dass Autor D grundsätzlich als vergleichsweise versiert im 

allgemeinen mathematischen Wissen anerkannt werden muss, liesse sich der Befund auf die ganze 

Population der Studierenden übertragen. 

 

4.2.4.3. Thematik D3  

 

Konsistente Darstellung von inhaltlich schwierigen Fragestellungen, die zahlreiche richtig 

aufeinanderfolgende Gedanken bedingen (Aufgabe 4) 

 fdW  ikW 

aW Schriftliche Division Darstellung einer Zahl mithilfe des 
Distributivgesetzes in den Stellenwerten  

sW Halbschriftliche Divisionsverfahren   Halbschriftliche Division einer Zahl, die als 
Summe dargestellt ist mit Produkten zweier 
Faktoren als Summanden, so dass je ein Faktor 
gleich ist und der andere ein Stellenwert des 
Stellenwertsystems mit Basis 10  
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Allfällige Änderungen im revidierten Lernskript rD  

 

Der Autor hat den gesamten Ablauf der Aufgabe 4 konsistent dargestellt, sowohl in der ursprüng-

lichen Fassung Lernskript D als auch in der revidierten Version Lernskript rD. Darin werden die 

einzelnen Schritte des Verfahrens allesamt durchgeführt, aber nicht erklärt. Bei richtigem Rechnen 

sollte das Schlussresultat immer 222 sein. Somit wird die Aufgabe auf einen reinen Rechenprozess 

reduziert.  

Der Autor hat die bereits besprochene Änderung in der Darstellung des Formates, das als Hilfsmittel 

für die durchzuführende Division dient, vorgenommen. Ansonsten wurden die einzelnen Aufgaben, 

deren Abfolge sowie deren Darstellung allesamt nicht geändert.  

 

Kommentare dazu in der FDA D 

 

Der Autor weist sich über das notwendige allgemeine mathematische Wissen aus. Die Schülerinnen 

und Schüler rechnen in den herkömmlichen Verfahren, weshalb für sie wohl nicht offensichtlich 

erkennbar ist, weshalb das Resultat immer 222 geben soll. Dafür müsste die Summe aufgeteilt 

werden in die Stellenwerte bzw. in die Summe der Produkte Ziffernwert (je doppelte Summe der 

ursprünglich gewählten Zahlen) mal Stellenwert und anschliessend dividiert werden durch die 

Summe der ursprünglich gewählten Zahlen, die je der Quersumme der notierten 6 dreistelligen 

Zahlen entsprechen. Anschliessend wäre eine verständnisvolle Erklärung möglich. Dass hier keine 

Änderung in der Darstellung erfolgte, könnte ein Hinweis darauf sein, dass spezifisches 

mathematisches Wissen, d. h. Wissen als Basis dafür, wie auf der entsprechenden Schulstufe ein 

Problem verständnisvoll erklärt und dargestellt werden kann, fehlen könnte. 

 

Nachdem die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe d) gelöst haben, sollte ihnen aufgefallen sein, 

dass die Endresultate immer gleich – nämlich 222 – sind. Die Erklärung dazu liegt in den 6 Zahlen 

aus Aufgabe a). Jede Ziffer nimmt zweimal den Platz des Hunderters bzw. des Zehners bzw. des 

Einers ein. Addiert man nun die Zahlen wie in Aufgabe b), kommt jede Zahl pro Spalte zweimal 

vor. Deshalb ist die Summe der Ziffern in den einzelnen Spalten jeweils gleich gross. Da jede Ziffer 

zweimal vertreten ist, ist die Summe genau zweimal die Summe der drei gewählten Ziffern – oder 

die Quersumme der Zahlen, die aus den drei Ziffern bestehen. Teilt man nun die Summe aller 

Zahlen durch die Summe der Ziffern ergibt dies demnach immer 222.69 
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In der folgenden Bemerkung wird ein Ansatz aufgezeigt, der das Verständnis für die Zusammenhänge 

erleuchten könnte, wenngleich angefügt werden muss, dass das nur ein Ansatz sein kann. Das 

Anfärben der Zahlen alleine kann wahrscheinlich die Erkenntnis noch nicht bringen. 

 

In der Ergebnissicherung70 erforschte die Klasse gemeinsam mithilfe der Additionstabelle das 

Phänomen, dass alle Resultate gleich waren. Durch farbliche Kennzeichnung der einzelnen Ziffern 

konnte ersichtlich gemacht werden, dass jede Ziffer pro Spalte zweimal vorkommt. Alle Schüler 

gelangten so zu der erzielten Erkenntnis.71 

 

Die Art und Weise, wie die Bearbeitung abgelaufen ist, könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Dar-

stellung nicht optimal war, d. h. für die Schülerinnen und Schüler wenig verständnisvoll. Insofern 

hätte dies für den Autor bezüglich der revidierten Fassung ein Zeichen sein müssen, mit alternativen 

Darstellungsversuchen mehr Verständnis zu wecken. 

 

Das Bearbeiten dieses Skripts fand etwas weniger ruhig statt als die vorderen Male72. Einerseits 

da dies eine doppelt so grosse Gruppe war und andererseits da es in diesem Skript einen 

Zusammenhang zu entdecken gab, den man durch gegenseitigen Austausch schneller erkennen 

konnte – solange man auch daran arbeitete und sich nicht anderweitig ablenkte. Um dies zu 

vermeiden durften die Lernenden zwar reden, jedoch nur so laut, dass man sein eigenes Wort 

problemlos verstehen konnte. 

 

Die beiden folgenden Bemerkungen sind nochmals Hinweise auf Befunde, die bereits erwähnt 

wurden bezüglich der Ergebnissicherung und der jeweils zur Verfügung stehenden Zeit. 

 

Im Gegensatz zu den vorangegangenen Skripts wurde dieses Mal genug Zeit für die 

Ergebnissicherung eingerechnet, welche auf dem Hellraumprojektor durchgeführt wurde. Dazu 

wurde die wichtigste Erkenntnis des Skripts heraus gepickt und auf einer Folie besprochen, was 

die Kinder dazu herausgefunden hatten und wie.73 

 

Man merkte, dass die Zeit für das Lösen dieses Skripts etwas knapp bemessen war. Die 

Lernenden konnten ihre Beobachtungen in Aufgabe c) kaum aufschreiben. Keines der Kinder kam 

so weit, dass es die Erkenntnisse auf vier oder fünf Ziffern transferieren konnte. Das war etwas 

schade, da eine Schülerin bereits einen Zusammenhang zu der Quersumme gezogen hatte.  

                                                           
70 Wie bereits erwähnt, betonte Autor D die Ergebnissicherung zum Ende der Lektion bewusst. 
71 FDA D, S. 14 
72 In dieser Aussage ist ein weiterer Hinweis dafür zu erkennen, dass dem sozialen Lernen wie von „mathe 2000“ vorgesehen von Autor D 
mit Skepsis begegnet wird. 
73 FDA D, S. 11 - 12 
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Mehr Zeit wäre hier sicher angebracht gewesen.74  

 

Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Beiträge in den Lernskripts D 

 

Die Analyse der total 21 Dokumente ergibt ein eindeutiges Bild. 11 Schülerinnen und Schüler 

schrieben keine Antwort in den dafür vorgesehenen Raum, 6 Schülerinnen und Schüler schrieben, 

dass das Resultat immer 222 geben würde und 4 Schülerinnen und Schüler schrieben eine Antwort, 

die inhaltlich der dargestellten entspricht.  

Diese Analyse spricht für die Vermutung, 

wonach wohl keine Schülerin bzw. kein Schüler 

ein tieferes Verständnis für die Aufgabe, bzw. 

sein Resultat und eine Erklärung für das 

konstante Resultat gewinnen konnte. 

 

Wertung der Analyse D3 

 

Die Analyse zeigt klar auf, dass das vorgezeichnete Verfahren des Autors nicht dazu führt, dass die 

Schülerinnen und Schüler unter den gegebenen Bedingungen ein tieferes Verständnis für die Lösung 

der Aufgabe gewinnen können. Nach Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Dokumente hat der 

Autor keine wesentlichen Änderungen vorgenommen. Es kann davon ausgegangen werden, dass er 

glaubt, dass die Schülerinnen und Schüler die angestrebten Lernfortschritte damit erzielen können, 

wenngleich anerkannt wird, dass die dafür zur Verfügung gestellte Zeit eher knapp bemessen ist. 

Zuhanden der Fragestellung stellt sich aus allgemein mathematischer bzw. spezifisch 

mathematischer Perspektive die Frage, ob bzw. allenfalls welches Wissen fehlen könnte. Der Autor 

hat die Erklärung für das Resultat richtig notiert. Im Sinne einer konsistenten Vermittlung ist ihm 

offensichtlich die Darstellung als Summe der Produkte „Stellenwert mal Ziffernwert“ 

(allgemein/inhaltlich-konversionales Wissen) nicht bewusst, die Ausgangslage wäre für eine 

verständnisvolle Erklärung. Diese Darstellung wurde in der Grundausbildung wiederholt 

herangezogen, um verschiedene zahlentheoretische begründete Erklärungen abzugeben und man 

hätte erwarten können, dass diese Darstellung hier eingesetzt wird. 

 

 

 

                                                           
74 FDA D, S. 14 

Schülerinnen- und Schüler-Dokument 130106, S. 11 
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4.2.5. Analyse von Lernskript E 

 

4.2.5.1. Thematik E1 

 

Notwendige bzw. hinreichende Angaben für eine eindeutige Lösung bzw. eine einzige Lösung 

(Aufgabe 1 ff) 

 fdW ikW 

aW Freiheitsgrade in einer mathematischen 
Konstruktion 

n2 + 1 Variablen, 2 · (n + 1) Bedingungen, die 
allerdings nicht unabhängig sind 

sW Anzahl der notwendigen minimalen 
unabhängigen Angaben innerhalb eines 
magischen Quadrates der Seitenlänge n, 
so dass die Lösung eindeutig ist 

3 x 375: 3 Angaben, die „unabhängig“ sind 
4 x 4: 7 Angaben, die „unabhängig“ sind 
 

 

Allfällige Änderungen im revidierten Lernskript rE  

 

Bei den Aufgaben, die bezüglich der dargestellten Thematik als relevant betrachtet werden können, 

wurden keinerlei Änderungen vorgenommen, insbesondere in den beiden Aufgaben 1 sowie 2, die 

auch bezüglich der gewählten Zahlen identisch sind in beiden Varianten der Lernskripts. 

 

Da in Aufgabe 2 die vorgegebenen Zahlen nicht nach bestimmten Kriterien strukturiert erscheinen, 

muss davon ausgegangen werden, dass dem Autor das starke Bewusstsein fehlt, dass die Anzahl der 

Vorgaben für den Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe von entscheidender Bedeutung ist und die 

Strukturierung der Aufgaben den Lernprozess und -erfolg wesentlich beeinflusst. Insofern ist in 

dieser Aufgabe ein wesentliches Instrument zur Generierung von Potenzial zur kognitiven Aktivierung 

beim Autor bescheiden ausgebildet. 

 

Kommentare dazu in der FDA E 

 

Insgesamt gibt es in der FDA E praktisch keine Kommentare, die auf eine Auseinandersetzung des 

Autors mit der formulierten Thematik hinweisen. Insofern bestätigt sich der Befund, dass der Autor 

wenig Bewusstsein für die Anzahl der Angaben hat, obwohl er in der Ausbildung mit diesem Aspekt in 

Berührung hätte kommen können.  

                                                           
75 3 x 3 bedeutet hier, dass es sich um ein magisches Quadrat handelt, dessen Seitenlänge den Wert 3 annimmt und dessen Anzahl von 
Teilquadraten 9 ist. Entsprechend ist die Länge eines magischen n x n-Quadrates n.  



 
 

236 
 

Interessant an der folgenden Passage ist, dass sie sich widerspricht, denn auf Grund von Aufgaben, 

die insgesamt in der Klasse gut gelöst werden, kann an sich nicht auf eine grosse Leistungs-

heterogenität geschlossen werden. 

 

Bei der Aufgabe 2 konnten nur 3 SuS nicht alle Aufgaben lösen, aber die meisten hatten auch hier 

kein Problem. Die Aufgabe 3 hatte nicht unbedingt seine Tücken, da dort bereits vorhandenes 

Wissen noch gestärkt wurde, indem herausgefunden werden musste, was passiert, wenn man 

jede Zahl erhöht oder verkleinert. Am Ende der ersten Lektion wurde mir bewusst, dass es in 

dieser Klasse eine grosse Leistungsheterogenität gibt, welches sich dann auch im Lösen der 

Aufgaben aufzeigte.76 

 

Da der Autor in seinen Aufgaben von Aufgabe 2 jeweils in der Spanne drei bis fünf Vorgaben machte 

sowie diese nicht nach erkennbaren Kriterien strukturierte, kann als weiteres Indiz dafür gewertet 

werden, dass das fragliche Bewusstsein nicht identifiziert werden kann. 

 

Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Beiträge in den Lernskripts E 

 

Bei den Schülerinnen- und Schüler-Dokumenten fällt auf, dass praktisch alle Schülerinnen und 

Schüler alle Teilaufgaben in Aufgabe 2 richtig notieren konnten. Das erstaunt wenig, denn die 

Versuchsklasse war eine 5. Klasse, wogegen der Inhalt auch schon in der Primarunterstufe hätte 

behandelt werden können. Die Aufgaben 6 – 8 sind vergleichsweise von bescheidener Anforderung 

und keineswegs so angelegt, an sich vorhandenes Potenzial zur kognitiven Aktivierung zu generieren.  

  

Wertung der Analyse E1 

 

Zuhanden der Fragestellung lassen sich starke Befunde eruieren, dass dem Autor nicht bewusst ist, 

dass die Anzahl bzw. die Anordnung der vorgegebenen Zahlen in einem magischen Quadrat ein 

Instrument sind, die kognitive Anforderung der Schülerinnen und Schüler zu variieren. Zwar wurde 

dieser Aspekt in der Grundausbildung nicht explizit behandelt, sollte aber implizit dem Autor bewusst 

sein, bzw. durch das Gestalten des Lernskripts und der Reflexion in der FDA hätte es ins Bewusstsein 

rücken sollen. 

 

Zusammen mit der Strukturierung der Aufgaben in dieser Dimension könnten Aufgabenserien 

gestaltet werden, die einen Lernprozess anregen und in diesem natürlich differenzierend wirken.  

                                                           
76 FDA E, S. 6 - 7 



 
 

237 
 

4.2.5.2. Thematik E2 

 

„Konstruktion“ von magischen Quadraten 

 fdW ikW 

aW Magische (alle Zeilen-, Spalten bzw. 
Diagonalensummen sind je konstant) 
Quadrate mit den Zahlen 1, 2, …, n2 
bestimmen 

Die möglichen Anordnungen der Zahlen in den 
Zellen sind die n2! Permutationen der zu 
legenden n2 Zahlen. Eine Teilmenge der 
Permutationen erfüllen die Bedingungen eines 
magischen Quadrates. 

sW Für ungerade Kantenlänge existiert ein 
einfaches Konstruktionsverfahren für ein 
bestimmtes magisches Quadrat. Für 
gerade Kantenlänge gibt es ebenfalls 
Verfahren, die jedoch aufwändig sind. 

3 x 3: Die 5 in die Mitte, gerade Zahlen in den 
Ecken, ungerade Zahlen in den Seitenmitten; 
zudem beliebige Translationen und 
Streckungen davon zum Generieren von 
symmetrischen Lösungen; total 8 symmetrische 
Lösungen 

 

Allfällige Änderungen im revidierten Lernskript rE  

 

In Aufgabe 3 wird den Schülerinnen und Schülern dokumentiert, unter welchen Bedingungen 

magische Quadrate aus bestehenden magischen Quadraten verändert werden können, ohne dass sie 

die Eigenschaft magisch verlieren. Insofern kann eine Veränderung in diesem Bereich als relevant 

betrachtet werden bezüglich der Thematik. 

Zum Ende von Aufgabe 3 wird in der Revision rE ein Reflexionsteil eingebaut, in dem die Schüle-

rInnen und Schüler notieren sollten, was ihnen bei einem Vergleich der magischen Quadrate in den 

beiden Aufgaben 2 sowie 3 auffällt.  

 

In Aufgabe 4 wird im Lernskript rE eine Reflexion durch die Schülerinnen und Schüler angeregt. Die 

Aussage „Wie bist du in der Ausführung dieser Aufgabe vorgegangen? Zeichne mit Farbe deine 

Strategie auf und besprich diese in Partnerarbeit.“ könnte ein Hinweis sein, dass die „Konstruktion“ 

von neuen magischen Quadraten als Translation von bestehenden gesehen werden kann. 

In Aufgabe 8 des Lernskripts rE, die der Aufgabe 10 des Lernskripts E entspricht, wird wieder am Ende 

der Aufgabe eine Reflexion angeregt. Die Fragestellung „Wie seid ihr beim Lösen vorgegangen“ weist 

darauf hin, dass mit „Lösen“ eine Translation aus einer bereits bestehenden Variante gemeint sein 

könnte. Das würde im Widerspruch zur Bemerkung am Anfang der Aufgabenstellung stehen, wonach 

es 880 verschiedene Möglichkeiten gibt, falls die natürlichen Zahlen 1 – 16 eingesetzt werden. 
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Kommentare dazu in der FDA E 

 

Die Kommentare des Autors in der FDA E weisen insgesamt darauf hin, dass dem Autor nicht bewusst 

ist, dass es wenig sinnvoll ist, Varianten von Lösungen, die durch eine Translation ineinander 

übergeführt werden können, als aus rein mathematischer Sicht verschieden zu betrachten. Insofern 

betrachtet der Autor äquivalente Lösungen als unterschiedlich und es kann davon ausgegangen 

werden, dass dem Autor der Begriff äquivalent in seiner ganzen Breite nicht bekannt ist bzw. er ihn in 

dieser konkreten Situation nicht sinnvoll anwenden kann.  

 

Die folgende Passage ist aus verschiedenen Gründen widersprüchlich, denn es scheint, dass der 

Autor der Meinung ist, dass bei der Addition bzw. Subtraktion von magischen Quadraten, diese nicht 

immer wieder zu magischen Quadraten führt.     

 

Bei der Aufgabe 3 war meine Überlegung, dass ich den SuS durch diese Aufgabe aufzeige, dass es 

auch wieder ein magisches Quadrat ergibt, wenn man alle Ziffern im magischen Quadrat um die 

gleiche Zahl erhöht oder abzählt. Bei der Aufgabe 3 d. sollen die SuS die Addition und die 

Subtraktion von magischen Quadraten vergleichen und aufzeichnen, welches Quadrat durch die 

Subtraktion bzw. Addition ein magisches Quadrat geblieben ist und welches nicht.77 

 

Hier handelt es sich klar um keinen Konstruktionsprozess, denn die magischen Quadrate konnten aus 

der Aufgabe 2 wieder abgeschrieben werden. Weshalb die Kärtchen im Sinne einer Repetition (5. 

Klasse) bereitgestellt wurden, nachdem die Aufgabe 2 gut gelöst wurde, bleibt schleierhaft. Auf 

Grund der Aufgabe 3 hätte man hier andere Lösungen erwartet.  

 

In der 2. Lektion sollten die SuS eigene 3x3 Quadrate entwerfen, wie dies bereits in der ersten 

Lektion bei der Aufgabe 2 der Fall ist. Im Unterschied zu Aufgabe 2 sind bei Aufgabe 4 die 3x3 

Quadrate leer. Zur Hilfe erhielten alle SuS Kärtchen, welche von 1-9 nummeriert sind, damit sie 

so einfacher zuerst die magischen Quadrate bilden konnten, ohne dies gross aufzuschreiben.78 

 

In Aufgabe 10 ist es schwierig für die Schülerinnen und Schüler eine Variante eines magischen 4 x 4-

Quadrates zu finden. Insofern stellt sich die Frage, ob das dem Autor bewusst ist oder ob er sich 

täuschen lässt von der Anzahl (880) der möglichen magischen 4 x 4-Quadraten. Dem Autor müsste 

aus der Veranstaltung der Grundausbildung bekannt sein, dass das Finden einer Variante aus dem 

Set der 880 singulären Varianten eine schwierige Aufgabe darstellt. Somit weisen seine Aussagen 

                                                           
77 FDA E, S. 4 
78 FDA E, S. 4 
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stark darauf hin, dass ihm der wahre Sachverhalt bezüglich der Konstruktion eines magischen 4 x 4-

Quadrates nicht bewusst bekannt ist. 

 

Von den Richtzielen aus gesehen steht hier vor allem die Förderung des Problemlöseverhaltens 

im Vordergrund. Denn bei Aufgabe 10 besteht die Hauptschwierigkeit darin, dass die SuS 

Aussagen machen wie „I chume nid nache“. Hier besteht gerade die Herausforderung, dass die 

SuS eben probieren, das Problem zu verstehen und zu lösen, eine Skizze zu erstellen oder durch 

soziales Lernen miteinander zu einer Lösung zu kommen.79  

 

Der Befund oben wird unmittelbar bestätigt, denn ein eigentliches Verfahren wurde in den 

Veranstaltungen nicht behandelt. Es existieren tatsächlich Verfahren, die aber sind für den Unterricht 

in der Primarstufe nicht geeignet, zudem könnte argumentiert werden, dass sie nicht einem 

konstruktivistischen Lernverständnis entsprechen. Somit könnte sein, dass mit „Strategien“ Trans-

lationen gemeint sein könnten. Ansonsten Strategien zu entwerfen auf Grund der vorhergehenden 

Aufgaben ist nicht realistisch, im Gegensatz zu den magischen 3 x 3-Quadraten, bei denen der Spiel-

raum deutlich enger ist. 

 

Durch die Abwesenheit von vielen SuS konnten nur 2 SuS mindestens ein Quadrat entwerfen. 

Hier hätte von der Lehrperson noch zusätzlich interveniert werden können und gefragt werden 

sollen, nach welchen Strategien die SuS zum Lösen der Aufgaben vorgegangen sind. Dies hätte 

jenen SuS eine Hilfe geboten, welche sich den Strategien nicht bewusst waren, welche in diesem 

Zusammenhang verwendet werden mussten.80 

 

Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Beiträge in den Lernskripts E 

 

Bei Aufgabe 4 fällt auf, dass ein Grossteil der Schülerinnen und Schüler die 8 Varianten notierte, die 

schon bei Aufgabe 2 behandelt wurden. Insofern wurden keine eigenen, d. h. „neuen“ Varianten 

gefunden. Der Autor hat das als „richtig“ taxiert, was wenig sinnvoll erscheint. 

Bezüglich der Konstruktion durch Schülerinnen und Schüler kann festgehalten werden, dass nicht 

konstruiert wurde. Bei den magischen 3 x 3-Quadraten gibt es eine sowie sieben dazu symmetrische 

Varianten. Alle anderen sind Translationen davon. Somit hätten in der Aufgabe 4 „neue“ eigene 

Varianten Translationen gewesen sein müssen. 

 

                                                           
79 FDA E, S. 6 
80 FDA E, S. 13 
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Bei Aufgabe 10 haben von den 15 Schülerinnen und Schülern nur insgesamt 3 überhaupt Zahlen in 

die dafür vorgesehenen Felder notiert. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die 

Konstruktion von magischen 4 x 4-Quadraten für die Schülerinnen und Schüler eine Überforderung 

darstellte.  

 

SchülerIn 060102 hat zwei Varianten notiert sowie je 

eine dazu symmetrische Lösung. Da keine 

„Konstruktionsspuren“ erkennbar sind, stellt sich die 

Frage, wie die Varianten zu Stande gekommen sind.  

 

 

 

 

Wertung der Analyse E2 

 

Zuhanden der Fragestellung liefert die Analyse starke Befunde, dass dem Autor bezüglich der 

Konstruktion von magischen Quadraten wenig bekannt ist.  

 

Es ist nicht sicher, dass dem Autor klar ist, dass für die magischen 3 x 3-Quadrate 8 symmetrische 

Varianten ausgemacht werden können und sie als äquivalent betrachtet werden müssen. Alle 

weiteren Varianten können als Translationen davon betrachtet werden und können insofern als 

symmetrisch bezeichnet werden. Insofern kann man, ausgehend von einer gefundenen Variante, alle 

anderen durch symmetrische Abbildungen daraus ableiten. Das Wissen kommt im Lernskript klar 

nicht zum Vorschein, kann also als fehlendes spezifisch/inhaltlich-konversionales Wissen taxiert 

werden. 

 

Bezüglich dem Finden von magischen 4 x 4-Quadraten kommt zum Ausdruck, dass der Autor das 

Finden einer Variante als wenig schwierig bzw. machbar für die Schülerinnen und Schüler einschätzt, 

was auf Grund der Befunde, insbesondere der Schülerinnen- und Schüler-Dokumente nicht gestützt 

werden kann, also als Fehleinschätzung betrachtet werden muss, was mit fehlendem 

spezifisch/inhaltlich-konversionales Wissen taxiert werden muss. 

 

 

 

 

Schülerinnen- und Schüler-Dokument 060102, S. 9 
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4.2.6. Analyse von Lernskript F 

 

4.2.6.1. Thematik F1   

 

Invariante Operationen an magischen Quadraten (Aufgabe 6 bis Aufgabe 9 ) 

 fdW ikW 

aW Invarianz von Eigenschaften bezüglich 
Veränderungen  

Operationen, die die Invarianz garantieren, 
dürfen die Voraussetzungen der Konstruktion 
nicht zerstören. Die Grundoperationen erhalten 
die Struktur arithmetische Folge.  

sW Die in das magische Quadrat eingesetzten 
Zahlen bilden eine arithmetische Folge. 

Werden alle eingesetzten Zahlen eines 
magischen Quadrates gleich durch eine 
Grundoperation verändert, so erfüllt das 
veränderte Quadrat die Bedingungen eines 
magischen Quadrates.  

 

Allfällige Änderungen im revidierten Lernskript rF  

 

Die beiden Versionen des Lernskripts sind in den beiden Versionen gleich, der Autor hat also keine 

Änderungen vorgenommen. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass der Autor der 

Überzeugung ist, dass die vier Aufgaben im Kontext sinnvoll gewählt sind. 

 

Kommentare dazu in der FDA F 

 

Die Begründung für seine Wahl gibt der Autor in seiner Beschreibung der Aufgaben: 

 

Die Erkenntnis aus Aufgabe 4, dass die Zahl 1 nicht dringen der Anfang der Zahlenreihe eines m. 

Q. sein muss, wird in den Aufgaben 6-9 vertieft. Durch die Variation der Zahlen im abgebildeten 

m.Q. a) soll diese Erkenntnis reflektiert und verfestigt werden. Zusätzlich dazu werden die 

magischen Zahlen von a) und des neu erhaltenen m.Q. b) verglichen. Dazu beantworten die SuS 

Fragen: „Wie lautet die magische Zahl?“ und „Was ändert sich an der magischen Zahl?“ Diese 

zwei Fragen werden in den folgenden vier Aufgaben beantwortet. Damit soll erreicht werden, 

dass die SuS bestimmte Muster in verschiedenen Beispielen wieder finden und schriftlich 

reflektieren. In dieser Aufgabe wird festgestellt, dass wenn jede Zahl im Quadrat um 1 

vergrössert wird, die magische Zahl um 4 grösser wird.81   

                                                           
81 FDA F, S. 5 
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In der Analyse der Bearbeitung der Schülerinnen und Schüler unterscheidet der Autor zwischen 

„richtig gelöst“, „nicht gelöst“ und „falsch gelöst“. Schlussfolgernd erkennt der Autor, dass die 

Aufgaben sinnvoll ausgewählt und formuliert sind, da etliche Schülerinnen und Schüler der 

Erwartungen erfüllten und viele sich nicht gewohnt sind, Schlussfolgerungen zu formulieren bzw. 

diese nicht klar formulieren. 

 

Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Beiträge in den Lernskripts F 

 

Es fällt auf, dass viele Schülerinnen und Schüler die Aufgaben nicht bearbeitet haben.  Die Gründe 

sind schwierig zu erurieren, denn an sich sind die Aufgaben relativ einfach aus operativer Sicht, da 

nur einfache Grundoperationen ausgeführt werden sollen.  

 

Wertung der Analyse F1 

 

Offensichtlich wurden z. T. also die Aufgabenstellungen nicht verstanden, auch im Kontext der 

vorangehenden Aufgaben. Es könnte sein, dass durch eine einfache und sichere Kommunikation das 

Bearbeiten sichergestellt werden könnte. 

Der Autor entscheidet sich dafür, die Aufgaben zu belassen, was als durchaus gerechtfertigt 

angesehen werden kann. 

 

4.2.6.2. Thematik F2 

 

Magische 3 x 3-Quadrate selber finden als kognitiv-aktivierende Aufgabe und Vorstufe für das Finden 

von magischen 4 x 4-Quadraten (Aufgabe 12) 

 fdW ikW 

aW Magische Quadrate Für alle 3 x 3-Quadrate ist die fünftgrösste Zahl 
in der Mitte.  

sW Bei magischen 3 x 3-Quadraten gibt es nur 
eine Möglichkeit, die Zahlen zu setzen. 
Aus einer bestimmten Variante lassen sich 
durch Kongruenzabbildung 7 weitere, d. h. 
total 8 äquivalente Varianten bilden. 

Als Fixpunkt aller Kongruenzabbildungen bleibt 
die 5 jeweils in der Mitte des Quadrates.  

 

 

 

Allfällige Änderungen im revidierten Lernskript rF  
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Der Autor F hat in Bezug auf diese Thematik keine Änderung vorgenommen. Alle Aufgaben sind rein 

inhaltlich gleich ausgestaltet, allenfalls gibt es kleine graphische Änderungen, die aber inhaltlich nicht 

von erkennbarer Bedeutung sind. 

 

Kommentare dazu in der FDA F 

 

Das Potenzial zur kognitiven Aktivierung der Schülerinnen und Schüler ist Voraussetzung für einen 

kohärenten und nachhaltigen Unterricht. Der Autor realisiert, dass die Schülerinnen und Schüler die 

Regeln „nicht verstanden haben“, da sie gewisse Aufgaben nicht lösen konnten (siehe FDA F, S. 10).  

 

Es liesse sich auch argumentieren, dass die Auseinandersetzung der Schülerinnen und Schüler mit 

den einzelnen Aufgaben kognitiv zu wenig anspruchsvoll war, als dass bei den Schülerinnen und 

Schülern ein starkes Bewusstsein für die mathematischen Eigenschaften der Begriffe hätte entstehen 

können, die dann in darauffolgenden Aufgaben hätten genützt werden können, um anspruchsvollere 

Aufgaben zu lösen. 

 

Den bescheidenen Anspruch an die kognitive Aktivierung wird belegt durch die folgende Aussage. 

 

Nach der dritten Lektion waren bereits 3 Schülerinnen und Schüler bei der Aufgabe 12 angelangt.82  

Selbst wenn der Lernskript als ein Instrument für das Üben der beiden Grundoperationen Addition 

bzw. Subtraktion angesehen werden kann, wäre im Sinne einer natürlichen Differenzierung mehr 

Potenzial zur kognitiven Aktivierung wünschenswert. Dieses Potenzial würde u. a. dazu führen, dass 

klassenintern vergleichsweise leistungsstarke Schülerinnen und Schüler nicht auf „andere“ Aufgaben 

ausweichen müssten, die den Charakter von „Zusatzaufgaben“ haben.  

 

Ich empfand es jedoch als schwierig, den drei Schülerinnen und Schüler, die bereits früh fertig 

wurden, geeignete Zusatzaufgaben zu erteilen, da diese die Schülerinnen und Schüler zwar 

fördern sollten, die anderen SuS jedoch nicht ablenken sollten. Deshalb empfiehlt es sich meines 

Erachtens eher, den Stoffumfang den leistungsstärkeren SuS anzupassen, so ist die ganze Klasse 

immer am selben Skript, ausserdem haben die SuS weniger den Drang fertig zu werden um die 

Zusatzaufgaben zu lösen.83 

 

                                                           
82 FDA F, S. 9 
83 FDA F, S. 19 
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Auf Grund der Aussagen kann leicht erkannt werden, dass der Autor die Differenzierung über den 

Stoffumfang definiert und weniger über die natürliche Differenzierung innerhalb der gleichen 

Aufgaben.  

 

Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Beiträge in den Lernskripts F 

 

In den Schülerinnen- und Schüler-Beiträgen lässt sich leicht 

erkennen, dass in Aufgabe 12 keine mathematisch relevanten 

Leistungen erbracht wurden. Insgesamt 6 der 15 

Schülerinnen und Schüler haben Einträge in den 

entsprechenden Tabellen erbracht. In keinem Eintrag ist 

ersichtlich, wie die Lösung zustande kam. Zwar sind Spuren 

von radierten Zahlen erkennbar, aber insgesamt wird nicht 

ausgewiesen, wie Lösungen zustande gekommen sind, bzw. 

es wurden keine „Strategien“ beschrieben. 

 

Verschiedene Lösungen, die gefunden wurden, sind abgeleitet aus bereits bekannten magischen 

Quadraten. Dabei wurden die bekannten Lösungen verändert wie in den Aufgaben 6 – 9 

vorgeschlagen. Insofern wurden nicht strukturell neue Lösungen gefunden, sondern aus bekannten 

symmetrischen Lösungen abgeleitet. Somit wäre möglich, dass Schülerinnen und Schüler glauben 

könnten, dass es auch unter den symmetrischen Lösungen insgesamt 880 Varianten gibt, was 

angesichts der Tatsache von unendlich vielen natürlichen Zahlen sofort auf Widerspruch stossen 

müsste.   

 

Wertung der Analyse F2 

 

Auf Grund der fehlenden kognitiv aktivierenden Aufgaben im Zusammenhang mit magischen 3 x 3- 

Quadraten, sind die Schülerinnen und Schüler nicht in der Lage, magische 4 x 4-Quadrate zu 

konstruieren. Dabei wird an die Konstruktion von nicht-symmetrischen und in dem Sinne von nicht-

äquivalenten magischen Quadraten gedacht, von denen insgesamt 880 existieren. 

Möchte man die „Konstruktion“ von äquivalenten Varianten als mögliches Lernziel ins Auge fassen, 

dann müssten die dafür notwendigen Vorarbeiten geleistet werden, im Sinne von verständnisvollem 

Lernen, das Anschluss an das vorhandene Vorwissen verlangt (wissensbasierter Konstruktivismus, 

siehe 2.4.3.). Der Erfolg im Lernprozess ist mit grosser Wahrscheinlichkeit sicherer, wenn die 

Vorbereitung mithilfe von kognitiv aktivierenden Aufgaben bestritten wird, die die Begrifflichkeiten, 

Schülerinnen- und Schüler-Dokument 010203, S. 9 
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die vorher eingeführt wurden, schärfen. Beides ist in diesem Lernskript offensichtlich nicht erfolgt, 

denn die Ziele in der finalen Aufgabe 12 wurden klar verpasst. 

 

Zuhanden der Fragestellung wird weitergereicht, dass begriffliche Schärfe in deren Vermittlung und 

deren operative Eigenschaften zu thematisieren die Grundvoraussetzungen dafür sind, dass 

ausgehend von der Definition ein sinnvoller, kognitiv aktivierender Lernprozess initiiert werden kann. 

Insofern fördert die Thematik F2 zu Tage, dass beim Autor die begriffliche Schärfe in der Definition 

als Grundlage fehlt (fehlendes allgemein/formal-deduktives Wissen), dass die Unterscheidung von 

äquivalenten und nicht-äquivalenten Lösungen nicht gelingt (fehlendes allgemein/inhaltlich-

konversionales Wissen) sowie operative Ideen im Sinne von spezifisch/inhaltlich-konversionalem 

Wissen, wie kommuniziertes Wissen gefestigt und aktiv bewusstgemacht werden kann, nicht 

erkennbar ist.  

 

4.2.6.3. Thematik F3 

 

Tipps für die Konstruktion von magischen 4 x 4-Quadraten geben (Aufgabe 11) 

 fdW ikW 

aW Magische Quadrate Für die 4 x 4-Quadrate sind total 16! ≈ 2·1013 
Permutationen der 16 einzusetzenden Zahlen 
(1, 2, …, 16) möglich. 

sW Total sind 880 singuläre Varianten für ein 
magisches 4 x 4-Quadrat bekannt. Daraus 
lassen sich durch sieben 
Kongruenzabbildungen (4 Spiegelungen, 3 
Drehungen) total 7040 Varianten bilden.  

„Tipps“ im eigentlichen Sinne kann es keine 
geben für die beliebige Konstruktion.  

 

 

Allfällige Änderungen im revidierten Lernskript rF  

 

Bezüglich dieser Thematik hat der Autor eine kleine Änderung vorgenommen. Anstatt den Satz „Ein 

Tipp: deine Notizen aus Aufgabe 5 könnten dir dabei helfen“ schreibt er nun „Ein Tipp: die vorderen 

Seiten könnten dir helfen!“.  

Aufgabe 5 von Lernskript F ist sicher keine Hilfe, denn es werden keine Notizen verlangt. Es kann 

davon ausgegangen werden, dass die Schülerinnen und Schüler im Kopf rechnen und dann die 

notwendigen Resultate notieren, ohne dass sie Ausrechnungen, die allenfalls hilfreich sein könnten, 
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oder Überlegungen notieren. Hier muss es sich wohl um ein Versehen handeln, das kaum erklärbar 

ist.  

Die Änderung kann positiv beurteilt werden, wenn gleich die Effekte nur gering sein können. Denn 

wirkliche Erkenntnis für die Konstruktion kann im Lösen der Aufgaben 3 – 10 nicht gewonnen 

werden, da die kognitive Aktivierung als recht bescheiden eingestuft werden muss. 

  

Kommentare dazu in der FDA F 

 

Es besteht der grundlegende Verdacht, dass der Autor sich zu wenig bewusst ist, welche „Regeln“ die 

Schülerinnen und Schüler anwenden sollten, wenn sie magische 4 x 4-Quadrate konstruieren sollten 

bzw. dass der Autor zu wenig Bewusstsein dafür hat, welche Lösungen möglich bzw. erwartet 

werden können.  Sollte die grundlegende Regel, dass die Summen der Zeilen, Spalten und Diagonalen 

konstant sein sollten bei Einsetzen einer arithmetischen Zahlenfolge, hier notiert werden? Oder 

müsste zusätzlich die Erkenntnis, wonach die konstante Addition bzw. Multiplikation in allen Zellen 

invariant bezüglich des Kriteriums magisch ist, notiert werden? Das wäre für die Schülerinnen und 

Schüler möglich auf Grund des Inhalts des Lernskripts. 

 

Hier sollen die SuS die ihnen bekannten Regeln über das m. Q. notieren. Diese Aufgabe soll 

gleichzeitig als Reflexion der gemachten Erkenntnisse, und als Vorbereitung für die letzte 

Aufgabe dienen. Hinzu kommt, dass die Lehrperson einen Einblick in die gesammelten Kenntnisse 

der SuS bekommen kann. Dabei kann die Lehrperson feststellen, wo die einzelnen SuS stehen 

und wo Probleme bestehen könnten, welche noch einmal aufgegriffen werden sollten.84  

 

Der Autor erwähnt im Weiteren, dass er den Schülerinnen und Schülern ein Konstruktionsverfahren 

für das „Nürnberger“-Quadrat vorgelesen hat. Hier stellt sich die Frage, weshalb das an dieser Stelle 

gemacht wurde, da das „Nürnberger“-Quadrat unmittelbar vorher in den Aufgaben 10a und 10b 

ausführlich behandelt wurde. 

 

Durch eine einfache Anleitung, die ich den SuS vorlas, veränderten sie das Quadrat Schritt für 

Schritt, bis das m. Q. entstanden ist. Daraufhin forderte ich die SuS auf, das Quadrat zu 

überprüfen, ob es wirklich ein magisches Quadrat war. Anschliessend an diesen Input arbeiteten 

die SuS selbstständig an ihren Skripts.85 

 

                                                           
84 FDA F, S. 6 
85 FDA F, S. 8 
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In der folgenden Aussage dokumentieren die Schülerinnen und Schüler gemäss dem Autor das 

Unverständnis für die Aufgabenstellung, insbesondere nach der Anzahl der Kriterien. Die Definition 

und somit die „Anzahl“ der Regeln bzw. Kriterien sind aber eindeutig. Insofern ist die Aussage des 

Autors nach einer bestimmten Anzahl – 3 - Regeln unverständlich und dokumentiert offensichtlich, 

dass in dieser Frage das Bewusstsein für die anzustrebenden Inhalte als bescheiden beurteilt werden 

muss.  

 

Die sieben SuS, welche diese Aufgabe lösten, haben alle eine oder mehrere wichtige Kriterien 

aufgeschrieben, die ein magisches Quadrat erfüllen muss (19,20). Mehrere SuS fragten mich, wie 

viele Kriterien sie denn aufschreiben müssen. Die Aufgabenstellung sollte deshalb präziser 

formuliert werden, anstatt „notiere einige Regeln“, sollte eine klare Menge vorgeschrieben 

werden, z. B. „notiere die drei Regeln, welche dir am Wichtigsten erscheinen“.86 

 

Vor dem Hintergrund, dass es Regeln im eigentlichen Sinne nicht geben kann, wird ersichtlich, dass 

die Autorin des Skripts sich wenig Gedanken darüber gemacht haben könnte, welche Regeln die 

Schülerinnen und Schüler tatsächlich notieren bzw. welche erwähnt werden könnten. 

 

Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Beiträge in den Lernskripts F 

 

Insgesamt haben 7 der total 15 Schülerinnen und Schüler 

bei Aufgabe 11 ihre Gedanken notiert. Dabei fällt auf, 

dass insgesamt zwei Regeln in den Aussagen der 

Schülerinnen und Schüler vorkommen: (Sinngemäss) Die Summe soll gleich sein, eine Zahl darf nur 

einmal vorkommen. Nicht erwähnt wurde, dass die Zahlen einer arithmetischen Folge genügen 

müssen.  

 

Nur Schüler 010209 konnte zu den Aufgaben 6 – 9 einen 

erkennbaren Zusammenhang erkennen, wenngleich die 

Idee nicht einer „Regel“ entspricht. Dieses Dokument 

belegt somit, dass die Idee des Autors bzw. die 

Kommunikation in dieser Aufgabe für die Schülerinnen und Schüler insgesamt wenig kohärent 

bezüglich der vorhergehenden Aufgaben und wenig konsistent mit dem mathematischen Inhalt 

erschien. 

                                                           
86 FDA F, S. 16 

Schülerinnen- und Schüler-Dokument 010202, S. 9 

Schülerinnen- und Schüler-Dokument 010209, S. 9 
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Hätte der Autor auch daran gedacht, symmetrische Lösungen anzustreben, dann hätte die konstante 

Addition bzw. konstante Multiplikation eines jeden Feldes dazu beigetragen, Lösungen zu finden 

bzw. bewusst zu konstruieren. Angesichts der Tatsache, dass das Auffinden eines nicht-

symmetrischen magischen Quadrates für die Schülerinnen und Schüler eine praktisch nicht lösbare 

Aufgabe war bzw. ist, hätte sich das angeboten. Die „Regeln“ einer solchen Konstruktion hätten dann 

in der Aufgabe 11 einfliessen können. Dass eine Schülerin daran gedacht hat, belegt, dass, innerhalb 

der Kommunikation des Autors im Unterricht, das möglich gewesen wäre. Hätte der Autor seine 

Kommunikation darauf ausgerichtet, dann wäre hier wohl Potenzial für das bessere Lösen der 

Aufgabe 12 vorhanden gewesen. 

 

Wertung der Analyse F3 

 

Es ist in der Analyse von Thematik F3 gut erkennbar, dass ein scharfes Bewusstsein des Autors für die 

Inhalte und deren Begrifflichkeit unabdingbar ist, damit die Antworten auf Fragen innerhalb eines 

produktiven Lernprozesses durch die Schülerinnen und Schüler zielgerichtet wiederverwendet 

werden können. Die Antworten von Aufgabe 11 – gedacht als Grundlage für die Aufgabe 12 – sind im 

Sinne des Lernskripts keine wesentliche Hilfestellung für einen nachhaltig produktiven Lernprozess. 

 

Zuhanden der Fragestellung bleibt als allgemein/formal-deduktives Desiderat des Autors die 

mangelhafte, weil nicht aktiv verfügbare Kenntnis der exakten Definition eines magischen Quadrates 

sowie die Spezifitäten bei magischen 4 x 4-Quadraten. Zwar ist den aussagenden Schülerinnen und 

Schülern klar, dass die Summe konstant sein sollte, aber die Idee, dass die einzusetzenden Zahlen 

einer arithmetischen Folge genügen müssen, ist nur zum Teil – eine Zahl darf nur einmal vorkommen 

– erkennbar. Keine Schülerin bzw. kein Schüler haben erwähnt, dass die Differenz zweier Zahlen bei 

einer nach Grösse geordneten Listung konstant sein muss. Somit muss angenommen werden, dass 

dem Autor dieser Aspekt nicht bewusst ist. 

 

4.2.7. Analyse von Lernskript G 

 

4.2.7.1. Thematik G1 

 

Beschreibung der Definition für magische Quadrate (Aufgabe 1, ganz allgemein) 

 fdW ikW 

aW Ein magisches Quadrat der Seitenlänge n 
ist eine quadratische Anordnung der 

Jede beliebige arithmetische Folge mit n2 
Elementen kann ein magisches Quadrat bilden. 



 
 

249 
 

natürlichen Zahlen 1, 2, …, n2, sodass die 
Summe der Zahlen aller Zeilen, Spalten 
und der beiden Diagonalen gleich ist.  
Diese Summe wird als magische Zahl des 
magischen Quadrates bezeichnet.  
Die Kantenlänge wird als Ordnung des 
magischen Quadrates verwendet. 

Die magische Summe ist dann (a1 + an^2) · n3 : 2, 
die magische Zahl ist (a1 + an^2) · n2 : 2. 
 
 

sW Eine arithmetische Folge kann verschoben 
(konstante Zahl bei jedem Folgeelement 
addieren) und gestreckt/gestaucht 
werden (konstante Zahl bei jedem 
Folgeelement multiplizieren). 

Wird bei einem magischen Quadrat bei jeder 
Zahl eine konstante Zahl addiert bzw. 
multipliziert, so verliert das magische Quadrat 
seine Eigenschaften nicht. Die magische Zahl 
wird entsprechend verschoben bzw. gestreckt. 

 

Allfällige Änderungen im revidierten Lernskript rG  

 

In der Revision rG sind keine Änderungen erkennbar in Aufgabe 1. Insofern erkennen die 

Schülerinnen und Schüler bezüglich der Definition eines magischen Quadrates ausschliesslich die 

Forderung, wonach die Summe in jeder Zeile, jeder Spalte und den beiden Diagonalen konstant sein 

soll. Ein Vorspiel zu Aufgabe 1 soll im Unterricht mit dem revidierten Lernskript rG die Schülerinnen 

und Schüler für die Summe 15 und deren Zusammensetzungen mit drei Summanden sensibilisieren.  

Ziel des Spiels ist es, die Wichtigkeit der Zahl 5 im Zusammenhang mit Zerlegung der Summe in drei 

Summanden offenzulegen. Daraus sollte abgeleitet werden, dass die 5 im wahrsten Sinne des Wortes 

im Zentrum stehen sollte. Von den total 84 Kombinationen von 3 Zahlen aus 9 möglichen haben 23 

die Eigenschaft, dass deren Summe 15 ist. Davon haben 12 die Eigenschaft, dass einer der dabei 

verwendeten Summanden die 5 ist.  

 

Zudem sollten sich die Schülerinnen und Schüler im Lernskript rG zu den Eigenschaften des 

dargestellten magischen Quadrats äussern, im Gegensatz zu Lernskript G, in dem die Schülerinnen 

und Schüler ausschliesslich die Summen bilden müssen. 

 

Kommentare dazu in der FDA G 

 

Der Autor beschränkt sich in Aufgabe 1 auf die Bedingung der konstanten Summen. Insofern ist die 

Definition unvollständig, denn die Bedingung, dass die eingesetzten Zahlen einer arithmetischen 

Folge genügen sollten, wird nicht erwähnt.  

In Aufgabe 4 kann dieses Wissen nochmals angewendet werden, d. h. bei gegebenen Zahlen (die 

implizit einer arithmetischen Folge genügen) soll die Konstanz der Summen in allen Zeilen, Spalten 

und den beiden Diagonalen geprüft werden. 
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Bei dieser Aufgabe kann das Wissen, was ein magisches Quadrat definiert, noch einmal 

angewandt werden.87 

 

In den weiteren Aufgaben gibt es keine zusätzlichen Hinweise, mit Ausnahme von Aufgabe 7, bei der 

in der Aufgabenstellung darauf hingewiesen wird, dass jede Zahl nur einmal gesetzt werden kann.  

 

Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Beiträge in den Lernskripts G 

 

In den Schülerinnen- und Schüler-Beiträgen fällt auf, dass in Aufgabe 7 von allen Schülerinnen und 

Schülern ausschliesslich die natürlichen Zahlen 1 – 16 eingesetzt wurden, was darauf hinweist, dass 

sie davon ausgehen könnten, dass nur mit diesen Zahlen magische 4 x 4-Quadrate gesetzt werden 

können. Das würde einer allgemeinen definitorischen Grundlage, wonach die in magischen 

Quadraten gesetzten Zahlen einer arithmetischen Folge genügen müssen, widersprechen. 

 

Es kann auf Grund der Schülerinnen- und Schüler-Dokumente davon ausgegangen werden, dass die 

Schülerinnen und Schüler sicher im Bewusstsein hatten, dass die relevanten Summen konstant sein 

sollten, aber die Begrifflichkeit arithmetische Folge war mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht in 

beiden Dimensionen – eine Zahl nur einmal setzen; konstante Differenz zweier aufeinanderfolgender 

Zahlen in einem nach Grösse geordneten Set – aktiv bewusst. 

 

Wertung der Analyse G1 

 

Zuhanden der Fragestellung kann festgestellt werden, dass die vollständige Definition für magische 

Quadrate durch den Autor G im Lernskript G und seiner Revision rG nicht vollumfänglich zum 

Ausdruck kommt. Die Begrifflichkeit, wonach die gesetzten Zahlen einer arithmetischen Folge 

genügen müssen, wurde höchstens implizit transportiert. (Fehlendes allgemein/formal-deduktives 

mathematisches Wissen) 

 

Es kann argumentiert werden, dass die Auswirkungen nicht gravierend sein müssen für den weiteren 

Verlauf des Lernprozesses innerhalb dieses Lernskripts. Umgekehrt setzt die mangelhafte bzw. 

unvollständige Definition dem Potenzial für die kognitive Aktivierung Grenzen. Insofern wäre es 

wünschenswert, wenn die vollständige Definition so transportiert werden könnte, dass durch sie für 

lernschwache keine unnötigen Behinderungen entstehen und für die lernstarken Schülerinnen und 

Schüler Möglichkeiten zur kognitiven Aktivierung offengehalten würden. 

                                                           
87 FDA G, S. 4 
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4.2.7.2. Thematik G2 

 

Fehlende Definition eines Begriffs, auf dem das Lernskript aufbaut (magische Zahl, Aufgabe 2) 

 fdW ikW 

aW Definition magisches Quadrat Jede beliebige arithmetische Folge mit n2 
Elementen kann ein magisches Quadrat bilden. 
Die magische Summe ist dann (a1 + an^2) · n3 : 2, 
die magische Zahl ist (a1 + an^2) · n2 : 2. 

sW Voraussetzung ist der Begriff der Reihe, 
die Teilsummenfolge auf Basis einer Folge, 
insbesondere hier der Begriff der 
arithmetischen Reihe, also die Summe 
einer arithmetischen Folge. 

Die magische Zahl wird berechnet, indem die 
Summe 1 + 2 + … + n2 durch n (Zeilen bzw. 
Spalten) dividiert wird. 

 

Allfällige Änderungen im revidierten Lernskript rG  

 

Zwischen den beiden Lernskripten G und rG ist kein Unterschied vorhanden, d. h. der fragliche Begriff 

„magische Zahl“ wird in beiden Lernskripts ohne Beschreibung im Lernskript verwendet. 

 

Kommentare dazu in der FDA G 

 

Den Begriff „magische Zahl“ hat der Autor in Aufgabe 2 verwendet, ohne ihn vorher schriftlich zu 

erklären bzw. zu kennzeichnen. Damit selbstständiges Lernen gut möglich wird, sollten die 

wesentlichen Begriffe für die Schülerinnen und Schüler schriftlich zur Verfügung stehen, d. h. 

innerhalb des Lernskripts notiert sein oder von den Schülerinnen und Schülern in geeigneter Art und 

Weise notiert werden, damit darauf zurückgegriffen werden kann. Die „Einführung“ im Plenum 

erscheint wenig sinnvoll, da Wesentliches nicht gehört bzw. wieder vergessen werden kann. 

 

Magische 3x3-Quadrate werden eingeführt. Wichtig ist das Verständnis, was eine magische Zahl 

ist und was ein magisches Quadrat ausmacht. 

Damit dies möglichst von allen verstanden wird, wird diese Aufgabe im Plenum besprochen.88  

 

Interessant an der nächsten Aussage des Autors ist, dass für diese Aufgabe die magische Zahl 30 ist. 

Es wäre also interessant gewesen zu wissen, welche Eigenschaften bezüglich der magischen Zahl im 

Plenum als konstituierend an die Schülerinnen und Schüler transportiert wurden. Im Gegensatz zu 

                                                           
88 FDA G, S. 3 
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Aufgabe 1 ist neu die magische Zahl eine andere Zahl, was für Schülerinnen und Schüler auf den 

ersten Blick verwirrend sein könnte. 

  

Bei dieser Aufgabe müssen die SuS fehlende Zahlen einsetzen. Damit dies gelingt, müssen sie 

Lösungswege planen und realisieren. Die Ergebnisse können sie anhand der magischen Zahl 

überprüfen.89  

 

Die nächste Aufgabe soll als Indiz dafürstehen, dass der Autor entweder wenig Bewusstsein für 

Formulierungen hat oder inhaltlich bescheiden reflektiert hat. Es wäre wohl sinnvoller gewesen, 

zuerst das magische Quadrat zu erwähnen und erst anschliessend die magische Zahl. 

 

Die Lösung dieser Aufgabe habe ich anschliessend am Hellraumprojektor gezeigt und gefragt, was 

eine magische Zahl und was ein magisches Quadrat ist.90 

Insgesamt fällt auf, dass dem Autor wenig Bewusstsein für eine Definition der magischen Zahl 

zugeschrieben werden kann. Es können keine Spuren ausgemacht werden, die Hinweise darauf 

geben, mit welcher Definition bzw. Beschreibung der Autor bezüglich der magischen Zahl operierte. 

Da das Lernskript für die 4. – 6. Klasse entworfen wurde, hätte in diesem Begriffsbereich durchaus 

Potenzial für kognitive Aktivierung bestanden. 

  

Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Beiträge in den Lernskripts G 

 

Die Schülerinnen und Schüler konnten die Aufgaben problemlos lösen, was darauf hinweist, dass die 

Aufgaben wenig Potenzial zur kognitiven Aktivierung boten und somit nicht natürlich differenzierend 

wirkten. 

 

Wertung der Analyse G2 

 

Die Thematik G2 soll zuhanden der Forschungsfrage zeigen, dass mithilfe des Begriffs „magische 

Zahl“ kein Potenzial zur kognitiven Aktivierung generiert wurde. Wesentliche Ursache dafür könnte 

sein, dass dem Autor die Bildung der magischen Zahl auf Basis der eingesetzten Zahlen nicht bekannt 

ist, dass er die möglichen anderen Wege zu deren Berechnung nicht reflektiert hatte und somit 

wenig Möglichkeiten sieht, den Begriff produktiv zu verwenden. Nebst allgemeinem mathematischen 

Wissen ist dazu auch Phantasie in der Gestaltung von Aufgabenabfolgen notwendig und die Absicht, 

tatsächlich Potenzial zu schaffen und damit Differenzierung herbeizuführen.    

                                                           
89 FDA G, S. 3 
90 FDA G, S. 5 
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4.2.7.3. Thematik G3 

 

Suchen von magischen 4 x 4-Quadraten 

 fdW ikW 

aW Definition magisches Quadrat In einem 4 x 4-Quadrat können die 16 Zahlen 
(einer arithmetischen Folge) in 16! 
verschiedenen Permutationen angeordnet 
werden. 

sW Es existieren 880 singuläre magische 4 x 4-
Quadrate, die gefunden werden könnten. 

Trotz der relativ vielen verschiedenen 
magischen 4 x 4-Quadraten ist das Finden ohne 
spezifische Kenntnisse sehr schwierig.    

 

Allfällige Änderungen im revidierten Lernskript rG  

 

Bezüglich dieser Aufgabe gibt es in beiden Lernskripten identische Aufgabenstellungen. 

 

Kommentare dazu in der FDA G 

 

Autor G hat sich in seinen Ausführungen in der FDA G zum Suchen von magischen 4 x 4-Quadraten 

ausführlich geäussert. Dies ist als Zeichen dafür zu werten, dass der Autor der Aufgabe, in der die 

Schülerinnen und Schüler magische 4 x 4-Quadrate suchen und finden sollten, grosse Bedeutung 

zumisst und sie als diskussionswürdig einschätzt. In seinen Ausführungen bleibt letztendlich unklar, 

ob dem Autor die Unterscheidung zwischen symmetrischen und nicht-symmetrischen Varianten klar 

ist bzw. wie es möglich wäre, zwei symmetrische Varianten ineinander überzuführen, um darzulegen, 

dass diese als gleichwertig betrachtet werden können. 

In der folgenden Passage zeigt der Autor, dass er mit dem Begriff „ableiten“ die Bildung von 

magischen Quadraten durch Abbilden aus bereits bestehenden magischen Quadraten versteht. Es 

handelt sich dabei nicht um eine „Kongruenzabbildung“ (Spiegelung, Drehung), sondern um eine 

konstante Veränderung der Zahlen. Ob damit die Bildung einer symmetrischen Variante verstanden 

wird, kann nicht geklärt werden. 

 

Bei dieser Aufgabe müssen die SuS jede Zahl eines magischen Quadrates vergrössern bzw. 

verkleinern. Die SuS lernen dadurch das Ableiten von magischen Quadraten und können 

Eigenschaften selbstständig feststellen und herleiten.91 

 
                                                           
91 FDA G, S. 3 
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Diese Erkenntnisse sollen als Grundlage dazu dienen, sie auch bei magischen 4 x 4-Quadraten 

anzuwenden. Wenn jedoch nur diese Erkenntnisse angewendet werden sollen, dann sind sie nicht – 

wie vom Autor erwähnt – automatisch anspruchsvoller als bei magischen 3 x 3-Quadraten, sondern 

strukturell als gleichwertig einzustufen. Insofern ist die Annahme berechtigt, dass der Autor den 

Symmetriebegriff in diesem Zusammenhang nicht vollständig erfasst hat. 

 

Im zweiten Teil des Skripts sollen die SuS versuchen, ihre Erkenntnisse von den magischen 3x3-

Quadraten, auf die magischen 4x4-Quadrate zu übertragen. Durch die Einführung der magischen 

4x4-Quadrate werden die Aufgaben automatisch anspruchsvoller und die Strukturen 

komplexer.92 

In einer weiteren Sequenz ist erkennbar, dass der Autor zwischen „ableiten“ und „neuen“ magischen 

Quadraten unterscheidet, wobei „neue“ bilden als viel schwieriger – wie in den Veranstaltungen der 

Ausbildung deutlich gezeigt wurde – eingeschätzt werden müsste.  

  

Bei dieser Aufgabe können die SuS die magischen 4x4-Quadrate von oben ableiten. Dies sollen sie 

allerdings selber herausfinden, anhand der Erfahrungen mit den magischen 3x3-Quadraten. Die 

SuS müssen somit selbstständig eine Problemlösestrategie erarbeiten. Natürlich wäre es auch 

wünschenswert, dass einige SuS selbstständig auf neue magische 4x4-Quadrate kommen, ohne 

abzuleiten. Dies ist allerdings viel schwieriger.93 

 

Vielmehr müssten die Eigenschaften des magischen Quadrates herangezogen werden, um zu 

begründen, weshalb nach einer geeigneten Achsenspiegelung das Abbild wieder den Kriterien eines 

magischen Quadrates genügt. Der Autor bekräftigt, dass das Erkennen der Strukturmerkmale von 

wesentlicher Bedeutung ist. 

 

Das Erkennen von Strukturmerkmalen in magischen Quadraten finde ich allerdings wichtig, 

deshalb würde ich diese Aufgabe ein andermal direkt im Skript einfügen.94 

 

Bezüglich der Diagnose der Schwierigkeiten in Aufgabe 7 und deren Lösung dokumentiert der Autor 

nochmals, dass seine Begrifflichkeit im Zusammenhang mit symmetrischen Lösungen nicht als 

konsistent wahrgenommen werden kann. 

 

Bei Aufgabe 7 hatten einige Gruppen Probleme, da sie nicht daran dachten, dass sie von den 

Quadraten von Aufgabe 5 ausgehen können. Dort habe ich einige als Tipp gefragt, ob sie schon 
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94 FDA G, S. 7 
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einmal magische 4x4-Quadrate bearbeitet haben. Bei Aufgabe 7 habe ich keine Lösungen 

aufgelegt, weil es insgesamt 880 verschiedene Möglichkeiten gibt.95 

 

Bei dieser Aufgabe ist gut ersichtlich, welche SuS verstanden haben, was ein magisches Quadrat 

ist und wie man es ableiten kann. Um die Kreativität der SuS zu fördern, wäre es sinnvoll sie 

anzuregen eigene magische 4x4-Quadrate zu bilden, ohne Symmetrien zu verwenden. Damit die 

SuS dies verstehen, würde ich es mündlich vermitteln. Dabei kann nämlich noch einmal mithilfe 

der SuS für alle aufgezeigt werden, was Symmetrien in einem magischen Quadrat sind.96 

 

Dem Autor erscheint zudem der Spiegel als wesentliches Hilfsmittel in der Bearbeitung der Aufgaben 

für die Schülerinnen und Schüler geeignet. Er rücken somit die symmetrischen Lösungen durch eine 

Achsenspiegelung in den Vordergrund. Es ist allerdings nicht klar ersichtlich, inwiefern der Spiegel 

tatsächlich in diesem Kontext eine sinnvolle Hilfestellung abgeben kann.  

 

Die Spiegel sind ein wichtiges Hilfsmittel für die Aufgabe 2c.97 

 

Einige SuS realisierten sofort, wie man mithilfe des Spiegels magische Quadrate ableiten kann. 

Andere hatten jedoch Mühe etwas umzustellen und kamen nur mithilfe auf richtige Resultate.98 

 

Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Beiträge in den Lernskripts G 

 

Bei den Schülerinnen- und Schüler-Beiträgen fällt auf, dass nur knapp die Hälfte der Schülerinnen 

und Schüler in Aufgabe 7, bei der magische 4 x 4-Quadrate gesucht werden sollten, Varianten 

notierten. Von diesen Varianten kann keine als das oben deklarierte „ableiten“ einer Variante 

bezeichnet werden, sondern alle Varianten haben als Zeilensumme 34. Insofern bildeten die 

Schülerinnen und Schüler ihre Varianten durch symmetrisches Abbilden einer bereits bekannten 

Variante, die den vorhergehenden Aufgaben entnommen werden kann.  

 

Zudem kann erwähnt werden, dass ausschliesslich Symmetrien des „Nürnberger“-Quadrates notiert 

wurden. Somit gab es keine „richtige“ Konstruktion eines anderen magischen Quadrates aus den 

insgesamt 880 möglichen nicht-symmetrischen Varianten. 
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96 FDA G, S. 13 
97 FDA G, S. 7 
98 FDA G, S. 15 
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Wertung der Analyse G3 

 

Zuhanden der Fragestellung kann festgehalten werden, dass dem Autor die Begrifflichkeit von 

symmetrischen Lösungen nicht vollständig klar ist. Er versteht unter symmetrischen Lösungen 

diejenigen Lösungen, die aus Abbildungen (Achsenspiegelung, Drehung) entstehen. Daneben lassen 

sich gemäss dem Autor aus bestehenden Varianten zusätzliche Varianten „ableiten“, indem die 

Zahlen der einzelnen Felder des Quadrates konstant (addieren, multiplizieren) verändert werden 

(fehlendes spezifisch/inhaltlich-konversionales Wissen).  

 

Zusätzlich deklariert der Autor „neue“ Lösungen. Hier sind wohl die 880 nicht-symmetrischen 

Lösungen gemeint. Es besteht zudem der Verdacht, dass sämtliche Lösungen, d. h. auch zueinander 

symmetrische in der Wahrnehmung des Autors unter den 880 subsummiert sind (fehlendes 

spezifisch/inhaltlich-konversionales Wissen).  

 

4.2.8. Analyse von Lernskript H 

 

Autor H hat sein Lernskript H von einer Kollegin übernommen, die im Vorjahr die analoge fach-

didaktische Arbeit geschrieben und als Produkt der Arbeit das von Autor H übernommene Lernskript 

H erstellt hatte. Insofern unterscheidet sich die FDA H bzw. das Lernskript H deutlich von den übrigen 

analysierten Lernskripts, in dem Sinne, dass Lernskript H vergleichsweise gut entwickelt von Autor H 

übernommen wurde.  

 

Autor H hat in seiner FDA H den Schwerpunkt der Arbeit nicht auf eine Weiterentwicklung des 

Lernskripts ausgelegt, sondern vielmehr ausschliesslich auf eine Analyse der von den Schülerinnen 

und Schülern erzielten Lösungen. Somit musste bei der Analyse der FDA H bzw. des Lernskripts H 

diesem Aspekt Beachtung geschenkt werden. Insbesondere fällt im Vergleich zu den anderen 

Analysen der erste Beobachtungspunkt „Allfällige Änderungen im revidierten Lernskript“ weg, da 

Autor H keine revidierte Version ausweist. 

 

Insofern scheint es möglich, dass sich die Analyse auf einen Mix von zwei Autoren bezieht, d. h. 

Begründungen fussen möglicherweise nicht ausschliesslich auf Autor H, sondern allenfalls auf den 

Überlegungen, die die Autorin des verwendeten Lernskripts anstellte und von Autor H unbewusst 

übernommen wurden.  
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Es kann argumentiert werden, dass daraus ein Konflikt mit dem Forschungssetting entstand. Da 

jedoch bei keinem der Lernskripts die Herkunft spezifisch kontrolliert wurde bzw. und nicht sicher 

dem Autor der entsprechenden fachdidaktischen Arbeit zugeordnet werden konnte, stellt sich 

grundsätzlich bei allen das Problem, dass das entsprechende Lernskript nicht sicher ausschliesslich 

von den jeweils ausgewiesenen Autoren der FDA, denen Unterricht mit dem Lernskript zugrunde 

liegt, entwickelt wurde. Bezüglich des Lernskripts H ist zu dessen Geschichte einfach mehr bekannt. 

 

4.2.8.1. Thematik H1 

 

Grösserwerden der Fibonacci-Zahlen 

 fdW ikW 

aW Begrifflichkeit monoton steigend/streng 
monoton steigend 

Falls eine Folge konstant ist, so kann sie sowohl 
als monoton steigend bzw. monoton fallend 
bezeichnet werden 

sW Unter der Voraussetzung, dass G = N0, ist 
die Folge der Fibonacci-Zahlen streng 
monoton steigend ab  
der ersten Zahl (a1 < a2),  
der zweiten Zahl (a1 ≥ a2; a2 ≠ 0) 
der vierten Zahl (a1 ≠ 0; a2 = 0). 

Falls die zweite Zahl nicht 0 ist, ist die dritte 
Zahl immer kleiner als die vierte. Das ist beim 
Suchen von Lösungen, falls die 5. Zahl gegeben 
ist, in einem Prozess von „rechts nach links“ 
eine starke Stütze. 

 

Kommentare dazu in der FDA H 

 

In Aufgabe 1 sollen die Schülerinnen und Schüler durch das Notieren von Folgen mit 5 Zahlen gemäss 

dem Bauprinzip der Fibonacci-Folge gemeinsame Eigenschaften der Folgen entdecken. Naheliegende 

Eigenschaften zum Beobachten durch die Schülerinnen und Schüler sind das Grösserwerden der 

Zahlen in der Folge in erster Priorität sowie eine Eigenschaft zu gerade/ungerade, nebst weiteren. 

Autor H anerkennt, dass das Beobachten ein wichtiger Aspekt bei substanziellen Lernumgebungen 

darstellen sollte, äussert sich aber inhaltlich nicht.  

 

Unter dem Letzten Punkt: „Was fällt dir auf“ werden die Kinder aufgefordert, ihre Erkenntnisse 

der Aufgabe in Worte zu fassen. Dies ist ein wesentliches Element der substanziellen Aufgaben.99   

 

 

                                                           
99 FDA H, S. 6 
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Da die Kenntnis, wie sich eine der hier 

betrachteten Folgen bezüglich der Grösse 

innerhalb der ersten fünf Zahlen 

entwickelt, für das Lösen der Aufgaben 

hilfreich sein könnte, kann ein Anstreben 

der Eigenschaft sinnvoll sein. 

Offensichtlich kam das im Unterricht bzw. 

beim Bearbeiten des Lernskripts 

ungenügend zum Tragen. 

 

Auch hier wurde die erste Lösung gleich beim ersten Versuch gefunden. Für die zweite Lösung 

mussten etliche Versuche gemacht werden. Bei ihr sieht man, dass sie das Konzept der Rechnung 

noch nicht verstanden hat, was auch noch nicht gefordert wird. Sie ist auf ihre Art zu den 

richtigen zwei Lösungen kommen.100 

 

Es kann nicht genau verstanden werden, was der Autor unter dem „Konzept der Rechnung“ versteht, 

aber es könnte sein, dass auf Grund der Abfolge der einzelnen Folgen im Schülerinnen- und Schüler-

Dokument ersichtlich ist, dass die Schülerin oder der Schüler nicht erkannte, dass ein Erhöhen der 

ersten und/oder zweiten Zahl zwingend zu einer Erhöhung der 5. Zahl führt. (von 2. zur 3. Folge) 

 

In den ausführlichen Ausführungen auf Seite 7 der FDA H erwähnt Autor H nirgends Eigenschaften 

zum Grösserwerden der Zahlen bzw. sein Fokus liegt auf funktionale Zusammenhänge der 5. Zahl in 

Bezug auf die erste und/oder die zweite Zahl, die gesetzt werden konnten. Insofern kann 

angenommen werden, dass Autor H nicht zwingend den exakten Inhalt des Grösserwerdens der 

Zahlen kennt bzw. diesen nicht als nützliches Instrument für die folgenden Aufgaben anerkennt. 

 

In Aufgabe 5 wird der Verdacht erhärtet, denn die vom 

Autor des Lernskripts gestellte Frage ist inhaltlich falsch, 

obwohl der Effekt auf die gesamte Aufgabe nicht wesentlich 

ist. Die zweite Aussage der Schülerin oder dem Schüler 

wurde vom Autor nicht kommentiert, obwohl sie falsch ist. 

Da es sich um ein Zitat in der FDA H handelt, kann davon ausgegangen werden, dass dem Autor die 

Bedeutung der Antwort nicht bewusst war.  

 

                                                           
100 FDA H, S. 8 

Schülerinnen- und Schüler-Dokument 070211, S. 2 

Schülerinnen- und Schüler-Dokument 070208, S. 4 
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Aus meiner Sicht zeigt dieses Beispiel die Vielseitigkeit von substantiellen Aufgaben. Hier wird 

nicht nur gerechnet, sondern auch geforscht, formuliert und Beweise gesucht.101  

 

Es lässt offen, ob und inwiefern der relevante Inhalt bewusst in den Lernskript einfloss. Durch diese 

Aufgabe kann erkannt werden, dass beim Finden von Lösungen, falls die 5. Zahl fixiert wird, die 

besprochene Eigenschaft von Bedeutung ist. 

Aus konstruktivistischer Perspektive wäre es sinnvoll, wenn die Schülerinnen und Schüler vor dem 

Lösen der Aufgabe die Eigenschaft mindestens passiv kennen würden. 

Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Beiträge in den Lernskripts H 

 

Bei den Aussagen der Schülerinnen und Schüler zur Frage „Was fällt dir auf?“ ist stark ins Gewicht 

gefallen, dass das Lernskript darauf verweist, die 5. Zahlen, die berechnet werden, in die 

Lösungstabelle einzutragen. Damit wird der Fokus der Schülerinnen und Schüler auf den funktionalen 

Zusammenhang zwischen den beiden ersten Zahlen und der 5. Zahl gelenkt. 

 

Aus konstruktivistischer Perspektive ist dieser Fokus suboptimal, denn der funktionale Zusammen-

hang ist für die Schülerinnen und Schüler keine naheliegende Hilfestellung beim Suchen der 

Lösungen  in Aufgabe 5 und Aufgabe 6, da operative Techniken zum Lösen einer diophantischen 

Gleichung bei den Schülerinnen und Schülern nicht vorhanden sind, die Kenntnis also bezüglich 

Aufgabe 5 und Aufgabe 6 an sich wertlos ist, immer vorausgesetzt, dass die Idee des Lösens von 

Aufgaben auch auf dieser Stufe grund-sätzlich auf einer mathematisch-operativen Tätigkeit fusst. 

 

In den Schülerinnen- und Schüler-Beiträgen zur besprochenen Thematik fällt auf, dass sie nicht 

thematisiert ist, obwohl sie für das Finden der Lösungen (siehe Aufgabe 5) eine zentrale Stellung 

einnimmt. 

  

Wertung der Analyse H1 

 

Zuhanden der Fragestellung kann vermerkt werden, dass das exakte und vollständige 

allgemein/formal-deduktive Wissen bezüglich dem Grösserwerden der Zahlen innerhalb einer Folge, 

die nach dem Prinzip der Fibonacci-Folge gebildet werden, beim Autor wohl nicht vorhanden ist. Das 

führt mit grosser Wahrscheinlichkeit dazu, dass spezifisch/inhaltlich-konversionales Wissen, wie bei 

fixierter 5. Zahl die zugehörigen Lösungen konsistent im Sinne eines deduktiven Prozesses gefunden 

werden können, nur unter erschwerten Bedingungen aufgebaut werden kann. Insofern behindert 
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dieser Defekt den konsistenten Aufbau eines Lernskripts, als die für den Forschungsprozess der 

Schülerinnen und Schüler notwendigen fachlichen Inhalte nicht kohärent in die Aufgabenabfolge 

einfliessen können. 

 

4.2.8.2. Thematik H2 

 

Wiederholter Wechsel der Aufgabenstellung innerhalb des Lernskripts (5. Zahl gesucht/5. Zahl 

gegeben) 

 fdW ikW 

aW Definition Folge Rekursive Definition führt zu den Begriffen 
Vererbung bzw. Verankerung;  
die Verankerung kann an einem beliebigen 
Element der Folge festgelegt werden;  
die Vererbung kann durch die Umkehrfunktion 
in der Richtung wechseln. 

sW Bei der Fibonacci-Folge sind für die 
Verankerung zwei Elemente notwendig; 
sind die beiden Elemente 
aufeinanderfolgend, so reduziert sich das 
Bilden der Folge auf elementare 
Operationen und es existiert eine Lösung; 
Liegen mehr als zwei Elemente zwischen 
der Verankerung, so ist das Bilden der 
Lösung komplex und es existiert nur eine 
Lösung; 
Ist nur ein Element als Verankerung 
gegeben, so existieren i. d. R. mehrere 
Lösungen. 

Sind a1 sowie a2 gegeben und a5 gesucht, so 
muss addiert werden und die Lösung ist die 
einzige. 
Sind a1 sowie a2 gesucht und a5 gegeben, so 
muss subtrahiert werden und die Lösung 
umfasst mehrere Elemente. 
  

 

Kommentare dazu in der FDA H 

 

Innerhalb eines Lernskripts ist im Sinne von verständnisvollem Lernen ein wesentlicher Aspekt, dass 

sich die behandelten Inhalte im Sinne eines konstruktivistischen Ansatzes aufbauend auf dem 

Vorwissen möglichst optimal ergänzen, so dass die Schülerinnen und Schüler jeweils auf Basis der 

bisherigen Lerninhalte den Sinn der Fortführung erkennen können. In Lernskript H ist ein zweimaliger 

Wechsel der Thematik erkennbar, der vordergründig wenig begründet erscheint. 

Nachdem in Aufgabe 2 die 5. Zahl fixiert wurde und zugehörige Lösungen für die erste und die zweite 

Zahl gesucht werden sollen, wechselt das Thema zum funktionalen Zusammenhang der 5. Zahl zur 

ersten und zweiten Zahl. 
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 In dieser Aufgabe werden die Schülerinnen und Schüler langsam in die Rechnungsfunktion des Themas „die 

fünfte Zahl“ eingeführt. Durch das Nullstellen einer der Startzahlen verändert sich die fünfte Zahl systematisch. 

Wenn man die gewählte Zahl systematisch um 1 verändert, werden die Konsequenzen, die dies für die fünfte 

Zahl hat, sichtbar. Dadurch können die Schülerinnen und Schüler eine Gesetzmässigkeit erkennen. Wichtig ist 

bei jeder Aufgabe, dass die Kinder die erforschten Gesetzmässigkeiten auch selbst formulieren können. Aus 

diesem Grund sind die Teilfragen unter 3a und 3b von ebenso grosser Bedeutung wie die Hauptaufgaben.102  

 

Da der funktionale Zusammenhang für die Schülerinnen und Schüler tatsächlich interessant sein 

könnte – u. a. auch im Zusammenhang mit der Lösungstabelle –, aber keine direkte Bedeutung hat 

für das Bestimmen der Lösungen für die erste und die zweite Zahl, falls die 5. Zahl fixiert wird, kann 

dieser Einschub als wenig sinnvoll erachtet werden. Dann hätte man (immer) auf die Lösungstabelle 

Bezug nehmen, d. h. die Lösungen direkt der Lösungstabelle entnehmen können. 

 

Aufgabe 4 repräsentiert „propädeutische“ Algebra, was durchaus sinnvoll sein kann in einem ver-

ständnisvollen Kontext, u. a. auch, wenn direkt als Vorlauf die ursprüngliche Aufgabe 2 gewählt 

würde.  

 

In dieser Aufgabe werden die Zahlen durch Symbole ersetzt. Anstelle der ersten Zahl wird ein 

Stern gesetzt und anstelle der zweiten Zahl ein Kreis. Den Kindern wird hier bewusst, dass  

diese Rechnung auch mit Symbolen gerechnet werden kann. Hier wird ganz klar dargestellt, was 

mit den Startzahlen auf den verschiedenen Rechnungswegen bis zur fünften Zahl eigentlich 

passiert. Hier ist wichtig, dass jede Schülerin und jeder Schüler dieses Prinzip am Ende dieser 

Aufgabe verstanden haben. Um diese auch klar zu erreichen, wird am Schluss dieser Aufgabe mit 

den Mittschülern geübt.103  

 

Letztendlich kann dieser Arm der Entwicklung kaum operativ verwendet werden, was aus Sicht eines 

konstruktivistisch orientierten, sinnstiftenden Lernkonstrukts für ein Lernskript wenig sinnvoll ist. In 

einem wissensbasierten Konstruktivismus ist „irgendein“ Erkenntnisgewinn nicht sinnvoll, weil 

wertlos, da die passende Rahmung (auch in einer innermathematischen Problemstellung) in einem 

curricularen Kontext unabdingbar ist (siehe 2.4.3., Krauthausen & Scherer, 2010). Es wäre 

wünschenswert, wenn innerhalb eines Lernskripts die zu erreichenden Lernziele sinnvoll strukturiert 

und von den Schülerinnen und Schülern als solches er- und anerkannt werden. 
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Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Beiträge in den Lernskripts H 

 

Bei den Schülerinnen- und Schüler-Beiträgen fällt auf, dass in Aufgabe 4 nur zwei Schülerinnen und 

Schüler eine sinnvolle Antwort auf die zweitletzte Frage geben konnten. Das ist als Hinweis dafür zu 

werten, dass die Aufgabe das Verständnis der Schülerinnen und Schüler zu diesem Zeitpunkt auf 

Basis der behandelten Inhalte überfordert. Der Befund kann auch so gedeutet werden, dass ohne 

genügend intensive operative Erfahrung eine Abstraktion nur schwerlich gelingt, selbst wenn die 

Darstellung viel dazu beiträgt, dass die Abstraktion gut gelingen kann. 

 

Wertung der Analyse H2 

 

Zuhanden der Fragestellung kann festgehalten werden, dass dem Autor H nicht bewusst war, dass 

der funktionale Zusammenhang der 5. Zahl mit der ersten und der zweiten Zahl in operativer Hinsicht 

für die Schülerinnen und Schüler in diesem Lernstand bzw. auf der Primarstufe ohne ausgebildete 

algebraische Kenntnisse wenig relevant ist (fehlendes spezifisch/inhaltlich-konversionales Wissen). 

Allenfalls könnte man ihn nützen, um Eigenschaften der erstellten Lösungstabelle zu begründen. Die 

Lösungstabelle ausfüllen könnte man damit auch, aber es gäbe auch einfachere und damit 

sinnvollere Hilfsmittel. 

 

Somit sind die Wechsel der Thematik innerhalb des Lernskripts als wenig verständnisfördernd und 

deshalb nur bedingt gelungen einzustufen. Es besteht der Verdacht, dass damit die natürlich 

vorhandene Heterogenität innerhalb der Klasse verstärkt wird, was grundsätzlich durch das 

Lernskript verhindert werden sollte. 

 

4.2.8.3. Thematik H3 

 

Vollständigkeit des Lösungsraumes (Aufgabe 5 bzw. Aufgabe 6) 

 fdW ikW 

aW Lösungsraum in einem mathematischen 
Problem bestimmen 

Lösungsmengen enthalten alle Elemente, die 
eine bestimmte, gesuchte Bedingung erfüllen. 
Die Mächtigkeit der Lösungsmenge entspricht 
der Anzahl der möglichen Lösungen. 

sW a5 : 2 ist die grösste erste Zahl;  
dann ist a5 : 6 (abgerundet auf die nächst 
tiefere natürliche Zahl) die Anzahl der 
Intervalle mit Länge 3 in der Dimension a1.  

Für die Konstruktion der Lösungen kann wie 
folgt vorgegangen werden: Grösste erste Zahl 
(a5 : 2) und in Intervallen von 3 die 
nächstfolgenden kleineren bestimmen; die 
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Die Anzahl der Lösungen ist somit die 
Anzahl der Intervalle plus 1. 

kleinste Lösung beendet den Suchprozess für 
a1.    

 

Bei Aufgabe 6 fällt in der Darstellung der Aufgabe 

auf, dass das Format insgesamt 10 Linien für das 

Darstellen der Lösungen, die Lösungsmenge 

jedoch 9 Elemente umfasst. Es soll damit 

angedeutet werden, dass es sein könnte, dass der 

Autor wenig Bewusstsein für die Mächtigkeit der Lösungsmenge entwickelte angesichts der Tatsache, 

dass vorhergehende Aufgaben gleicher Struktur im Vergleich zur Anzahl der möglichen Lösungen 

deutlich mehr zusätzliche Zeilen für den Forschungsprozess bereithielten. In Aufgabe 2 stehen für 

zwei mögliche Lösungen insgesamt 18 Zeilen zur Verfügung. In Aufgabe 5 stehen für 4 Lösungen 

insgesamt 5 Zeilen zur Verfügung. 

 

Beachtet werden müsste allerdings, dass die Anzahl der Zeilen zum Notieren von Rechenprozessen 

auch so gewählt wurde, weil in Aufgabe 2 ein Probier- bzw. Forschungsprozess im Vordergrund 

stand, wogegen in Aufgabe 5 und Aufgabe 6 Erklärungen zum Inhalt von den Schülerinnen und 

Schülern erwartet wurden, so dass sie die Lösungen zielgerichtet finden können. Dann aber könnte 

man sich fragen, weshalb nicht so viele Zeilen zur Verfügung gestellt wurden, dass alle durch 

Lösungen besetzt würden, ohne dass man vorgängig mitteilt, wie viele Elemente die Lösungsmenge 

umfasst.  

 

Kommentare dazu in der FDA H 

 

Aussagen des Autors zu dieser Thematik könnten in den Ausführungen zu Aufgabe 6 zu finden sein, 

da in dieser Aufgabe das Suchen der Lösungen mit 5. Zahl 50 prioritär war. In Aufgabe 2 mussten für 

die 5. Zahl 2 Lösungen gefunden werden, jedoch wurde in dieser Aufgabe die Anzahl der Lösungen, 

die möglich sind, angegeben. Da der Lösungsraum in Aufgabe 6 insgesamt neun verschiedene 

Elemente umfasst, hätte sich Autor H zum Lösungsraum äussern können. Da die Fragestellung „Wie 

viele Lösungen gibt es?“ die Mächtigkeit des Lösungsraumes thematisiert, hätte diese besprochen 

werden können. Autor H äussert sich zu Aufgabe 6 wie folgt: 

  

Bei dieser Aufgabe werden alle gewonnenen Erkenntnisse angewandt und vertieft. Dabei stellt z. 

B. die Aufgabe 5 eine Strategie dar, bei der für alle fünften Zahlen die Startzahlen definiert 

werden können. Diese Aufgabe sehe ich auch als Zusatzaufgabe an. Sie ist eine Art Erweiterung 

Schülerinnen- und Schüler-Dokument 070101, S. 5 
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der vorgängigen Aufgaben. In meiner Durchführung kamen jedoch alle Schülerinnen und Schüler 

dazu, sie zu lösen. Ich verzichte hier auf die Dokumentation von Schülerdokumenten, werde 

dafür aber die Aussagen an der Forschertafel zeigen und beschreiben.104 

 

Somit erwähnt Autor H die Vollständigkeit der Lösungsmenge nicht und dokumentiert hier, dass es 

sein könnte, dass er diesem Teilaspekt der Aufgabe relativ geringe Bedeutung zugesteht. Das ist aus 

zweifacher Hinsicht fragwürdig: Einerseits hat der Autor die Frage nach der Mächtigkeit des 

Lösungsraumes gestellt und andererseits ist die Vollständigkeit des Lösungsraumes ein existenzielles 

Thema der Mathematik. 

 

Interessant ist die Bemerkung, wonach alle Schülerinnen und Schüler dazu kamen, die Aufgabe zu 

lösen. Es besteht die Möglichkeit, dass Autor H schon das Finden von mindestens einer Lösung 

veranlasst, davon zu sprechen, dass eine Schülerin oder ein Schüler die Aufgabe „gelöst“ hat. Es stellt 

sich somit die Frage, ob beim Autor das Bewusstsein für die Vollständigkeit des Lösungsraumes 

vorhanden ist, oder ob die Arbeit in dieser Frage einigermassen oberflächlich abgefasst ist. 

 

Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Beiträge in den Lernskripts H 

 

Bei den Schülerinnen- und Schüler-Beiträgen fällt auf, dass kein Schüler alle neun möglichen 

Lösungen notiert hat. Wie Autor H erwähnt, haben alle Schülerinnen und Schüler mindestens eine 

richtige Lösung notiert, meistens ist die Abfolge der erzielten Lösungen einigermassen ungeordnet. 

Es fällt auf, dass etliche, jedoch nicht alle der Schülerinnen und Schüler die Lösung (10, 10) sowie (25, 

0) zu Beginn notierten, was darauf hinweisen könnte, dass es vom Autor während des Unterrichts 

Erklärungen gegeben haben könnte, die diese beiden Lösungen provozierten, ausgehend von 

Aufgabe 2. Es erstaunt deshalb, weshalb aus Aufgabe 5 nicht analog Aufgabe 4 Lösungen abgeleitet 

wurden. Eine mögliche Begründung wäre, dass zur Multiplikation der bestehenden Lösungen mit der 

5. Zahl 20 eine nicht natürliche Zahl (2.5) gebraucht würde, um die 5. Zahl 50 zu erreichen.  

 

Werden die aus Aufgabe 2 bzw. Aufgabe 5 abgeleiteten Lösungen zu Beginn notiert, behindert das 

den systematischen Lösungsprozess, was tendenziell erschwert, dass der gesamte Lösungsraum mit 

grosser Sicherheit gefunden werden kann, umgekehrt aber ein lohnenswertes Ziel aus Sicht einer 

mathematischen Bildung wäre.  

 

 

                                                           
104 FDA H, S. 11 
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Wertung der Analyse H3 

 

Es gibt zuhanden der Fragestellung keine Hinweise, dass für den Autor die Vollständigkeit des 

Lösungsraumes von wesentlicher Bedeutung ist und wie die Vollständigkeit in den vorliegenden 

Aufgaben aufbauend auf den von den Schülerinnen und Schülern verwendeten operativen 

Instrumenten durch diese konsistent geprüft werden könnte. Es gibt zudem Hinweise, dass dem 

Autor möglicherweise der vollständige Lösungsraum als Begrifflichkeit sowie der effektive 

Lösungsraum in den relevanten Aufgaben nicht bekannt sein könnte (fehlendes allgemein/formal-

deduktives Wissen bzw. spezifisch/inhaltlich-konversionales Wissen). 

 

 4.2.9. Analyse von Lernskript I 

 

4.2.9.1. Thematik I1 

 

Mengenbegriff, Mächtigkeit einer Menge (Aufgabe 1) 

 fdW ikW 

aW Der Begriff der Menge ist als 
Zusammenfassung von 
wohlunterscheidbaren Elementen zu 
einem Ganzen zu verstehen. 

Als Mächtigkeit einer Menge wird die Anzahl 
der Elemente, die eine Menge umfasst, 
festgelegt. 

sW Es ist möglich, dass alle Elemente einer 
Menge in einem Merkmal 
übereinstimmen.  

Das Bilden von Teilmengen einer Menge lässt 
durch Definieren eines gemeinsamen 
Merkmals innerhalb der Teilmenge anschaulich 
begründen. 

 

Allfällige Änderungen im revidierten Lernskript rI  

 

Der Autor hat in der revidierten Version des Lernskripts rI die erste Aufgabe weggelassen. Er hat 

somit wohl erkannt, dass die Idee der Darstellung von Mengen im Lernskript für die in der Folge 

vorgesehenen Lernziele ungeeignet war. 

 

Kommentare dazu in der FDA I 

 

Der Autor hat sich zum Weglassen der Aufgabe 1 entschlossen, ohne die Gründe dafür im Detail zu 

erwähnen. In einer summarischen Zusammenfassung äussert er sich wie folgt: 
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Bei der Analyse des Skripts stellte ich fest, dass es sich hierbei nicht wirklich um eine 

Lernumgebung handelt. Daher müsste vor allem die Hundertertafel schon vor dem Skript 

eingeführt sein oder direkt im Skript durch die SuS erarbeitet werden. So könnten dann auch ein 

selbstständiges Arbeiten gewährleistet werden. Das gleiche gilt für die Stellentafel. Auch diese 

sollte so in das Skript eingebettet werden, damit die SuS diese ohne zusätzliche Erklärungen der 

Lehrperson verstehen können.   

Daraus folgt, dass ich das Skript in der zweiten Fassung ziemlich anders aufbaue.105 

 

Weshalb konkret die Aufgabe 1 weggelassen wird, ist nicht ersichtlich. An sich ist die grundlegende 

Idee, nämlich die Förderung eines konsistenten Mengenbegriffs nicht abwegig, es stellt sich aber die 

Frage, wie er durch geschickte Aufgaben für eine erste bzw. zweite Klasse aufgebaut werden könnte. 

In Bezug zur ursprünglichen Aufgabe 2 wäre das Ziel der ursprünglichen Aufgabe 1 – Bildung eines 

konsistenten Mengenbegriffs – als sinnvoll zu taxieren. Daraus abgeleitet könnte die Dimension 

Mächtigkeit der Menge – Zählen der Elemente sowie anschliessend mit einer geeigneten Symbolik 

notieren – bestimmt werden. Somit bleibt die Frage, inwiefern dem Autor eine (klassische) Definition 

der Menge bekannt ist bzw. ob und wie diese benützt werden könnte, um das Zählen der Elemente 

für Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse zu motivieren.  

  

Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Beiträge in den Lernskripts I 

 

Alle Schülerinnen und Schüler konnten die Aufgabe problemlos 

lösen. Bei den Schülerinnen und Schülern der 2. Klasse haben 

ausnahmslos alle in der Aufgabe mit den Büroklammern, die in 

drei 5er-Blöcke vorstrukturiert wurden, gleich 

zusammengefasst, d. h. die Aufgabenstellung des Autors und 

das individuelle Vorwissen der Schülerinnen und Schüler hat 

dazu geführt, dass alle mit einer äquivalenten Lösung reagiert 

haben.  

 

In der Aufgabe mit den wurden verschiedene Mengen gebildet von an sich „gleichartigen“ 

Elementen. Dabei fällt auf, dass einerseits einfache Mengen gebildet wurden (wie im Schülerinnen- 

und Schüler-Dokument 110102) oder aber Schülerinnen und Schüler haben die eingrenzende Linie 

recht kompliziert gezeichnet. 

                                                           
105 FDA I, S. 13 - 14 

Schülerinnen- und Schüler-Dokument 110108, S. 
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In der dritten Menge mit Schrauben und Gegenstücken zeigte sich das gleiche Bild wie in der zweiten 

Aufgabe, wobei hier festgestellt werden kann, dass die Schülerinnen und Schüler in der Tendenz 

„gleiche“ Elemente, ausschliesslich Schrauben, bzw. wenn möglich ausschliesslich Gegenstücke, 

zusammenfassten. 

 

Es stellt sich die Frage, ob und welche Lernziele mit dieser Aufgabe verfolgt werden sollen. Die 

Tatsache, dass der Autor die Aufgabe in der Revision rI wegliess, könnte zur Vermutung führen, dass 

er „unbewusst“ in dieser Aufgabe keine Lernziele verfolgte, bzw. die Aufgabe nicht auf Grund von 

bewusst und in konsistenter Übereinstimmung zu den folgenden Aufgaben gewählten Lernzielen in 

das Lernskript einbaute. 

 

Wertung der Analyse I1 

 

Zuhanden der Fragestellung kann vermerkt werden, dass dem Autor ein konsistenter Mengenbegriff 

(allgemein/formal-deduktives mathematisches Wissen) wohl nicht bewusst bekannt ist. Er wäre 

jedoch Voraussetzung für den Aufbau von Aufgaben, die Potenzial zu kognitiver Aktivierung hätten, 

einer wesentlichen Bedingung des Unterrichtsmodells Lernskript. 

 

Ein konsistenter Mengenbegriff ist zudem Voraussetzung dafür, strukturell die Dimension 

Mächtigkeit der Menge zu verorten, die Ausgangspunkt der mathematischen Tätigkeit zählen und 

notieren von Anzahlen ist. 

 

4.2.9.2. Thematik I2 

 

Darstellung von Zahlen in verschiedenen Basen (Aufgabe 7) 

 fdW ikW 

aW Zählsysteme  Bestimmen der Restelemente im Prozess der 
fortgesetzten Strukturierung und notieren der 
Anzahl der jeweiligen Restelemente mit der 
entsprechenden Ziffer zum Ziffernwort 

sW Eine Zahl kann im Stellenwertsystem in 
einer beliebigen Basis durch das 
entsprechende Ziffernwort dargestellt 
werden. 

Die elementaren mathematischen Operationen 
für das Bestimmen des Ziffernwortes einer Zahl 
in einer bestimmten Basis sind abzählen, 
zusammenfassen, Restwerte bestimmen und 
entsprechende Ziffern notieren. 
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Allfällige Änderungen im revidierten Lernskript rI 

 

Der Autor I behält im Lernskript rI die Aufgabe 2 bei, verändert aber den Ablauf der Aufgabe leicht. 

Nachdem die Schülerinnen und Schüler für ein Zehnerbündel ein neues Zeichen wählen sollen, 

werden sie angehalten, die symbolische Darstellung der Zahlen zu revidieren. Zudem werden sie in 

einen Reflexionsprozess verwickelt, in dem sie sich dazu äussern sollen, welche der beiden 

Darstellungen einfacher ist, bzw. ob die beiden Darstellungen gleichwertig sind.  

Diese Änderung bei der Revision macht Sinn, soll doch dokumentiert werden, dass das Notieren der 

Zahlen mit einer geeigneten Symbolik notwendig ist und diese möglichst einfach und verständlich 

sein sollte. 

  

Kommentare dazu in der FDA I 

 

Der Autor denkt in seinem revidierten Lernskript rI nicht daran, die Basen zu variieren, so, dass den 

Schülerinnen und Schülern die wesentlichen Aspekte des Zählsystems bewusstwerden können. In der 

Statistik der Korrekturen der einzelnen Aufgaben106 wird offensichtlich, dass die ursprüngliche 

Aufgabe 2 (im revidierten Lernskript die Aufgabe 1) praktisch von allen Schülerinnen und Schülern 

vollständig richtig gelöst wurde. Der Autor hat das zum Anlass genommen, die Aufgabe unverändert 

im revidierten Lernskript zu übernehmen. Aus Perspektive einer natürlichen Differenzierung hätte 

dieses Ergebnis auch Anlass sein können, die Basis zu wechseln und die genau gleichen Prozesse 

(bündeln, notieren) ablaufen zu lassen, so dass diese in einer summarischen Zusammenfassung bzw. 

einer Synthese hervorgehoben werden könnten. 

 

Ich würde gerade mit dieser Aufgabe beginnen. So haben die SuS einerseits eine Aufgabe die sie 

gut können, das Zählen. Sie repetieren zudem das Strichsystem und sehen schon hier die 

Wichtigkeit der Zehnerbündel in dem sie für jeden Zehner selber ein Zeichen finden. Sie werden 

dazu angeregt sich zu überlegen welche Schreibweise einfacher für sie ist und weshalb.107 

 

Aus einer allgemeineren inhaltlichen Perspektive bezüglich des hindu-arabischen Zählsystems ist 

nicht das Zehnerbündel an sich wichtig, sondern das Bündeln mit einer bestimmten Basis, deren 

Grösse je nach Situation sinnvoll gewählt wird. 

 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob der Autor den Schülerinnen und Schülern nicht 

zutraut, in anderen Basen als der Zehner-Basis zu zählen bzw. die entsprechenden Ziffernworte zu 
                                                           
106 FDA I, S. 13 
107 FDA I, S. 14 
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notieren oder ob er das notwendige Wissen, diesen Prozess zu initiieren und zu begleiten nicht hat. 

Aus Sicht der Ausbildung des Autors lässt sich feststellen, dass er das notwendige Wissen hätte 

erwerben können, diesen Prozess zu arrangieren.  

 

Jedenfalls ist aus der Sicht einer allgemeinen grundlegenden Bildung somit nicht möglich, dass die 

Schülerinnen und Schüler die spezifischen Eigenschaften des hindu-arabischen Zählens bzw. eines 

Stellenwertsystems erkennen können. Falls man in diesem doch recht schwach differenzierenden 

Lernbereich der Unterstufe nach Möglichkeiten für einen natürlich differenzierenden Unterricht 

sucht, wäre hier der Wechsel der Basis zweifelsfrei eine Möglichkeit. Es bestünde dann die 

Möglichkeit im weiterführenden Unterricht den Wechsel in eine andere Basis bei den Inhalten, 

insbesondere beim Operieren, ebenfalls anzuregen und damit das Verständnis der Schülerinnen und 

Schüler für die einzelnen Operationen über das reine Nachvollziehen und disziplinierte Anwenden 

hinaus zu stärken.  

Ob das von einer Lehrperson vollzogen wird, ist wohl auch in einem soziopsychologischen Kontext zu 

sehen, da die natürliche Differenzierung Unterschiede in der Klasse zulässt und darüber hinaus 

offenbart, was eine Situation schaffen kann, die die Lehrperson herausfordert. Verschiedentlich wird 

gerade in der Primarschule beobachtet, dass Unterrichtssituationen, die in irgendwelchen 

Dimensionen des Unterrichts differenzieren, vermieden werden. Der „reine“ Rechenunterricht eignet 

sich besonders gut, das Potenzial zur kognitiven Aktivierung in einer Aufgabe möglichst tief zu halten. 

 

Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Beiträge in den Lernskripts I 

 

Es zeigt sich, dass für alle Schülerinnen und Schüler das 

Erfassen der Anzahl über eine Strichliste keine wesentliche 

Anforderung darstellte. Angesichts der Tatsache, dass es 

sich um Schülerinnen und Schüler der 2. Klasse handelte, ist 

das auch nicht weiter verwunderlich. 

 

Bezüglich der Darstellung der Anzahl von bestimmten Objekten kann festgehalten werden, dass es 

sich nicht um eine Darstellung handelt, die dem Stellenwertsystem des hindu-arabischen 

Zählsystems entspricht. Die gewählte Darstellung entspricht einem sogenannten Additionssystem 

und steht somit nicht in einer konsistenten und kohärenten Lernzielstruktur mit den folgenden 

Aufgaben, die primär zum Ziel haben, das Stellenwertsystem zu erklären. In der obigen Darstellung 

haben die einzelnen Zeichen unabhängig der Position innerhalb des Ziffernwortes den gleichen Wert. 

Schülerinnen- und Schüler-Dokument 110204, S. 1 
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Insofern muss der inhaltliche Gehalt der Aufgabe, wenn nicht als falsch, so doch im Kontext als 

fragwürdig beurteilt werden. 

 

Aus der Perspektive des Potenzials zur kognitiven Aktivierung ist der Aufgabe 2 wenig Potenzial 

zuzuschreiben. Dem Abstreichen der einzelnen Elemente und analogen Notieren der Anzahl der 

Elemente kann selbst auf dieser Stufe kein Potenzial zugeordnet werden, so dass die Aufgabe aus 

dieser Perspektive als wertlos betrachtet werden kann. Das fehlende Potenzial zeigt sich, dass alle 

Schülerinnen und Schüler strukturell praktisch identische Lösungen präsentierten, so dass eine 

relative Unterforderung der allermeisten Schülerinnen und Schüler vermutet werden muss. Wird 

eine angemessene Anforderung der Schülerinnen und Schüler als sinnvolles Ziel von Unterricht 

akzeptiert, muss in dieser Aufgabe von Verfehlen dieses Ziels gesprochen werden. 

 

Wertung der Analyse I2 

 

Zuhanden der Fragestellung kann festgehalten werden, dass beim Autor wohl fundierte und 

reflektierte Eigenschaften des Stellenwertsystems zum Erfassen der Mächtigkeit einer Menge 

(allgemein/formal-deduktives mathematisches Wissen), die in ein unterrichtliches Geschehen in der 

1. bzw. 2. Klasse eingebracht werden könnten, offensichtlich nicht erkennbar sind. Sie wären 

Grundlage für Unterricht, der bei den Schülerinnen und Schülern eine nachhaltige Entwicklung im 

Verständnis für Zahlen sowie für das Operieren damit anregt. 

 

4.2.9.3. Thematik I3 

 

Restwerte bezüglich einer bestimmten Basis bestimmen (Aufgabe 7) 

 fdW ikW 

aW Bestimmen der Zahl durch ein 
Stellenwertsystem 

Bestimmen der Restelemente im Prozess der 
fortgesetzten Strukturierung und notieren der 
Anzahl der jeweiligen Restelemente mit der 
entsprechenden Ziffer zum Ziffernwort 

sW Eine Zahl kann im Stellenwertsystem in 
einer beliebigen Basis durch das 
entsprechende Ziffernwort dargestellt 
werden. 

Die elementaren mathematischen Operationen 
für das Bestimmen des Ziffernwortes einer Zahl 
in einer bestimmten Basis sind abzählen, 
zusammenfassen, Restwerte bestimmen und 
entsprechende Ziffern notieren. 
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Allfällige Änderungen im revidierten Lernskript rI  

 

In der revidierten Fassung rI verzichtet der Autor auf die Darstellung von Zahlen in unterschiedlichen 

Basen. Das ist aus curricularer Sicht nachvollziehbar, im Sinne von Potenzial schaffen zur kognitiven 

Aktivierung der Schülerinnen und Schüler wäre es aber wünschenswert, wenn die Aufgaben stärker 

strukturiert würden und innerhalb der Aufgabenserie ein Anschwellen der kognitiven Aktivierung 

und Anforderung angeregt würde.  

 

In Aufgabe 3 wäre die Grundlage gelegt worden, in anderen Basen zu operieren. 

 

Kommentare dazu in der FDA I 

 

Der Kommentar des Autors zeigt auf, welche Auswirkungen Aufgaben mit Potenzial zur kognitiven 

Aktivierung in unterrichtlichem Geschehen innerhalb einer Klasse haben können. Wenn man den 

vom Autor geschilderten Aspekten einen positiven Wert zuordnet, dann wird erkennbar, dass (inhalt-

liches) Potenzial zur kognitiven Aktivierung der Schülerinnen und Schüler über die rein inhaltlichen 

Dimensionen des Unterrichts Auswirkungen haben kann, die aus Perspektive der Gesellschaft, die 

den Unterricht der Kinder mit gesamtheitlichen Absichten fördert, von wesentlicher Bedeutung sind.  

 

Bei Aufgabe 3 mussten sie auch solche Gruppen bilden, aber es durfte kein Rest vorhanden sein. 

Da die 2. Klasse schon bis Hundert rechnen, mussten sie 100 in alle möglichen Gruppen aufteilen. 

Dazu hatten sie Plättchen zur Verfügung, damit sie es gerade ausprobieren konnten. Diese 

Aufgabe meisterten sie in Partnerarbeit. Ich staunte, als ein Schüler diese Aufgabe ohne Hilfe der 

Plättchen löste und das alles selbstverständlich für ihn war. Er fand alle Lösungen auf Anhieb. Er 

hatte eine riesen Freude daran. Da es Partnerarbeit war, war er stolz darauf seinem Partner diese 

Aufgabe zu erklären und mit den Plättchen zu zeigen. Zugleich setzte ich ihn gerade als Hilfslehrer 

ein, damit ich Zeit hatte, mich den Erstklässlern zu widmen. Zusätzlich durfte er selber noch eine 

Zahl auswählen und mit dieser alle möglichen Gruppen bilden.108 

 

Es kann angenommen werden, dass dem Autor von wesentlicher Bedeutung ist, dass eine bestimmte 

Aufgabe von möglichst vielen Schülerinnen und Schülern richtig gelöst wird. Dass diese Einstellung zu 

Lasten der angemessenen Anforderung geht, scheint dem Autor jedoch wohl nicht bewusst zu sein. 

Insofern unterstützt er auch in soziopsychologischer Hinsicht die Uniformierung innerhalb einer 

Klasse und eine Nivellierung hin zu einem kognitiven Niveau der lernschwächsten Schülerinnen und 

Schüler. 
                                                           
108 FDA I, S. 4 
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Wie schon oben erwähnt, wurde die Stellentafel auch im Kreis eingeführt. Diese Aufgabe dient 

der Vertiefung dieser Stellentafel. Die SuS sollen merken, was Zehner und Einer sind und diese 

unterscheiden können. 

Auch diese Aufgabe wurde sehr erfolgreich gemeistert. Alle ausser zwei SuS lösten diese richtig. 

Diese zwei, welche einen Fehler hatten haben sich jedoch nur verzählt und es handelt sich um 

einen Flüchtigkeitsfehler.109 

 

Aus Perspektive des Potenzials zur kognitiven Aktivierung der Schülerinnen und Schüler scheint der 

Autor eher dazu zu neigen, das Potenzial gering zu halten, bzw. so hoch, dass möglichst auch die 

lernschwächsten Schülerinnen und Schüler die (uniforme) Aufgabe lösen können.  

 

Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Beiträge in den Lernskripts I 

 

Bei Aufgabe 7 fällt in den Schülerinnen- und Schüler-Dokumenten auf, dass alle Schülerinnen und 

Schüler die Aufgabe vollständig richtig lösen konnten. Aus Perspektive angemessene Anforderung 

müsste das die Aufforderung an den Autor sein, die Aufgabe zu verändern, mindestens verstärkt zu 

strukturieren, damit innerhalb des Ablaufs ein Ansteigen des Schwierigkeitsgrades erkennbar wäre. 

Die nachfolgenden Aufgaben 8 und 9 könnten darauf aufbauend bezüglich der kognitiven Aktivierung 

ebenfalls angepasst werden. 

 

Wertung der Analyse I3 

 

Zuhanden der Fragestellung kann festgehalten werden, dass dem Autor das Erfassen und deren 

symbolische Darstellung von Zahlen in einer beliebigen Basis in diesem Kontext als nicht adäquat 

(fehlendes spezifisches/inhaltlich-konversionales Wissen) erscheint, obwohl die angemessene 

individuelle kognitive Aktivierung der Schülerinnen und Schüler somit ausgeschlossen werden kann.  

In Aufgabe 7 ist eine natürliche Differenzierung in der Dimension „Darstellung der Lösung“ auf Grund 

der klaren Vorgaben durch die Darstellung der Aufgabe wohl nicht möglich, also sollte sie rein 

inhaltlich vorgenommen werden. Es kann deshalb sein, dass dem Autor der Umgang mit der 

Darstellung von Zahlen in beliebigen Basen nicht bekannt oder zu wenig bewusst ist (fehlendes 

spezifisch/ formal-deduktives mathematisches Wissen). 

 

Da der Autor anerkennt, dass kognitiv aktivierendes Lernen, das vielfältige Prozesse innerhalb einer 

Klasse auslösen kann, als grundsätzlich positiv eingeschätzt werden können, erstaunt es, dass er – 

                                                           
109 FDA I, S. 9 
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nachdem die Schülerinnen und Schüler die entsprechenden Aufgaben ohne jegliche Probleme lösen 

konnten – keine anspruchsvolleren Aufgaben in der revidierten Version des Lernskripts umsetzt. 

Diese Tatsache verstärkt den Eindruck, dass adäquate Inhalte nicht bekannt oder wenig bewusst sind 

oder deren Wert als bescheiden eingeschätzt wird, obwohl sie Teil des vom Autor bestrittenen 

Curriculums waren. Inwiefern das davon herrührt, dass der Wille, natürlich differenzierende 

Aufgaben bewusst einzusetzen, klein ist, kann nicht geklärt werden. 

 

4.2.10. Analyse von Lernskript J 

 

4.2.10.1. Thematik J1 

 

Ikonische Darstellung von Quadratzahlen als Summe von ungeraden Zahlen (Aufgabe 3d) 

 fdW ikW 

aW Folgen und Reihen Die Reihe der ungeraden Zahlen ist die Folge 
der Quadratzahlen. 

sW Die ungeraden Zahlen bilden eine 
arithmetische Folge, die sich elementar 
summieren lässt und illustrative ikonische 
Interpretationen hat. 

Eine mögliche ikonische Darstellung ist die 
fortgesetzte „halbe“ Umrahmung von 
Quadraten. Eine Variante wäre das 
Aufschichten und Umverteilen von 
Punktelinien. 

 

Allfällige Änderungen im revidierten Lernskript rJ  

 

Die Aufgabenfolge 3a – 3f fehlt im Lernskript J, wird also in der Revision Lernskript rJ ohne Grundlage 

erstellt. 

 

Kommentare dazu in der FDA J 

 

Weshalb die neuen Aufgaben eingebracht wurden, erklärt der Autor in der folgenden Passage. Dabei 

bezieht er sich bezüglich der Aufgabenangaben auf das Lernskript J. 

 

Immer, wenn eine neue Teilaufgabe in Angriff genommen wurde, brauchten die Gruppen mehr 

Hilfe. Sowohl bei 3a), sowie bei b), welche die Kinder in c) beschreiben mussten, frage ich mich, 

ob sie sich etwas unter den Zahlen und den Begriffen vorstellen konnten. Auch der Wechsel von 

a) nach b) und dann wieder nach a) ist für mich zum jetzigen Zeitpunkt fragwürdig. Er bringt nur 

noch mehr Verwirrung in die sonst schon komplizierte Lernumgebung. Obwohl die Aufgabe 3d) 
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das anfängliche System mit den ungeraden Zahlen wieder aufgreift, ist es sehr schwierig dies mit 

dieser Tabelle in Verbindung zu bringen. Die Schülerinnen und Schüler erkennen zwar, dass die 

Zahlen auf beiden Seiten gleich sind und dass es sich um die ungeraden Zahlen handelt, kein Kind 

beschreibt aber in e), dass es das Gleiche, wie in vorangegangenen Aufgaben ist.110  

 

Es ist klar, dass er innerhalb der Lernumgebung mehr dafür tun möchte, damit die 

Schülerinnen und Schüler Verständnis finden für ihr Tun. Der Autor entscheidet sich für den 

ikonischen Weg. 

 

Weiter soll das neue Skript nicht mehr abstrakt, sondern bildhafter daherkommen. Vor allem die 

Quadratzahlen möchte ich anhand von Quadraten veranschaulichen.111  

 

Die vom Autor gewählte Darstellung erscheint auf den ersten Blick recht kompliziert. In der Literatur, 

vor allem in einschlägigen Lehrmitteln sind zwei ikonische Darstellungen des vermittelten 

Lerninhaltes bekannt und wurden in den Veranstaltungen behandelt. Eine davon wird hier teilweise 

angewendet.  

 

Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Beiträge in den Lernskripts J 

 

Da die Aufgabe nur im Lernskript rJ aufgeführt ist, sind keine Schülerinnen- und Schüler-Dokumente 

vorhanden. Aus den Lernskripten J können infolgedessen keine relevanten Schlüsse abgeleitet 

werden. 

 

Wertung der Analyse J1 

 

Zuhanden der Fragestellung kann festgehalten werden, dass das spezifisch/inhaltlich-konversionale 

mathematische Wissen zur ikonischen Darstellung der Reihenbildung der Quadratzahlen durch die 

Folge der ungeraden Zahlen nur teilweise bzw. nicht erkennbar ist. Es ist aber auch möglich, dass der 

Autor, im Versuch, den Inhalt lernskriptspezifisch darzustellen, sein Wissen verwischt hat.   

 

4.2.10.2. Thematik J2 

 

Vergleich von Reihenzahlen der ungeraden Zahlen und den Quadratzahlen nach abbauen bzw. 

aufbauen (Aufgabe 2b von Lernskript rJ) 

                                                           
110 FDA J, S. 8 
111 FDA J, S. 17 
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 fdW ikW 

aW Eine Reihe ist eine Teilsummenfolge einer 
Folge. 

Das fortgesetzte Summieren einer Folge führt 
zur Reihe der Folge. 

sW Die Quadratzahlen können durch den 
Aufbau der ungeraden Zahlen gebildet 
werden. 

Das fortgesetzte Subtrahieren mit ungeraden 
Zahlen ausgehend von Quadratzahlen führt zur 
Null. 

 

Allfällige Änderungen im revidierten Lernskript rJ  

 

Die betrachtete Aufgabe 2b von Lernskript rJ ist eine Neuerung im Vergleich zu Lernskript J, in dem 

die Aufgabe in dieser Form nicht existiert. Die Aufgabenstellung „Vergleiche die Resultat-Zahlen“mit 

den Zahlen, die du grün angemalt hast. Findest du gleiche? Wenn ja, warum sind sie gleich?“ 

provoziert die Frage, was Kinder antworten sollten auf Grund des vorhergehenden Lernprozesses. 

 

Kommentare dazu in der FDA J 

 

In den Kommentaren wird vom Autor erklärt, dass die Kinder zum Vergleichen angestiftet werden 

sollen. Es stellt sich die Frage, ob hier nur ein rein nummerischer Vergleich gemeint ist, oder ob 

reflektiert und realisiert werden soll durch den Vergleich, dass in einem Fall auf 0 abgebaut und im 

anderen Fall von 0 aufgebaut wurde. 

  

Die folgenden zwei Aufgaben sollen die Kinder zum Vergleichen anstiften. Den Kindern sollen 

schon von Anfang an Zusammenhänge klar werden und sie sollen die Verbindung immer wieder 

reflektieren und anwenden.112 

 

Ob diese Idee im Unterricht realisiert werden kann, bleibt offen. 

 

Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Beiträge in den Lernskripts J 

 

Da die Aufgabe im Lernskript J nicht aufgeführt wurde, existieren zu dieser Aufgabe keine konkreten 

Schülerinnen und Schülerbeiträge. 

 

 

 

                                                           
112 FDA J, S. 18 
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Wertung der Analyse J2 

 

Zuhanden der Fragestellung bleibt zu vermerken, dass der Autor das allgemeine mathematische 

Wissen ausweist, wonach die Reihe der ungeraden Zahlen zur Folge der Quadratzahlen führt. 

Bezüglich des spezifischen mathematischen Wissens ist bewusst, dass die auf 0 abbaubaren Zahlen 

durch einen Aufbauprozess der ungeraden Zahlen bestimmt werden können.  

Es fehlt bewusstes und damit aktives spezifisch/inhaltlich-konversionales mathematisches Wissen, 

wie dieser Sachverhalt für die Schülerinnen und Schüler transparent in sinnvollen schriftlichen 

Darstellungen vermittelt werden kann. Sie sind notwendig, da in Unterricht auf Basis von Lernskripts 

die plenare „Vermittlung“ nicht angestrebt wird. 

 

4.2.10.3. Thematik J3 

 

Mathematische Begrifflichkeit (Aufgabe 2a von Lernskript rJ bzw. Aufgabe 1d von Lernskript J) 

 fdW ikW 

aW Mathematische Gleichung Äquivalenzumformungen einer 
mathematischen Gleichung als mathematische 
Operationen, die den Gehalt der 
mathematischen Gleichung nicht verändern   

sW Äquivalente Umformung eines Terms zu 
einer Form, die bestimmten, geforderten 
Kriterien genügt 

Resultat als Begrifflichkeit, die als finale Form 
eines Terms den geforderten Kriterien der 
Aufgabenstellung gerecht wird  

 

Allfällige Änderungen im revidierten Lernskript rJ  

 

Die Aufgabe 2a der Revision rJ war im ursprünglichen Lernskript J die Aufgabe 1d. Grundlegende 

Strukturen wurden in der Revision nicht verändert, d. h. die Tabelle, in der die Reihe der ungeraden 

Zahlen gebildet wird, wurde beibehalten. Die in Lernskript J in Aufgabe 1d angeführte Tabelle mit 

den Erklärungen zur Addition und Multiplikation wurde teilweise weggelassen und ersetzt durch eine 

zusätzliche Erklärung in der obersten Zeile der Tabelle, in dem die Summanden beschrieben wurden. 

 

Offensichtlich hat der Autor erkannt, dass die formale Beschreibung für die Schülerinnen und Schüler 

zu schwierig und in diesem Kontext wohl unverständlich ist. Bezüglich der Beschreibung der Summe 

könnte sich eine Schülerin oder ein Schüler fragen, wie es wäre, wenn mehr als zwei Summanden die 

Summe bilden würden. Interessant ist, dass der Anteil der Multiplikation vollständig weggelassen 



 
 

277 
 

wird, aber nicht verwunderlich, da dazu in der Tabelle eine entsprechende Spalte fehlt, sowohl in 

Lernskript J als auch in Lernskript rJ.  

 

Die Spalte ganz rechts wird mit „Resultat“ überschrieben. Hier stellt sich die Frage, weshalb sie in 

Lernskript J nicht mit Summe beschrieben wird, obwohl das in der oberen Tabelle so ausgewiesen 

wird. In der Revision Lernskript rJ kann eine strukturelle Asymmetrie zwischen den Begriffen 

Summanden bzw. Resultat festgestellt werden. Tatsächlich ist in diesem Kontext die Summe das 

Resultat, aber wenn der Eindruck entsteht, dass es immer so ist, dann wäre das nicht sinnvoll, denn 

es liesse sich auch eine Zahl zerlegen und dann wäre das Resultat (der Aufgabe) die Zusammen-

setzung der Summanden. 

 

Kommentare dazu in der FDA J 

 

Der Autor hat sich ausführlich zur Analyse seines Lernskripts geäussert. Somit kann die Thematik 

breit diskutiert werden.  

Offensichtlich ist dem Autor bewusst, dass die Begrifflichkeit, die Teil des Lernskripts sein soll, zu 

Schwierigkeiten führen kann. 

 

Mir war schon vor der Einführung der gesamten Lernumgebung bewusst, dass die Sprache oft 

zum Zug kommt und dass bestimmte Begrifflichkeiten den Kindern wahrscheinlich Mühe bereiten 

werden. Aus diesem Grund habe ich zu Beginn dieser Lektion die Umkehrung aus dem Skript „1-

1=0, weil 0+1=1“ an die Wandtafel geschrieben und erklärt, dass Stefan somit die tiefste Zahl, 

welche sich auf null abbauen lässt, herausgefunden hat. Ich habe die Schülerinnen und Schüler 

gefragt, ob sie diese Anschrift verstehen und ob sie anhand von dieser die zweittiefste Zahl 

herausfinden können.113 

 

Die Ausführungen zeigen, dass die schwierige Begrifflichkeit dazu führt, dass die Lehrperson diese 

instruieren muss, was durch Unterricht mit einem Lernskript gemieden werden sollte und den ange-

strebten kontinuierlichen Lernfluss behindert, was aber der Autor ebenfalls bemerkte und 

anerkannte. 

 

In einem nächsten Schritt wollte ich die Begriffe Summand, Summe, Faktor, Produkt und Resultat 

in der ganzen Klasse einführen, damit sie diese in den nächsten Aufgaben verstehen würden. Ich 

                                                           
113 FDA J, S. 6 
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war schon zu Beginn nicht ganz begeistert von diesem Vorhaben, weil es die Kinder in ihrem 

Rechnungsfluss unterbrechen würde.114  

 

Als Lösung des Problems möchte der Autor nicht auf die Begrifflichkeit verzichten, sondern diese 

gesondert ausweisen. Somit bekommen die Begriffe eine Sonderstellung, was den postulierten Zielen 

eines Lernskripts nicht widerspricht, falls die Begriffe durch die operativen Übungen genügend ver-

standen werden können. 

 

Da hier Begriffe gebraucht werden, welche die Schülerinnen und Schüler dieser Stufe noch nicht 

kennen gelernt haben, haben wir eine Lernbox erstellt, welche die Begriffe „Summe, Summand, 

Faktor, Produkt und Resultat“ aufzeigt. Die beiden Begriffe „Produkt und Faktor“ kommen zwar 

erst in Aufgabe 3 zum Tragen, werden aber aus optischen Gründen bereits hier in das Skript 

integriert.115  

 

Ob das in diesem Lernskript gelingt, sei offengelassen. Die angesprochene Tabelle fand bei den 

Schülerinnen und Schülern in einer Umfrage guten Anklang, weshalb sie wieder aufgenommen 

wurde, jedoch ohne die Verschriftlichung der formal-mathematischen Begrifflichkeiten. 

 

Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Beiträge in den Lernskripts J 

 

Bezüglich der Aufgabe 1d des Lernskripts J lässt sich festhalten, dass die Schülerinnen- und Schüler-

Dokumente ein problemloses Lösen der Aufgabe durch die Schülerinnen und Schüler zeigen. Da die 

formalen mathematischen Begrifflichkeiten keine Rolle spielten, ist das nicht weiter erstaunlich, 

denn die elementaren mathematischen Operationen waren einfach (Addieren von ungeraden 

Zahlen). Insofern lassen die die Schülerinnen- und Schüler-Dokumente keine Rückschlüsse zur 

Thematik zu. 

 

Wertung der Analyse J3 

 

Zuhanden der Fragestellung kann vermerkt werden, dass die in Lernskript J aufgeführten 

Begrifflichkeiten als Schwierigkeit anerkannt und im Lernskript rJ entsprechend angepasst wurden. 

Die angesprochenen Begrifflichkeiten (Summand, Summe, Faktor, Produkt, Resultat) wurden richtig 

gelehrt im Lernskript, aber wohl nicht optimal angewendet. 

 

                                                           
114 FDA J, S. 6 
115 FDA J, S. 4 
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Als wesentliche Lücke im spezifisch/formal-deduktiven mathematischen Wissen kann die Bedeutung 

des Begriffs „Resultat“ ausgemacht werden.  

 

4.2.11. Analyse von Lernskript K 

 

Thematik K 

 

Mathematik als Idee eines deduktiven Prozesses (Aufgabe 3a) 

 fdW ikW 

aW Folgen und Reihen Die Reihe der ungeraden Zahlen sind die 
Quadratzahlen. 

sW Rekursive Betrachtung: Ungerade Zahlen 
fortlaufend addieren 
Explizite Betrachtung: Fortlaufend 
natürliche Zahlen quadrieren  

Die auf Null abbaubaren Zahlen können 
gebildet werden, indem die ungeraden Zahlen 
fortlaufend addiert, also „aufgebaut“ werden.   

 

Allfällige Änderungen im revidierten Lernskript rK  

 

Die Thematik wird anhand der revidierten Fassung Lernskript rK aufgenommen. Die Aufgabe 3a 

versucht die Schülerinnen und Schüler anzuregen, im Sinne eines deduktiven Prozesses, die auf 0 

abbaubaren Zahlen direkt zu berechnen, ohne dass der vorgängig eingeführte Abbauprozess 

verwendet wird. 

In der ursprünglichen Version von Lernskript K ist keine analoge Frage gestellt, womit angenommen 

werden kann, dass der Autor mit dieser Aufgabe die nächstfolgende Aufgabe 3b motivieren möchte. 

 

Kommentare dazu in der FDA K 

 

Der Autor findet in seiner Analyse, dass in der Version Lernskript K zu viele Aufgaben vom Typ 1 

(Einführung) vorkommen und er deshalb andere Aufgaben in einer Revision bevorzugen möchte. 

 

So sollen die Schülerinnen und Schüler bei 3a aufschreiben, welche Strategien sie bei der Aufgabe 

2 bereits entdeckt haben.116 

 

                                                           
116 FDA K, S. 17 
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Die neu eingeführte Aufgabe ist gemäss der Terminologie des Autors eine Aufgabe, die vom Schüler 

grundsätzliche Gedanken zum kognitiven Verfahren einfordern. 

 

Analyse der Schülerinnen- und Schüler-Beiträge in den Lernskripts K 

 

Es fällt auf, dass die Aufgabe 2d des Lernskripts K von allen Schülerinnen und Schülern vollständig 

gelöst worden ist. Es kann durchaus sein, dass die Aufgabe vom Autor zusammen mit den 

Schülerinnen und Schülern gelöst wurde. 

 

Da es den meisten Kindern in der zweiten Lektion nicht gereicht hatte, die Aufgabe 2d zu 

machen, diese aber zentral für das weitere Vorgehen war, bildete dies der Einstieg der dritten 

Lektion.117 

 

Falls die Aufgabe besprochen und in dem Sinne „erklärt“ wurde, so erstaunt das nicht, denn die 

benötigte mathematische Kompetenz zum Lösen der Aufgabe ist bescheiden. Offensichtlich wurde 

das Verständnis für den wesentlichen Inhalt dieser Aufgabe durch das Abarbeiten nicht geweckt, 

weshalb in der Revision Lernskript rK versucht wird, durch eine vorgängige Reflexion die Tabelle zu 

motivieren. 

 

Wertung der Analyse K 

 

Zuhanden der Fragestellung kann bemerkt werden, dass der Autor zwar alle relevanten allgemeinen 

und spezifischen Inhalte erkannt hat, aber deren Umsetzung mit einer vorgängig gestellten offenen 

Aufgabe eher ungewöhnlich gestaltet, zumal das z. T. seinem formulierten Credo widerspricht: 

 

Prinzipiell finde ich das selbstständige Entdecken und Erfahren seitens der Kinder sehr 

interessant und motivierend, aber ganz zentral dabei ist, dass die Kinder einen konkreten 

Rahmen haben und nicht völlig überfordert sind. Das Skript muss also sehr gut durchdacht sein, 

die Lernziele der einzelnen Aufgaben und Lektionen klar, der Bogen über das ganze Skript hinweg 

logisch und das Niveau, vor allem die Sprache der Altersstufe und Klassensituation angepasst.118 

  

Somit fehlt spezifisch/inhaltlich-konversionales mathematisches Wissen, wie der Transport für das 

Verständnis des Zusammenhangs zwischen dem Ab- bzw. Aufbauprozess von Zahlen in einem 

Lernskript angegangen und vollzogen werden kann. 

                                                           
117 FDA K, S. 8 
118 FDA K, S. 18 
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4.3. Paraphrasierung und Synopse  

 

In der summarischen Zusammenfassung sollen die Wertungen der einzelnen Thematiken aus 4.2. 

paraphrasiert werden, d. h. reduziert auf ein relevantes Themengebiet sowie auf die Zuordnung, 

welche das Wissen der entsprechenden Zelle in der 2 x 2-Matrix mathematischen Wissens zuordnet. 

Übergeordnete Themen, die in allen Bereichen der Mathematik eine Rolle spielen, wurden nicht 

weiterverfolgt, sondern fliessen implizit ein, da Mathematiktreiben diese automatisch generiert. 

 

In einem zweiten Schritt werden die Paraphrasen zusammengefasst. Als mögliche Inhaltsbereiche 

(für Curricula) werden auf Grund der Themenbereiche der einzelnen Lernskripts  

 

Zahlentheorie und allgemeine arithmetische Grundlagen,  

Kombinatorik,  

Folgen und Reihen,  

Zahlenmauern und  

magische Quadrate  

 

bestimmt. Sie entsprechen den wesentlichen Themen der Veranstaltungen des Moduls „Mathematik 

Grundlagen“ in der Ausbildung der Probanden. Diesen Inhaltsbereichen wird je eine 2 x 2-Matrix 

zugeordnet, die das wertvolle mathematische Wissen gemäss dem zugrundeliegenden Modell 

abbildet. 

 

4.3.1. Paraphrasierung  

 

In der Paraphrasierung wurden die wesentlichen Aussagen aus der Wertung einer Thematik in 4.2. 

reduziert auf eine Thematik sowie eine Zuordnung in die 2 x 2-Matrix vorgenommen. Dabei ist 

offensichtlich, dass die Wahl des Lernskripts das Thema weitestgehend bestimmt, wenngleich es 

möglich ist, dass auch Defekte aus anderen Bereichen möglich wären. Sie sind vereinzelt 

vorgekommen. Da aber im Sinne einer qualitativen Untersuchung die Häufigkeiten nicht 

ausschliesslich die summarische Qualität der Aussagen bestimmen, ist dieser Aspekt zu relativieren. 

 

A1: Es kann als gesichert angenommen werden, dass dem Autor nicht bewusst ist, dass eine 

mathematisch sinnvolle Lösung (0 Fr.) von ihm nicht als solche anerkannt wird, obwohl Schülerinnen 

und Schüler sie vorschlagen. In übergeordnetem Sinne ist zudem das allgemeine mathematische 

Thema „Vollständigkeit des Lösungsraumes“ angesprochen. 
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 fdW ikW 

aW Definitionsmenge als Grundmenge für das 
Bestimmen der Lösungsmenge 

Definitionsmenge N0 als Menge der natürlichen 
Zahlen ergänzt durch die Null; betrachten der 
Lösungen als n-dimensionale Vektoren 

sW Verbindung zwischen den Zahlen und der 
Interpretation als Vektoren herstellen 

Die Lösung 0 Fr. ist im Sinne einer konsistenten 
Betrachtung aus kombinatorischer Perspektive 
als eine Lösung zu betrachten. 

 

A2: Dem Lernskript A fehlt ein überzeugendes, übergreifendes und finales Lernziel im Sinne einer 

inhaltlichen Rahmung. Da die Kombinatorik als übergeordnetes Thema des Lernskripts bezeichnet 

werden und die Thematik in Variationen gerahmt werden könnte, kann fehlendes aktives Wissen zu 

Variationen die Ursache dazu sein.  

Falls das Hauptthema Zahlentheorie sein sollte, so fehlt eine konsistente Idee bzw. grundlegendes 

Wissen dazu. Bezüglich der Paraphrasierung fokussieren wir auf diesen Teil. 

 

 fdW ikW 

aW Quersumme als Summe der Ziffernzahlen 
in einer symbolischen Zahldarstellung im 
Stellenwertsystem 

Die Zahldarstellung kann als Linearkombination 
der Ziffern mit den entsprechenden 
Stellenwerten und als Anwendung des 
Distributivgesetzes betrachtet werden  

sW Die Quersumme lässt sich in der 
Darstellung von Zahlen in der 
Stellenwerttafel mithilfe von Plättchen 
durch die Anzahl der Plättchen 
identifizieren 

Bei konstanter Anzahl Plättchen bzw. konstanter 
Quersumme verändert sich der Zahlwert um ein 
Vielfaches von 9, d. h. alle Zahlen mit konstanter 
Quersumme haben gleichen Rest bei Division 
durch 9 

 

 

A3: Auf Grund der fehlenden inhaltlichen Rahmung kann im Lernskript keine klar erkennbare 

inhaltliche Fokussierung festgestellt werden. Unter dieser Prämisse ist beim Autor das aktiv 

verfügbare allgemeine mathematische Wissen in kombinatorischen Grundbegriffen, konkret 

Variation in einem realen (Geldbetrag) bzw. innermathematischen (Stellenwerttafel) Kontext, um das 

Lernskript inhaltlich stärker zu fokussieren bzw. die beiden Inhalte besser verbinden zu können, nicht 

aktiv ausgewiesen. 
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 fdW ikW 

aW Variationen als kombinatorisches 
Grundproblem 

Darstellung als Vektor (Zahl im 
Stellenwertsystem), mit n Dimensionen und m 
möglichen Koordinaten pro Dimension, wobei 
Wiederholungen möglich sind 

sW Die Geldbeträge 1 Fr. bzw. 10 Fr. 
korrespondieren mit der Basis 10 im 
Stellenwertsystem, sodass die Anzahl der 
gewählten Geldbeträge je mit den Ziffern 
im Geldbetrag korrespondieren, wobei der 
Geldbetrag 0 Fr. ein mögliches Element der 
Lösungsmenge sein sollte. 

Die möglichen Geldbeträge korrespondieren mit 
den nm Variationen.  

 

B1: Es ist erkennbar, dass dem Autor der Zusammenhang zwischen der Anzahl Vorgaben und dem 

Schwierigkeitsgrad der daraus resultierenden Aufgabe nicht bewusst sein kann. Bezüglich des 

Potenzials für die kognitive Aktivierung der Schülerinnen und Schüler ist diese Kenntnis von 

wesentlicher Bedeutung. 

 

 fdW ikW 

aW Freiheitsgrade in einer Problemstruktur Vorgaben plus (unabhängige) Beziehungen 
ergeben die möglichen Variablen. 

sW Bei n Basissteinen gibt es n(n+1) : 2 
Variablen sowie n(n-1) : 2 Beziehungen, 
also sind n Vorgaben notwendig. 

Zahlenmauern lassen sich elementar lösen, d. h. 
ohne spezifische Kenntnisse, wenn die 
benötigten Operationen ausschliesslich die 
Addition und die Subtraktion sind.  

Ansonsten muss der Zusammenhang über die 
Zahlen des Pascal’schen Dreiecks 
(Binomialkoeffizienten) bekannt sein 

 

B2: Das verständnisvolle Lernen ist eine wesentliche Prämisse des Lernskripts. Soll der 

Zusammenhang Basissteine/Deckstein für die Schülerinnen und Schüler verständlich erarbeitet 

werden, so ist eine entsprechende (ikonische) Darstellung notwendig.  

 

 fdW ikW 

aW Binomialkoeffizienten  Pfade im Binomialbaum als Darstellung 

Zahlen des Pascal’sches Dreiecks (Kombinatorik, 
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Kombinationen) 

sW Wege der Werte der Basissteine bilden 
einen «umgekehrten» Binomialbaum 

Veränderung um 1 in einem Basisstein (bei 
gleichbleibenden anderen Basissteinen) legt die 
Koeffizienten offen  

Propädeutische algebraische Behandlung mit 
Symbolen, die sich «weiterpflanzen» 

 

B3: Der Versuch, arithmetisch den Zusammenhang Basissteine/Deckstein in einer Zahlenmauer mit 3 

Basissteinen darzustellen, gelingt nur unvollständig. Somit sind in dem Falle die vollständige Kenntnis 

und deren Konsequenzen des fachmathematischen Zusammenhanges nicht erkennbar. 

 

 fdW ikW 

aW Lineare Gleichungssysteme 

 

Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und 
zwei Unbekannten 

sW Mittesteine als Unbekannte definieren. Die 
Differenz der Ecksteine ist gleich der 
Differenz der beiden Unbekannten. Die 
Summe der Unbekannten ist der Deckstein. 

Die Differenz der beiden Ecksteine vom Deck-
stein subtrahieren, dann durch 2 dividieren 
ergibt den kleineren der beiden Mittesteine, der 
sich über dem kleineren der beiden Ecksteine ist  

 

C1: Auf Grund der Schülerinnen- und Schüler-Antworten kann als gesichert angenommen werden, 

dass die sinnvolle Steuerung der Antworten durch die Aufgabenstellung nicht optimal gelang. Als 

mögliche Ursache davon kann das nicht vollständige und bewusste Erfassen der möglichen 

Entdeckungen durch den Autor ausgemacht werden.   

 

 fdW ikW 

aW Permutation als Spezialfall der Variationen Bei 3 verschiedenen Elementen gibt es zu 
genau einem Fixplatz zwei verschiedene 
Permutationen  

sW In einer Basis mit 3 Steinen sind 6 
Permutationen möglich.  

Falls der Mittestein der Basis fixiert wird, so 
sind zwei Permutationen möglich. Sie haben 
den gleichen Deckstein.  

 

C2: Die angemessene Offenheit der Aufgabe ist entscheidend für mögliche Entdeckungen, die an 

sinnvoll aufgebautes Vorwissen anknüpfen. Den Prozess zu steuern erfordert exakte Kenntnis des 
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relevanten spezifischen mathematischen Wissens, was hier beim Autor nicht als gesichert 

angenommen werden kann.  

 

 fdW ikW 

aW Binomialbaum In einem Binomialbaum gibt es zwei Wege, die 
keine Verzweigung haben. 

sW Die Fortpflanzung eines Basissteins im 
Additionsprozess bis zum Deckstein kann 
als binomialer Pfad betrachtet werden.   

Die Wege aus den Ecksteinen sind geradlinig. 
Somit wirken sie sich nur einfach im Deckstein 
aus. 

 

C3: Für Schülerinnen und Schüler sinnvolle Darstellungen von bestimmten Sachverhalten fördern 

deren Einsicht. Die Kenntnis des Binomialprozesses könnte Voraussetzung sein, den Zusammenhang 

Basissteine/Deckstein stufenangemessen darzustellen.     

 

 fdW ikW 

aW Natürliche Zahlen beschreiben die 
Mächtigkeit einer Menge, d. h. die Anzahl 
der Elemente. Nicht fixe (natürliche) Zahlen 
werden als Variable bezeichnet werden. 

Natürliche Zahlen können im Stellenwertsystem 
durch Ziffernabfolgen symbolisiert werden, 
wobei jedem Platz innerhalb der Ziffernabfolge 
ein bestimmter Stellenwert zugeordnet wird. 
(Noch) Unbekannte Zahlen werden mit anderen 
Zeichen (Buchstaben) symbolisiert.  

sW Im Binomialprozess der Zahlenmauer kann 
die Fortpflanzung bis in den Deckstein 
eines variablen Basissteines verfolgt 
werden. 

Der Wert eines Basissteins kann mit einer 
Symbolik dargestellt, seine Pfade im 
Additionsprozess bis in den Deckstein 
festgestellt und sein Gewicht im Deckstein 
durch die Anzahl der möglichen Pfade bestimmt 
werden. 

 

D1: Inkompatible Beliefs des Autors zu möglichen Bearbeitungsweisen der Aufgabe bzw. zentraler 

Ideen des Lernskripts erschweren den Schülerinnen und Schülern einen Lernprozess wie von „mathe 

2000“ vorgesehen. Es steht im Raum, dass die Ursache dafür nicht ausgewiesenes mathematisches 

Wissen ist, das Grundlage dafür sein könnte, den konsistenten Verstehensprozess beim Lernen der 

Schülerinnen und Schüler wesentlich zu unterstützen, insbesondere auch durch geeignete 

Formulierungen der Aufgabe, eine sinnvolle Abfolge und instruktive graphische Elemente. 
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 fdW ikW 

aW Permutationen als spezielle Variationen Anzahl Permutationen von vier Elementen 
bestimmen 

sW Subtraktionen von zweistelligen 
(natürlichen) Zahlen bilden mit positivem 
Resultat 

Anzahl der Subtraktionen mit vier 
permutierenden Ziffern und positivem Resultat 
bestimmen 

 

D2: Das Verständnis für die schriftlichen Rechenverfahren der Grundoperationen ist für 

Primarlehrpersonen unabdingbar, insbesondere, wenn diese in einem komplexen Prozess variabel 

eingesetzt werden sollten. 

 

 fdW ikW 

aW Schriftliche Multiplikation Darstellung einer Multiplikation mithilfe des 
Distributivgesetzes in den Stellenwerten  

sW Bei vier vorgegebenen Ziffern alle 
möglichen schriftlichen Multiplikationen 
zweier zweistelligen Zahlen durchführen 
und der Grösse nach sortieren     

Bei vier vorgegebenen Ziffern das grösste bzw. 
kleinste Resultat in Funktion der vorgegebenen 
Ziffern bestimmen ohne eigentlichen 
Rechenprozess   

 

D3: Verschiedene substanzielle Aufgaben bieten grosses Potenzial zur kognitiven Aktivierung. Sollen 

nicht bloss Resultate berechnet werden, sondern ebenso einsichtige, stufenangepasste Erklärungen 

für die Rechenprozesse bzw. die erzielten Resultate gewonnen werden können, so ist das fundierte 

Verständnis des Autors notwendig. Auf Grund der Daten scheint wahrscheinlich, dass dem Autor die 

Darstellung von Zahlen in einem Polynom als Summe der Produkte „Stellenwert mal Ziffernwert“ 

nicht aktiv bewusst ist, wohl auch, weil diese Darstellung von Zahlen allgemein nicht gebräuchlich ist. 

 

 fdW  ikW 

aW Schriftliche Division Darstellung einer Zahl mithilfe des 
Distributivgesetzes in den Stellenwerten  

sW Halbschriftliche Divisionsverfahren   Halbschriftliche Division einer Zahl, die als 
Summe dargestellt ist mit Produkten zweier 
Faktoren als Summanden, so dass je ein Faktor 
gleich ist und der andere ein Stellenwert des 
Stellenwertsystems mit Basis 10  
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E1: Potenzial für kognitive Aktivierung erfordert inhaltliche Kenntnisse, wie sich Potenzial schaffen 

lässt. Hier wird nicht ersichtlich, dass dem Autor die Variation der Angaben als wesentliches 

Instrument zur Potenzialbildung bewusst ist. Es kann sein, dass sowohl fehlendes allgemeines aus 

auch spezifisches Wissen die Ursache ist.  

 

 fdW ikW 

aW Freiheitsgrade in einer mathematischen 
Konstruktion 

n2 + 1 Variablen, 2 · (n + 1) Bedingungen, die 
allerdings nicht unabhängig sind 

sW Anzahl der notwendigen minimalen 
unabhängigen Angaben innerhalb eines 
magischen Quadrates der Seitenlänge n, 
so dass die Lösung eindeutig ist 

3 x 3119: 3 Angaben, die „unabhängig“ sind 
4 x 4: 7 Angaben, die „unabhängig“ sind 
 

 

E2: Die Konstruktion von magischen Quadraten ist eine Aufgabenstellung, die Potenzial zur 

kognitiven Aktivierung enthält. Damit das Potenzial sich entfalten kann, braucht es disziplinär- 

fachinhaltliches Wissen, aber auch spezifisches mathematisches Wissen, so dass die Aufgaben in 

einen konsistenten Rahmen eingebunden werden können. Die Analyse liefert starke Befunde, dass 

dem Autor bezüglich der Konstruktion von magischen Quadraten und verwandtem disziplinär-

fachinhaltlichem Wissen wenig bekannt ist.  

 

 fdW ikW 

aW Magische (alle Zeilen-, Spalten bzw. 
Diagonalensummen sind je konstant) 
Quadrate mit den Zahlen 1, 2, …, n2 
bestimmen 

Die möglichen Anordnungen der Zahlen in den 
Zellen sind die Permutationen n2! der zu 
legenden n2 Zahlen. Eine Teilmenge der 
Permutationen erfüllen die Bedingungen eines 
magischen Quadrates. 

sW Für ungerade Kantenlänge existiert ein 
einfaches Konstruktionsverfahren für ein 
bestimmtes magisches Quadrat. Für 
gerade Kantenlänge gibt es ebenfalls 
Verfahren, die jedoch aufwändig sind. 

3 x 3: Die 5 in die Mitte, gerade Zahlen in den 
Ecken, ungerade Zahlen in den Seitenmitten; 
zudem beliebige Translationen und 
Streckungen davon zum Generieren von 
symmetrischen Lösungen; total 8 symmetrische 
Lösungen 

 

F1: Invarianzen bei Bearbeitung sind aus mathematischer Perspektive eine wesentliche Komponente. 

In den dafür reservierten Aufgaben werden diese sinnvoll bearbeitet und die relevanten Aspekte 

ausgearbeitet. 
                                                           
119 3 x 3 bedeutet hier, dass es sich um ein magisches Quadrat handelt, dessen Seitenlänge den Wert 3 annimmt und dessen Anzahl von 
Teilquadraten 9 ist. Entsprechend ist die Länge eines magischen n x n-Quadrates n.  
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 fdW ikW 

aW Invarianz von Eigenschaften bezüglich 
Veränderungen 

Operationen, die die Invarianz garantieren, 
dürfen die Voraussetzungen der Konstruktion 
nicht zerstören. Die Grundoperationen erhalten 
die Struktur „arithmetische Folge“.  

sW Die in das magische Quadrat eingesetzten 
Zahlen bilden eine arithmetische Folge. 

Werden alle eingesetzten Zahlen eines 
magischen Quadrates gleich durch eine 
Grundoperation verändert, so erfüllt das 
veränderte Quadrat die Bedingungen eines 
magischen Quadrates.  

 

F2: Thematik F2 führt auf den Befund, dass u. a. die mangelhaft kommunizierte Definition 

grundlegende Ursache für mangelhaft gelöste Aufgaben durch die Schülerinnen und Schüler sein 

kann. Es führt dazu, dass das Fundament, auf dem kognitiv wertvolle Gedanken hätten entwickelt 

werden können, fehlt. So können inhaltlich-konversionale Ideen durch die Schülerinnen und Schüler 

nicht aufgebaut werden. 

 fdW ikW 

aW Magische Quadrate Für alle 3 x 3-Quadrate ist die fünftgrösste Zahl 
in der Mitte.  

sW Bei magischen 3 x 3-Quadraten gibt es nur 
eine Möglichkeit, die Zahlen zu setzen. 
Aus einer bestimmten Variante lassen sich 
durch Kongruenzabbildung 7 weitere, d. h. 
total 8 äquivalente Varianten bilden. 

Als Fixpunkt aller Kongruenzabbildungen bleibt 
die 5 jeweils in der Mitte des Quadrates.  

 

F3: Auch in F3 kann die grundlegende Ursache für das mangelhafte Lösen der Aufgaben in einer 

ungenügend kommunizierten Definition gefunden werden. Es fällt auf, dass die Bedingung, dass die 

eingesetzten Zahlen einer arithmetischen Folge genügen müssen, für den Unterricht auf dieser Stufe 

nicht ausreichend operationalisiert wurde. Zusätzlich müsste spezifisches mathematisches Wissen 

zur Existenz von magischen 4 x 4-Quadraten Grundlage für die unterrichtlichen Aufgaben sein. 

 

 fdW ikW 

aW Magische Quadrate Für die 4 x 4-Quadrate sind total 16! ≈ 2·1013 
Permutationen der 16 einzusetzenden Zahlen 
(1, 2, …, 16) möglich. 

sW Total sind 880 singuläre Varianten für ein „Tipps“ im eigentlichen Sinne kann es keine 
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magisches 4 x 4-Quadrat bekannt. Daraus 
lassen sich durch sieben 
Kongruenzabbildungen (4 Spiegelungen, 3 
Drehungen) total 7040 Varianten bilden.  

geben für die beliebige Konstruktion.  

 

G1: Die vollständige und konsistente Definition eines magischen Quadrates als Grundlage ermöglicht 

einen konstruktivistisch angelegten Lernprozess. Die Begrifflichkeit der arithmetischen Folge wird für 

die Lernumgebung nicht adäquat transportiert. Es kann Sinn machen, in einem ersten Schritt darauf 

zu verzichten, jedoch sollte darauf bei Bedarf eingegangen werden.  

 

 fdW ikW 

aW Ein magisches Quadrat der Seitenlänge n 
ist eine quadratische Anordnung der 
natürlichen Zahlen 1, 2, …, n2, sodass die 
Summe der Zahlen aller Zeilen, Spalten 
und der beiden Diagonalen gleich ist.  
Diese Summe wird als magische Zahl des 
magischen Quadrates bezeichnet.  
Die Kantenlänge wird als Ordnung des 
magischen Quadrates verwendet. 

Jede beliebige arithmetische Folge mit n2 
Elementen kann ein magisches Quadrat bilden. 
Die magische Summe ist dann (a1 + an^2) · n3 : 2, 
die magische Zahl ist (a1 + an^2) · n2 : 2. 
 

sW Eine arithmetische Folge kann verschoben 
(konstante Zahl bei jedem Folgeelement 
addieren) und gestreckt/gestaucht 
werden (konstante Zahl bei jedem 
Folgeelement multiplizieren). 

Wird bei einem magischen Quadrat bei jeder 
Zahl eine konstante Zahl addiert bzw. 
multipliziert, so verliert das magische Quadrat 
seine Eigenschaften nicht. Die magische Zahl 
wird entsprechend verschoben bzw. gestreckt. 

 

G2: Der Begriff „magische Zahl“ bietet Potenzial für kognitive Aktivierung, das nicht generiert wurde. 

Hintergrund könnte sein, dass kein konsistentes Konzept und keine operativen Eigenschaften 

bezüglich dieses Begriffs beim Autor bekannt sind, u. a. auch im Zusammenhang mit dem Thema 

Folgen und Reihen.    

 

 fdW ikW 

aW Definition magisches Quadrat Jede beliebige arithmetische Folge mit n2 
Elementen kann ein magisches Quadrat bilden. 
Die magische Summe ist dann (a1 + an^2) · n3 : 2, 
die magische Zahl ist (a1 + an^2) · n2 : 2 

sW Voraussetzung ist der Begriff der Reihe, 
die Teilsummenfolge auf Basis einer Folge, 
insbesondere hier der Begriff der 

Die magische Zahl wird berechnet, indem die 
Summe 1 + 2 + … + n2 durch n (Zeilen bzw. 
Spalten) dividiert wird. 
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arithmetischen Reihe, also die Summe 
einer arithmetischen Folge. 

 

G3: Soll die (schwierige) „Konstruktion“ von neuen magischen Quadraten konsistent aufgebaut 

werden, müssten die einzelnen Stufen, in denen ein Lernprozess ablaufen kann, definiert werden. 

Der Begriff „Symmetrie“ wird eingeschränkt verwendet. Der Begriff „Symmetrie“ könnte dabei 

hilfreich sein.  

 

 fdW ikW 

aW Definition magisches Quadrat In einem 4 x 4-Quadrat können die 16 Zahlen 
(einer arithmetischen Folge) in 16! 
verschiedenen Permutationen angeordnet 
werden. 

sW Es existieren 880 singuläre magische 4 x 4-
Quadrate, die gefunden werden könnten. 

Trotz der relativ vielen verschiedenen 
magischen 4 x 4-Quadraten ist das Finden ohne 
spezifische Kenntnisse sehr schwierig.    

 

H1: Die Entdeckung, wie sich in einer Fibonacci-Folge die Folgeelemente bezüglich der Grösse 

verhalten, kann Schülerinnen und Schülern bei der Bearbeitung der Folgeaufgaben in Lernskript G 

aus konstruktivistischer Perspektive eine Stütze sein.  

 

 fdW ikW 

aW Begrifflichkeit monoton steigend/streng 
monoton steigend 

Falls eine Folge konstant ist, so kann sie sowohl 
als monoton steigend bzw. monoton fallend 
bezeichnet werden. 

sW Unter der Voraussetzung, dass G = N0, ist 
die Folge der Fibonacci-Zahlen streng 
monoton steigend ab  
der ersten Zahl (a1 < a2),  
der zweiten Zahl (a1 ≥ a2; a2 ≠ 0) 
der vierten Zahl (a1 ≠ 0; a2 = 0). 

Falls die zweite Zahl nicht 0 ist, ist die dritte 
Zahl immer kleiner als die vierte. Das ist beim 
Suchen von Lösungen, falls die 5. Zahl gegeben 
ist, in einem Prozess von „rechts nach links“ 
eine starke Stütze. 

 

H2: Zwar ist der funktionale Zusammenhang von erster und zweiter Zahl innerhalb der Folge zur 

fünften Zahl (explizite Definition) wertvoll, aber für die Schülerinnen und Schüler auf Grund 

fehlender algebraischer Kenntnisse formal nicht gut anwendbar. Dennoch lässt sich der 

Zusammenhang gut zeigen. Infolgedessen ist der rekursive Denkweg als Basis des Denkens in Folgen 

– hier der Fibonacci-Folge – als Grundlage sinnvoll. 
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 fdW ikW 

aW Definition (rekursiv bzw. explizit) Folge Rekursive Definition führt zu den Begriffen 
Vererbung bzw. Verankerung;  
die Verankerung kann an einem beliebigen 
Element der Folge festgelegt werden;  
die Vererbung kann durch die Umkehrfunktion 
in der Richtung wechseln. 

sW Bei der Fibonacci-Folge sind für die sichere 
Verankerung zwei Elemente notwendig; 
sind die beiden Elemente 
aufeinanderfolgend, so reduziert sich das 
Bilden der Folge auf elementare 
Operationen und es existiert eine Lösung; 
Liegen mehr als zwei Elemente zwischen 
der Verankerung, so ist das Bilden der 
Lösung komplex und es existiert nur eine 
Lösung; ist nur ein Element als 
Verankerung gegeben, so existieren i. d. R. 
mehrere Lösungen. 

Sind a1 sowie a2 gegeben und a5 gesucht, so 
muss addiert werden und die erzielte Lösung ist 
die einzige. Es gibt keine Freiheitsgrade. 
Sind a1 sowie a2 gesucht und a5 gegeben, so 
muss subtrahiert werden und die Lösung 
umfasst i. d. R. mehrere Elemente. 
  

 

H3: Die Beachtung der Vollständigkeit des Lösungsraumes bietet Potenzial zur kognitiven Aktivierung. 

Es gibt keine Hinweise, dass für den Autor die Vollständigkeit des Lösungsraumes von wesentlicher 

Bedeutung ist und wie die Vollständigkeit in den vorliegenden Aufgaben aufbauend auf den von den 

Schülerinnen und Schülernn verwendeten operativen Instrumenten konsistent geprüft werden 

könnte. Es gibt zudem Hinweise, dass dem Autor möglicherweise der vollständige Lösungsraum in 

den relevanten Aufgaben nicht bekannt sein könnte. 

 

 fdW ikW 

aW Lösungsraum in einem mathematischen 
Problem bestimmen 

Lösungsmengen enthalten alle Elemente, die 
eine bestimmte, gesuchte Bedingung erfüllen. 
Die Mächtigkeit der Lösungsmenge entspricht 
der Anzahl der möglichen Lösungen. 

sW a5 : 2 ist die grösste erste Zahl;  
dann ist a5 : 6 (abgerundet auf die nächst 
tiefere natürliche Zahl) die Anzahl der 
Intervalle mit Länge 3 in der Dimension a1;  
die Anzahl der Lösungen ist somit die 
Anzahl der Intervalle plus 1. 

Für die Konstruktion der Lösungen kann wie 
folgt vorgegangen werden: Grösste erste Zahl 
(a5 : 2) und in Intervallen von 3 die 
nächstfolgenden kleineren bestimmen; die 
kleinste Lösung beendet den Suchprozess für 
a1.    
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I1: Ein konsistenter Mengenbegriff ist dem Autor wohl nicht bewusst bekannt. Er wäre jedoch 

Voraussetzung für den Aufbau von Aufgaben, die Potenzial zu kognitiver Aktivierung hätten, auch bei 

basaler Begriffsbildung.  

 

 fdW ikW 

aW Begriff der Menge ist als 
Zusammenfassung von 
wohlunterscheidbaren Elementen zu 
einem Ganzen zu verstehen. 

Als Mächtigkeit einer Menge wird die Anzahl 
der Elemente, die eine Menge umfasst, 
festgelegt. 

sW Es ist möglich, dass alle Elemente einer 
Menge in einem Merkmal 
übereinstimmen.  

Das Bilden von Teilmengen einer Menge lässt 
durch Definieren eines gemeinsamen 
Merkmals innerhalb der Teilmenge anschaulich 
begründen. 

 

I2: Lernskript I zeichnet sich nicht durch hohes Potenzial zur kognitiven Aktivierung aus. Dem Autor 

fehlen wohl fundierte und reflektierte Eigenschaften des hindu-arabischen Zahlsystems bzw. eines 

Stellenwertsystems, die in ein unterrichtliches Geschehen in der 1. bzw. 2 Klasse eingebracht werden 

könnten. Sie wären Grundlage für Unterricht, der bei den Schülerinnen und Schülern eine 

nachhaltige Entwicklung im Verständnis für Zahlen sowie für das Operieren damit einleitet.   

 

 fdW ikW 

aW Zählsysteme Das Stellenwertsystem beruht auf der Idee der 
fortgesetzten Strukturierung (auf einer 
gesetzten Basis) der Elemente einer Menge und 
der Darstellung der ausgeschiedenen Reste in 
einem Stellenwertsystem, bei dem der 
Stellenwert von der Position innerhalb des 
Ziffernwortes abhängig ist. 

sW Die 1:1-Zuordnung Objekt <-> Finger führt 
zur natürlichen Strukturierung „eine Hand 
voll“ (Kraft der 5) sowie „zwei Hände voll“ 
(Kraft der 10). 

Die Basis «zwei Hände voll» ist die 
Standardbasis mit den entsprechenden Ziffern.  
 

 

I3: Potenzial zur kognitiven Aktivierung, damit in diesem Kontext eine angemessene natürliche 

Differenzierung möglich wäre, hätte die symbolische Darstellung von Zahlen in beliebigen Basen. 

Unter dieser Voraussetzung kann festgestellt werden, dass der Autor keine bzw. keine fundierten 

Kenntnisse zu variablen Basen ausgewiesen hat.  
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 fdW ikW 

aW Stellenwertsystem  Bestimmen der Restelemente im Prozess der 
fortgesetzten Strukturierung und notieren der 
Anzahl der jeweiligen Restelemente mit der 
entsprechenden Ziffer zum Ziffernwort 

sW Eine Zahl kann im Stellenwertsystem in 
einer beliebigen Basis durch das 
entsprechende Ziffernwort dargestellt 
werden. 

Die elementaren mathematischen Operationen 
für das Bestimmen des Ziffernwortes einer Zahl 
in einer bestimmten Basis sind abzählen, 
zusammenfassen, Restwerte bestimmen und 
entsprechende Ziffern notieren. 

 

J1: Zuweilen wird erkennbar, dass an sich alltägliche und bedenkenlos verwendete Begriffe wie 

„Resultat“ in bestimmten Kontexten zu Vermittlung einer wenig sinnvollen Bedeutung führen. So 

wird offensichtlich, dass der Autor den Begriff „Resultat“ nur bruchstückhaft und ohne umfassendes 

Hintergrundwissen anwendet.  

 

 

 fdW ikW 

aW Folgen und Reihen Die Reihe der ungeraden Zahlen ist die Folge 
der Quadratzahlen. 

sW Die ungeraden Zahlen bilden eine 
arithmetische Folge, die sich elementar 
summieren lässt und illustrative ikonische 
Interpretationen hat. 

Eine mögliche ikonische Darstellung ist die 
fortgesetzte „halbe“ Umrahmung von 
Quadraten. Eine Variante wäre das 
Aufschichten und Umverteilen von 
Punktelinien. 

 

J2: Lernskripts favorisieren von der unterrichtenden Lehrperson möglichst selbstständige 

Arbeitsprozesse der Schülerinnen und Schüler. Voraussetzung für das Gelingen sind 

Unterrichtsunterlagen, die für die Schülerinnen und Schüler verständlich sind. Insofern sind 

stufenangepasste Darstellungen der Inhalte notwendig, z. B. um den Ab-/Aufbauprozess zu 

dokumentieren. 

 

 fdW ikW 

aW Eine Reihe ist eine Teilsummenfolge einer 
Folge. 

Das fortgesetzte Summieren einer Folge führt 
zur Reihe der Folge. 

sW Die Quadratzahlen können durch den Das fortgesetzte Subtrahieren mit ungeraden 
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Aufbau der ungeraden Zahlen gebildet 
werden. 

Zahlen ausgehend von Quadratzahlen führt zur 
Null. 

 

J3: Als wesentliche Lücke im spezifisch/formal-deduktiven mathematischen Wissen kann die 

Bedeutung des Begriffs „Resultat“ ausgemacht werden, was wohl darauf zurückzuführen ist, dass 

grundlegende Begrifflichkeiten und Erfahrungen damit nur schwach gefestigt sind. 

 

 fdW ikW 

aW Mathematische Gleichung Äquivalenzumformungen einer 
mathematischen Gleichung als mathematische 
Operationen, die den Gehalt der 
mathematischen Gleichung nicht verändern.   

sW Äquivalente Umformung eines Terms zu 
einer Form, die bestimmten, geforderten 
Kriterien genügt 

Resultat als Begrifflichkeit, die als finale Form 
eines Terms den geforderten Kriterien der 
Aufgabenstellung gerecht wird  

 

 

K: Nicht ausgewiesen wird spezifisch/inhaltlich-konversionales mathematisches Wissen, wie der 

Transport für das Verständnis des Zusammenhangs zwischen dem Ab- bzw. Aufbauprozess von 

Zahlen in einem Lernskript angegangen und vollzogen werden kann. 

 

 fdW ikW 

aW Folgen und Reihen Die Reihe der ungeraden Zahlen sind die 
Quadratzahlen. 

sW Rekursive Betrachtung: Ungerade Zahlen 
fortlaufend addieren 
Explizite Betrachtung: Fortlaufend 
natürliche Zahlen quadrieren  

Die auf Null abbaubaren Zahlen können 
gebildet werden, indem die ungeraden Zahlen 
fortlaufend addiert, also „aufgebaut“ werden.   
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4.3.2. Tabellarische Zusammenfassung als Synopse der Paraphrasen 

 

In einer tabellarischen Zusammenfassung werden die Paraphrasen zusammengefasst, so dass eine 

vergleichende Übersicht ermöglicht wird.  

 

Zahlentheorie und allgemeine Grundlagen  

 fdW ikW 

aW Definitionsmenge als Grundmenge für das 
Bestimmen der Lösungsmenge 
 
 
Quersumme als Summe der Ziffernzahlen 
in einer symbolischen Zahldarstellung im 
Stellenwertsystem 
 
 
Freiheitsgrade in einer Problemstruktur 
 
 
Lineare Gleichungssysteme 
 
 
Natürliche Zahlen beschreiben die 
Mächtigkeit einer Menge, d. h. die Anzahl 
der Elemente. Nicht fixe (natürliche) 
Zahlen werden als Variable bezeichnet. 
 
 
 
Schriftliche Multiplikation 
 
 
 
Schriftliche Division 
 
Invarianz von Eigenschaften bezüglich 
Veränderungen 
 
Begrifflichkeit monoton steigend/streng 
monoton steigend 
 
Lösungsraum in einem mathematischen 
Problem bestimmen 

Definitionsmenge N0 als Menge der natürlichen 
Zahlen ergänzt durch die Null; betrachten der 
Lösungen als n-dimensionale Vektoren 
 
Die Zahldarstellung kann als Linearkombination 
der Ziffern mit den entsprechenden 
Stellenwerten und als Anwendung des 
Distributivgesetzes betrachtet werden. 
 
Vorgaben plus (unabhängige) Beziehungen 
ergeben die möglichen Variablen 
 
Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und 
zwei Unbekannten 
 
Natürliche Zahlen können im 
Stellenwertsystem durch Ziffernabfolgen 
symbolisiert werden, wobei jedem Platz 
innerhalb der Ziffernabfolge ein bestimmter 
Stellenwert zugeordnet wird. (Noch) 
Unbekannte Zahlen werden mit anderen 
Zeichen (Buchstaben) symbolisiert. 
 
Darstellung einer Multiplikation mithilfe des 
Distributivgesetzes in den Stellenwerten 
 
Darstellung einer Zahl mithilfe des 
Distributivgesetzes in den Stellenwerten 
 
 
 
 
 
 
Lösungsmengen enthalten alle Elemente, die 
eine bestimmte, gesuchte Bedingung erfüllen. 
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Begriff der Menge ist als 
Zusammenfassung von 
wohlunterscheidbaren Elementen zu 
einem Ganzen zu verstehen. 
 
Zählsysteme 
 
 
 
 
 
 
 
Mathematische Gleichung 

Die Mächtigkeit der Lösungsmenge entspricht 
der Anzahl der möglichen Lösungen. 
 
Als Mächtigkeit einer Menge wird die Anzahl 
der Elemente, die eine Menge umfasst, 
festgelegt. 
 
 
Das Stellenwertsystem beruht auf der Idee der 
fortgesetzten Strukturierung (auf einer 
gesetzten Basis) der Elemente einer Menge und 
der Darstellung der ausgeschiedenen Reste in 
einem Stellenwertsystem, bei dem der 
Stellenwert von der Position innerhalb des 
Ziffernwortes abhängig ist. 
 
Äquivalenzumformungen einer 
mathematischen Gleichung als mathematische 
Operationen, die den Gehalt der 
mathematischen Gleichung nicht verändern   

sW Verbindung zwischen den Zahlen und der 
Interpretation als Vektoren herstellen 
 
Die Quersumme lässt sich in der 
Darstellung von Zahlen in der 
Stellenwerttafel mithilfe von Plättchen 
durch die Anzahl der Plättchen 
identifizieren. 
 
Bei vier vorgegebenen Ziffern alle 
möglichen schriftlichen Multiplikationen 
zweier zweistelligen Zahlen durchführen 
und der Grösse nach sortieren 
 
Halbschriftliche Divisionsverfahren  
 
 
 
 
 
Es ist möglich, dass alle Elemente einer 
Menge in einem Merkmal 
übereinstimmen. 
 
 

 
 
 
Bei konstanter Anzahl Plättchen bzw. 
konstanter Quersumme verändert sich der 
Zahlwert um ein Vielfaches von 9, d. h. alle 
Zahlen mit konstanter Quersumme haben den 
gleichen Rest bei Division durch 9. 
 
Bei vier vorgegebenen Ziffern das grösste bzw. 
kleinste Resultat in Funktion der vorgegebenen 
Ziffern bestimmen ohne eigentlichen 
Rechenprozess   
 
Halbschriftliche Division einer Zahl, die als 
Summe dargestellt ist mit Produkten zweier 
Faktoren als Summanden, so dass je ein Faktor 
gleich ist und der andere ein Stellenwert des 
Stellenwertsystems mit Basis 10 
 
Das Bilden von Teilmengen einer Menge lässt 
sich durch Definieren eines gemeinsamen 
Merkmals innerhalb der Teilmenge anschaulich 
begründen. 
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Die 1:1-Zuordnung Objekt <-> Finger führt 
zur natürlichen Strukturierung „eine Hand 
voll“ (Kraft der 5) sowie „zwei Hände voll“ 
(Kraft der 10).   
 
Eine Zahl kann im Stellenwertsystem in 
einer beliebigen Basis durch das 
entsprechende Ziffernwort dargestellt 
werden. 
 
 
Äquivalente Umformung eines Terms zu 
einer Form, die bestimmten, geforderten 
Kriterien genügt 

Die Basis «zwei Hände voll» ist die 
Standardbasis mit den entsprechenden Ziffern. 
 
 
 
Die elementaren mathematischen Operationen 
für das Bestimmen des Ziffernwortes einer Zahl 
in einer bestimmten Basis sind abzählen, 
zusammenfassen, Restwerte bestimmen und 
entsprechende Ziffern notieren.  
 
Resultat als Begrifflichkeit, die als finale Form 
eines Terms den geforderten Kriterien der 
Aufgabenstellung gerecht wird 

 

Kombinatorik 

 fdW ikW 

aW Variationen als kombinatorisches 
Grundproblem 
 
 
 
Binomialkoeffizienten  
 
 
Permutation als Spezialfall der Variationen 
 
 
 
 
 
 
Binomialbaum 

Darstellung als Vektor (Zahl im 
Stellenwertsystem), mit n Dimensionen und m 
möglichen Koordinaten pro Dimension, wobei 
Wiederholungen möglich sind 
 
Pfade im Binomialbaum als Darstellung; Zahlen 
des Pascal’sches Dreiecks 
 
Bei 3 verschiedenen Elementen gibt es zu 
genau einem Fixplatz zwei verschiedene 
Permutationen. 
 
Anzahl Permutationen von vier Elementen 
bestimmen 
 
In einem Binomialbaum gibt es zwei Wege, die 
keine Verzweigung haben. 

sW  
 
 
Die Geldbeträge 1 Fr. bzw. 10 Fr. 
korrespondieren mit der Basis 10 im 
Stellenwertsystem, sodass die Anzahl der 
gewählten Geldbeträge je mit den Ziffern 
im Geldbetrag korrespondieren, wobei der 
Geldbetrag 0 Fr. ein mögliches Element 
der Lösungsmenge sein sollte. 
 
Subtraktionen von zweistelligen 
(natürlichen) Zahlen bilden mit positivem 
Resultat 

Die Lösung 0 Fr. ist im Sinne einer konsistenten 
Betrachtung aus kombinatorischer Perspektive 
als eine Lösung zu betrachten. 
 
Die möglichen Geldbeträge korrespondieren 
mit den nm Variationen. 
 
 
 
 
 
Anzahl der Subtraktionen mit vier 
permutierenden Ziffern und positivem Resultat 
bestimmen 
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Folgen und Reihen 

 fdW ikW 

aW Summe einer Folge 
 
 
 
 
 
 
Definition (rekursiv bzw. explizit) Folge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folgen und Reihen 
 

Operationen, die die Invarianz garantieren, 
dürfen die Voraussetzungen der Konstruktion 
nicht zerstören. Die Grundoperationen erhalten 
die Struktur arithmetische Folge. 
 
Rekursive Definition führt zu den Begriffen 
Vererbung bzw. Verankerung;  
die Verankerung kann an einem beliebigen 
Element der Folge festgelegt werden;  
die Vererbung kann durch die Umkehrfunktion 
in der Richtung wechseln. 
 
Die Reihe der ungeraden Zahlen ist die Folge 
der Quadratzahlen. 
 
Das fortgesetzte Summieren einer Folge führt 
zur Reihe der Folge. 
 
Falls eine Folge konstant ist, so kann sie sowohl 
als monoton steigend bzw. monoton fallend 
bezeichnet werden. 

sW Eine arithmetische Folge kann verschoben 
(konstante Zahl bei jedem Folgeelement 
addieren) und gestreckt/gestaucht 
werden (konstante Zahl bei jedem 
Folgeelement multiplizieren). 
 
Unter der Voraussetzung, dass G = N0, ist 
die Folge der Fibonacci-Zahlen streng 
monoton steigend ab  
der ersten Zahl (a1 < a2),  
der zweiten Zahl (a1 ≥ a2; a2 ≠ 0) 
der vierten Zahl (a1 ≠ 0; a2 = 0). 
 
Bei der Fibonacci-Folge sind für die sichere 
Verankerung zwei Elemente notwendig; 
sind die beiden Elemente 
aufeinanderfolgend, so reduziert sich das 
Bilden der Folge auf elementare 
Operationen und es existiert eine Lösung. 
Liegen mehr als zwei Elemente zwischen 
der Verankerung, so ist das Bilden der 
Lösung komplex und es existiert nur eine 
Lösung. 
Ist nur ein Element als Verankerung 
gegeben, so existieren i. d. R. mehrere 
Lösungen 
a5 : 2 ist die grösste erste Zahl;  
dann ist a5 : 6 (abgerundet auf die nächst 

 
 
 
 
 
 
Falls die zweite Zahl nicht 0 ist, ist die dritte 
Zahl immer kleiner als die vierte. Das ist beim 
Suchen von Lösungen, falls die 5. Zahl gegeben 
ist, in einem Prozess von „rechts nach links“ 
eine starke Stütze. 
 
 
Sind a1 sowie a2 gegeben und a5 gesucht, so 
muss addiert werden und die erzielte Lösung ist 
die einzige. Es gibt keine Freiheitsgrade. 
Sind a1 sowie a2 gesucht und a5 gegeben, so 
muss subtrahiert werden und die Lösung 
umfasst i. d. R. mehrere Elemente. 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Konstruktion der Lösungen kann wie 
folgt vorgegangen werden: Grösste erste Zahl 
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tiefere natürliche Zahl) die Anzahl der 
Intervalle mit Länge 3 in der Dimension a1;  
die Anzahl der Lösungen ist somit die 
Anzahl der Intervalle plus 1. 
 
Die ungeraden Zahlen bilden eine 
arithmetische Folge, die sich elementar 
summieren lässt und illustrative ikonische 
Interpretationen hat. 
 
 
Die Quadratzahlen können durch den 
Aufbau der ungeraden Zahlen gebildet 
werden. 
 
Rekursive Betrachtung: Ungerade Zahlen 
fortlaufend addieren, 
Explizite Betrachtung: Fortlaufend 
natürliche Zahlen quadrieren 

(a5 : 2) und in Intervallen von 3 die 
nächstfolgenden kleineren bestimmen; die 
kleinste Lösung beendet den Suchprozess für 
a1.    
 
Eine mögliche ikonische Darstellung ist die 
fortgesetzte „halbe“ Umrahmung von 
Quadraten. Eine Variante wäre das 
Aufschichten und Umverteilen von 
Punktelinien. 
 
Das fortgesetzte Subtrahieren mit ungeraden 
Zahlen ausgehend von Quadratzahlen führt zur 
Null. 
 
Die auf Null abbaubaren Zahlen können 
gebildet werden, indem die ungeraden Zahlen 
fortlaufend addiert, also „aufgebaut“ werden.   

 

Zahlenmauern 

 fdW ikW 

aW Da die Zahlenmauern als schulische 
Anwendung definiert wurde, kann kein 
allgemeines mathematisches Wissen 
definiert werden.  

 
 
 

sW Bei n Basissteinen gibt es n(n+1) : 2 
Variablen sowie n(n-1) : 2 Beziehungen, 
also sind n Vorgaben notwendig. 
 
 
 
 
 
Wege der Werte der Basissteine bilden 
einen «umgekehrten» Binomialbaum 
 
 
 
 
Mittesteine als Unbekannte definieren. 
Die Differenz der Ecksteine ist gleich der 
Differenz der beiden Unbekannten. Die 
Summe der Unbekannten ist der 
Deckstein.  
 
In einer Basis mit 3 Steinen sind 6 
Permutationen möglich. 
 
 

Zahlenmauern lassen sich elementar lösen,  
d. h. ohne spezifische Kenntnisse, wenn die 
benötigten Operationen ausschliesslich die 
Addition und die Subtraktion sind.  
Ansonsten muss der Zusammenhang über die 
Zahlen des Pascal’schen Dreiecks 
(Binomialkoeffizienten) bekannt sein. 
 
Veränderung um 1 in einem Basisstein (bei 
gleichbleibenden anderen Basissteinen) legt die 
Koeffizienten offen; propädeutische 
algebraische Behandlung mit Symbolen, die 
sich «weiterpflanzen» 
 
Die Differenz der beiden Ecksteine vom Deck-
stein subtrahieren, dann durch 2 dividieren 
ergibt den kleineren der beiden Mittesteine, 
der sich über dem kleineren der beiden 
Ecksteine befindet. 
 
 
Falls der Mittestein der Basis fixiert wird, so 
sind zwei Permutationen möglich. Sie haben 
den gleichen Deckstein. 
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Die Fortpflanzung eines Basissteins im 
Additionsprozess bis zum Deckstein kann 
als binomialer Pfad betrachtet werden.  
 
 
Im Binomialprozess der Zahlenmauer kann 
die Fortpflanzung bis in den Deckstein 
eines variablen Basissteines verfolgt 
werden.  
 

Die Wege aus den Ecksteinen sind geradlinig. 
Somit wirken sie sich nur einfach im Deckstein 
aus. 
 
 
Der Wert eines Basissteines kann mit einer 
Symbolik dargestellt, seine Pfade im 
Additionsprozess bis in den Deckstein 
festgestellt und sein Gewicht im Deckstein 
durch die Anzahl der möglichen Pfade 
bestimmt werden. 

 

magische Quadrate  

 fdW ikW 

aW Magische (alle Zeilen-, Spalten bzw. 
Diagonalensummen sind je konstant) 
Quadrate mit den Zahlen 1, 2, …, n2 
bestimmen. 
 
Ein magisches Quadrat der Seitenlänge n 
ist eine quadratische Anordnung der 
natürlichen Zahlen 1, 2, …, n2, sodass die 
Summe der Zahlen aller Zeilen, Spalten 
und der beiden Diagonalen gleich ist.  
Diese Summe wird als magische Zahl des 
magischen Quadrates bezeichnet.  
Die Kantenlänge wird als Ordnung des 
magischen Quadrates verwendet. 

n2 + 1 Variablen, 2 · (n + 1) Bedingungen, die 
allerdings nicht unabhängig sind 
 
 
 
Die möglichen Anordnungen der Zahlen in den 
Zellen sind die Permutationen n2! der zu 
legenden n2 Zahlen. Eine Teilmenge der 
Permutationen erfüllen die Bedingungen eines 
magischen Quadrates. 
 
Für alle 3 x 3-Quadrate ist die fünftgrösste Zahl 
in der Mitte. 
 
Für die 4 x 4-Quadrate sind total 16! ≈ 2·1013 
Permutationen der 16 einzusetzenden Zahlen 
(1, 2, …, 16) möglich. 
 
Jede beliebige arithmetische Folge mit n2 
Elementen kann ein magisches Quadrat bilden. 
Die magische Summe ist dann (a1 + an^2) · n3 : 2, 
die magische Zahl ist (a1 + an^2) · n2 : 2. 

sW Anzahl der notwendigen minimalen 
unabhängigen Angaben innerhalb eines 
magischen Quadrates der Seitenlänge n, 
so dass die Lösung eindeutig ist 
 
Für ungerade Kantenlänge existiert ein 
einfaches Konstruktionsverfahren für ein 
bestimmtes magisches Quadrat. Für 
gerade Kantenlänge gibt es ebenfalls 
Verfahren, die jedoch aufwändig sind. 
 
 
 
 

3 x 3: 3 Angaben, die „unabhängig“ sind 
4 x 4: 7 Angaben, die „unabhängig“ sind 
 
 
 
3 x 3: Die 5 in die Mitte, gerade Zahlen in den 
Ecken, ungerade Zahlen in den Seitenmitten; 
zudem beliebige Translationen und 
Streckungen davon zum Generieren von 
symmetrischen Lösungen; total 8 symmetrische 
Lösungen 
 
Werden alle eingesetzten Zahlen eines 
magischen Quadrates gleich durch eine 
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Bei magischen 3 x 3-Quadraten gibt ein 
nur eine Möglichkeit, die Zahlen zu setzen. 
Aus einer bestimmten Variante lassen sich 
durch Kongruenzabbildung 7 weitere, d. h. 
total 8 äquivalente Varianten bilden. 
 
 
 
 
 
Total sind 880 singuläre Varianten für ein 
magisches 4 x 4 -Quadrat bekannt. Daraus 
lassen sich durch sieben 
Kongruenzabbildungen (4 Spiegelungen, 3 
Drehungen) total 7040 Varianten bilden. 

Grundoperation verändert, so erfüllt das 
veränderte Quadrat die Bedingungen eines 
magischen Quadrates. 
 
Als Fixpunkt aller Kongruenzabbildungen bleibt 
die 5 jeweils in der Mitte des Quadrates. 
 
„Tipps“ im eigentlichen Sinne kann es keine 
geben für die beliebige Konstruktion. 
 
Wird bei einem magischen Quadrat bei jeder 
Zahl eine konstante Zahl addiert bzw. 
multipliziert, so verliert das magische Quadrat 
seine Eigenschaften nicht. Die magische Zahl 
wird entsprechend verschoben bzw. gestreckt. 
 
Trotz der relativ vielen verschiedenen 
magischen 4 x 4-Quadraten ist das Finden ohne 
spezifische Kenntnisse sehr schwierig.    

 

 

4.4. Zusammenfassung 

 

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst, gewertet und in 

den Kontext der (wichtigsten) bisherigen Erkenntnisse gestellt. Anschliessend wird die Untersuchung 

kritisch gewürdigt und seine Grenzen aufgezeigt sowie abschliessend die Antwort für die 

Forschungsfrage formuliert. 

  

4.4.1. Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse 

 

Die Untersuchung zeigt, dass die Probanden substanzielles mathematisches Wissen aus dem Bereich 

Arithmetik beim Entwickeln von Lernskripts zu Lernumgebungen eingesetzt haben (siehe 4.1. - 4.3.), 

dabei zugleich aber auch problematisch eingesetztes Wissen identifiziert werden konnte. Innerhalb 

des entwickelten Modells von mathematischem Wissen, das in einer 2 x 2 – Matrix (siehe 2.3.2.4.) 

mit vier Kategorien dargestellt wird, fällt auf, dass aus allen vier Kategorien sowohl Wissen sinnvoll 

eingesetzt wird, als auch problemtisch verwendetes Wissen erkannt werden konnte. Bezüglich der 

untersuchten substanziellen Lernumgebungen kann somit das Fehlen sowohl von grundlegendem 

allgemeinem mathematischen Wissen als auch von spezifischem mathematischen Wissen 

ausgemacht werden. Vordergründig zeigt die Untersuchung einen Überhang an als spezifisch 

mathematisch taxiertem Wissen, das ungenügend ausgebildet erscheint.  
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Da spezifisches mathematisches Wissen in Funktion von grundlegenderem allgemeinem 

mathematischen Wissen gesetzt werden kann, besteht die erklärende Möglichkeit, dass fehlendes 

allgemeines mathematisches Wissen zu Desideraten in spezifischem mathematischem Wissen 

geführt hat, die sich dann vordergründig offenbarten.  

 

Beispiel: Das Verständnis für die Frage der Anzahl der notwendigen Vorgaben innerhalb einer 

Zahlenmauer wird gefördert durch grundlegendes Verständnis für eine mathematische 

Aufgabenstellung und seine systematischen Freiheitsgrade. 

 

Es zeigt sich ausserdem, dass auch grundlegende mathematische Ideen und Prinzipien mangelhaft 

ausgebildet bzw. im Bewusstsein der Studierenden wenig verankert sind. Das wirkt sich insbesondere 

beim Entwerfen von konsistenten Lernzielkonstruktionen negativ aus und verhindert, dass lernskript-

übergreifende Ideen und Gedanken im Sinne einer von Krauthausen geforderten ganzheitlichen 

inhaltlichen Rahmung realisiert werden können. 

 

Beispiel: Das Bewusstsein für symmetrische magische Quadrate, die als äquivalent zu betrachten 

sind.  

 

Die Untersuchung generiert abschliessend einen Katalog von mathematischen Wissenselementen 

innerhalb des entwickelten theoretischen Rahmens (siehe 4.3.2.), der während der Grundausbildung 

an einer pädagogischen Hochschule (der Schweiz) die Grundlage für den Entwurf eines Curriculums 

sein könnte. Bei den identifizierten Inhalten zeigte sich, dass sie innerhalb der von den Studierenden 

entwickelten Lernskripts bezüglich des Erreichens der definierten Lernziele von Bedeutung waren 

und nur teilweise optimal eingesetzt werden konnten bezüglich des angestrebten Lernprozesses, also 

von Bedeutung sein könnten in der Ausbildung. 

 

Im Weiteren zeigt sich im Sinne einer zusätzlichen Erkenntnis, dass die Haltung der Probanden 

gegenüber dem forschenden Mathematikunterricht durchsetzt ist von Komponenten, die von 

„altmodischen“, selber erfahrenen und weiterhin im Bewusstsein verankerten Unterrichtsideen 

geprägt sein dürften, trotz einer wohl grundsätzlich positiven Haltung zu konstruktivistischen Ideen. 

Dabei fällt insbesondere auf, dass der „Sicherung“ der Lernziele bzw. der Sicherstellung des 

scheinbaren klassenuniformen Lernerfolgs zum Ende des Unterrichts grosse Bedeutung zugeordnet 

wird, was im Widerspruch zu natürlich differenzierendem Unterricht mit angestrebter individuell 

angemessener Anforderung steht.    
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Zusammenfassend zeigt die Untersuchung, dass sich nicht ausgenützte Potenziale in der Gestaltung 

von Lernskripts, herrührend von mangelhaft ausgebildetem mathematischen Wissen, zeigen. Es steht 

die Vermutung im Raum, dass sich die daraus resultierenden Effekte negativ auf den Lernerfolg der 

Schülerinnen und Schüler unter den gegebenen Prämissen auswirken müssen. 

 

Lernskripts leiten und strukturieren im Vergleich zu gänzlich offenen Lernumgebungen bzw. offenen 

Unterrichtsarrangements den Unterricht deutlich stärker, insbesondere inhaltlich. Insofern ist die 

Abfolge der einzelnen Lernschritte von wesentlicher Bedeutung und lehnt sich an «guided learning» 

an. 

 

4.4.2. Wertung der Untersuchungsergebnisse 

 

Die Untersuchungsergebnisse legen exemplarisch offen, dass die Ausbildung des mathematischen 

Wissens gemäss dem vorgelegten theoretischen Rahmen an pädagogischen Hochschulen der Schweiz 

in allen vier definierten Kategorien sinnvoll und notwendig ist und intensiviert werden müsste, wenn 

die von modernen unterrichtlichen Theorien geforderten Ansprüche von den Lehrpersonen besser 

erfüllt werden sollten. 

 

Die Untersuchung zeigt, dass das grundlegende mathematische Handwerk und die elementare 

Begrifflichkeit sowie deren übergeordnete Bedeutung in der Wissenschaft Mathematik bei den 

Probanden vergleichsweise eher schwach ausgebildet sind. So kann die sichere Projektion in den 

schulischen Kontext mit den spezifischen curricularen Ansprüchen nicht sicher gut gelingen. 

Bezüglich des vorgelegten Modells zu mathematischem Wissen bedeutet das, dass das allgemeine 

formal-deduktive Wissen nicht gefestigt erscheint und somit die Verbindung zum spezifischen bzw. 

inhaltlich-konversionalen Wissen nicht optimale Wirkung erzielen kann, was die Entwicklung von 

unterrichtlichen Arrangements in vielen Dimensionen behindert.  

Sind spezifische inhaltlich-konversionale Inhalte (des schulischen Curriculums) bekannt, nicht aber 

das in diesem Zusammenhang relevante allgemeine formal-dekutive Wissen, so besteht latent die 

Gefahr, dass verständnisfördernde Untersützung der Schülerinnen und Schüler durch die Lehrperson 

potenziell beschränkt ist.       

 

Es kann vermutet werden, dass Unterricht nach den (reinen) Ideen von „mathe 2000“ oder von 

Baireuthers konkretem Mathematikunterricht (Baireuther, 2000) an die Lehrpersonen (noch) höhere 

inhaltliche Anforderungen stellt, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass diese 

Anforderungen unter analogen Bedingungen durch die Probanden deutlicher verpasst würden. 
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Insofern kann interpretiert werden, dass mit Hilfe der durch die Untersuchung erzielten Resultate 

eher schwache Forderungen abgeleitet werden. 

 

Andererseits wird versucht, mit der Gestaltung von Lernskripts auch verschiedene andere Ziele 

synchron zu verfolgen: Einerseits ist die optimierte Entwicklung von zugleich kognitiv aktivierendem, 

natürlich differenzierendem, aktiv-entdeckendem und sozialem Unterricht eine anspruchsvolle 

Aufgabe, die vorallem auch auf Basis von hervorragendem mathematischem Wissen angemessen 

sicher gelernt und gut gelingen kann. Andererseits hat der von einer Lehrperson selbst entwickelte 

Unterrichtsskript als integrales Steuerungselement für die synchrone Erfüllung aller formulierten 

Ansprüche Potenzial und könnte auch ein Instrument sein, mit dem Lehrpersonen den Unterricht gut 

steuern und gleichzeitig ihre Professionalität – und damit auch das Verständnis für die 

mathematischen Inhalte - dank intensiver Auseinandersetzung mit der Entwicklung und der 

Durchführung des Unterrichts steigern können. 

 

Interessant ist die Selbsteinschätzung der Probanden in einer Umfrage 120  der Pädagogischen 

Hochschule Bern im Studienjahrgang der Probanden ca. ein Vierteljahr nach Abschluss des Studiums, 

als ein Grossteil der ehemaligen Studierenden schon als Junglehrpersonen im Einsatz stand. Sie zeigt, 

dass die Studierenden ihre fachwissenschaftliche und fachdidaktische Mathematik-Ausbildung in 

einer Skala von 1 – 4 mit 3.42 einschätzen. 49 % aller Studierenden schätzten ihre Kenntnisse als 

„gross“, die höchstmögliche Einschätzung der Umfrage, ein. Relativ zu Mathematik wurde die 

Ausbildung in den analogen Bereichen in allen anderen Fachbereichen als weniger gross 

eingeschätzt, maximal mit 3.05. 

 

4.4.3. Kontext der Untersuchungsergebnisse zu Forschungsergebnissen 

 

Die Ergebnisse schliessen im Wesentlichen an die bisherigen Erkenntnisse in der Forschung an, die 

ein fundiertes mathematisches Fachwissen als Grundlage für die Entwicklung von Unterricht in 

Mathematik fordern, aber Schwierigkeiten in der Umsetzung orten.  

 

Shulman (Shulman, 1986) hat angemahnt, dass das Fachwissen von wesentlicher Bedeutung für das 

Unterrichten ist und sich die Expertise nicht nur bzw. in erster Linie auf didaktische Überlegungen 

beschränken kann.  

                                                           
120 Die Umfrage wurde im Herbst 2012 bei 52 AbsolventInnen und Absolventen des Studienjahrgangs, in dem sich die Probanden befanden, 
durchgeführt und am 5.11.2012 publiziert. Die Autorin der Publikation ist Rita Siegel, Institut für Forschung, Entwicklung und Evaluation. 
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Wittmann et al. in Deutschland und Wieland in der Schweiz haben im Kontext von «mathe 2000» mit 

produktiven Rechenübungen versucht, das mathematische Wissen bei Lehramtsstudierenden zu 

fördern. In Relation zum vorgelegten theoretischen Konzept wurde dabei in erster Linie spezifisches 

inhaltlich-konversionales mathematisches Wissen erarbeitet und versucht, dank ausgedehnter 

Übungen das Wesen zu ergründen und daraus Verallgemeinerungen, also formal-deduktives 

mathematisches Wissen ableiten zu können, so dass die Steuerung des curricularen Inhalts im 

Unterricht aus höherer mathematischer Warte sicher möglich ist. 

Die Studie COAKTIV hat in diversen Facetten aufgezeigt, dass mathematisches Wissen Grundlage für 

erfolgreiches Unterrichten ist: Dank solidem fachwissenschaftlichem Wissen wird fachdidaktisches 

Wissen aufgebaut, das einen vergleichsweise starken Einfluss auf den Lernerfolg von Schülerinnen 

und Schüler hat.   

 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass das mathematische Wissen die Bedeutung hat, die die 

Wissenschaft ihr zuordnet, da Schwierigkeiten hervorgerufen durch Inkonsistenten im vorgelegten 

Lernskript bzw. im Unterricht eindeutig identifiziert werden konnten. 

 

Hess (Hess, 2002) hat beschrieben, dass Lehrpersonen (in der Schweiz) nicht grundsätzlich kognitiv 

aktivierenden und aktiv-entdeckenden Unterricht ablehnen, sondern im Allgemeinen nicht in der 

Lage sind, diesen umzusetzen, da ihnen die Voraussetzungen dazu fehlen. Die Überforderung bei den 

Lehrpersonen im Kanton Bern wurde in einer Studie (Balmer, Fischer & Hirt, 2005) in der konkreten 

Konfrontation mit dem Lehrmittel Zahlenbuch offensichtlich. 

 

In Beispielen der Untersuchung konnte exemplarisch dokumentiert werden, dass bei der Entwicklung 

von Unterrichtsinhalten offensichtlich das Potenzial des mathematischen Gehalts oft nicht 

ausgenützt werden kann, da formal-deduktives und/oder inhaltlich-konversionales Wissen fehlt oder 

dieses nicht optimal eingesetzt werden kann im Kontext der Ziele des Unterrichts. Es lässt sich an der 

vorgenommenen Entwicklung der Lernskripts erkennen, dass Entwicklungspotenzial von den 

Studierenden gezeigt wird. Insofern besteht die Möglichkeit, dass auf Basis der Ausbildung eine 

Entwicklung der Unterrichtsentwicklungskompetenz durch die Lehrpersonen selber gegeben ist. Ziel 

müsste es somit sein, die Studierenden mit einer möglichst guten Grundlage aus der Ausbildung in 

die Praxis zu entlassen. 

 

Bezüglich eines Modells des mathematischen Wissens von Lehrpersonen wurde mit dem vorgelegten 

Modell eine Weiterentwicklung von Royar, Rüede und Streit (Rüede, Streit & Royar, 2016; siehe 

2.3.2.2.) vorgeschlagen. Dabei wurde nicht die grundlegende Struktur des Modells entwickelt, 
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sondern die verwendeten Begrifflichkeiten der einzelnen Kategorien zum Teil angepasst und der 

Kontext zur Michigan – Gruppe (Ball et al., 2008) geklärt und aufgezeigt. 

 

4.4.4. Kritische Überlegungen und Grenzen der Arbeit 

 

Verschiedene Untersuchungen (COACTIV, TEDS – M u.a.) zu mathematischen Wissen bei 

(angehenden) Lehrpersonen hatten zum Ziel, vorhandenes Wissen nach normativ gesetzten Kriterien 

zu testen. Auf Basis einer Pilotstudie wurde für diese Arbeit dieser Ansatz verworfen und den 

Probanden die Möglichkeit geboten, innerhalb eines vorgegebenen Settings einen strukturierten 

Entwicklungsprozess zu durchlaufen, diesen zu reflektieren und nach bestimmten Kriterien darüber 

zu berichten. Die so generierten Daten bildeten die Grundlage für die Untersuchung.  

     

Als Untersuchungsmethode wurde entsprechend ein qualitativer Ansatz gewählt, der sich an die 

Grounded Theory anlehnt. Damit konnte nicht etwas Bestimmtes nach strengen statistischen 

Kriterien belegt werden, sondern die qualitative Untersuchung kann auf Basis der vorgelegten 

Beispiele höchstens den Anspruch haben, die Forschungsfrage induktiv zu beantworten. Die Idee 

deckt sich zum Teil mit der Forschung der Michigan – Gruppe, die ebenfalls den Unterricht bzw. das 

im Unterricht real angewendete mathematische Wissen ins Zentrum rückte:  

 

The purpose of the study was to investigate the nature of professionally oriented subject matter 

knowledge in mathematics by studying actual mathematics teaching and identifying 

mathematical knowledge for teaching based on analyses of the mathematical problems that arise 

in teaching. 

(Ball, Thames & Phelps, 2008, s. 389) 

 

Insofern ist die zum Schluss generierte Sammlung von mathematischem Wissen als Beantwortung 

der Forschungsfrage spezifisch für die generierten Daten, eher illustrativ und nicht allgemeingültig. 

Die Arbeit hat aber den Anspruch, dass in der Untersuchung detailliert nachvollzogen werden kann, 

welche Gedanken im Kontext mit den mathematischen Inhalten und auf Basis der Daten möglich 

sind. 

Die Sammlung könnte Grundlage sein für das Entwerfen eines Curriculums für die Grundausbildung 

von Primarlehrpersonen im Fachbreich Mathematik. Dabei konnte mit einzelnen Beispielen 

exemplarisch aufgezeigt werden, dass und wie die vier im Modell beschriebenen Kategorien im 

Zusammenhang zu verstehen sind. Zentral ist dabei die Idee, dass sowohl spezifisches als auch 
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allgemeines mathematisches Wissen, genauso wie formal-deduktives als auch inhaltlich-

konversionales Wissen gleichberechtigt zum Verständnis der curricularen Inhalte des 

Schulunterrichts betragen können. 

 

4.4.5. Beantwortung der Forschungsfrage 

 

Die Arbeit hat das Ziel, die Forschungsfrage 

 

Welche Bereiche des mathematischen Wissens fliessen bei angehenden 

Primarlehrpersonen in angemessene bzw. problematische Entscheidungen bei der 

Konstruktion von Unterrichtsskripts ein? 

zu bearbeiten und zu beantworten. 

 

Auf Basis des entworfenen Modells zu mathematischem Wissen von Lehrpersonen (siehe 2.3.2.4.), 

das für die Gestaltung von Unterricht eingesetzt werden kann, wird die Forschungsfrage wiefolgt 

beantwortet: 

 

Es fliessen alle vier definierten Bereiche gemäss dem vorgelegten Modell des 

mathematischen Wissens (allgemein formal-deduktiv, spezifisch formal-deduktiv, 

allgemein inhaltlich-konversional, spezifisch inhaltlich-konversional) bei angehenden 

Primarlehrpersonen in angemessene bzw. problematische Entscheidungen bei der 

Konstruktion von Unterrichtsskripts ein. 

 

Die Arbeit expliziert mögliche zusammenhängende Inhalte in den vier Bereichen an ausgewählten 

Themen des Mathematikcurriculums der Primarstufe. Dabei werden verschiedene Ausgangspunkte 

(Zahlentheorie und allgemeine Grundlagen; Kombinatorik, Folgen und Reihen; Zahlenmauern, 

magische Quadrate), identifiziert in den Daten, des zusammenhängenden Wissens gewählt und dann 

mögliche Konkretisierungen in den übrigen Bereichen dargestellt.  

Diese Erkenntnis lässt den Schluss zu, dass in den Curricula der Mathematik-Grundausbildung für 

angehende Primarlehrpersonen (in der Schweiz) alle vier definierten Bereiche berücksichtigt werden 

sollten.  
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5. Empfehlungen, Konsequenzen und Ausblick 

 

Ausgehend von Forderungen nach konstruktivistischem Wissenserwerb auch im Mathematik-

Unterricht wurde von der Bewegung „mathe 2000“ ein neues Unterrichtsverständnis für den 

Mathematikunterricht propagiert, das von den Lehrpersonen bisher nicht gekannte Fähigkeiten 

einforderte. Die Umsetzung der Absichten von „mathe 2000“ durch das Lehrmittel „Das Zahlenbuch“ 

offenbarte grundlegende Schwierigkeiten in der Unterrichtspraxis mit einem sogenannt aktiv-

entdeckenden und sozialen Unterricht in substanziellen Lernumgebungen, die allerdings schon mit 

Beginn der Initiative angemahnt wurden. Die Forderung nach einem von „mathe 2000“ angedachten 

„Unterrichtsdesign“ durch die Lehrpersonen wurde für etliche Lehrpersonen als Überforderung 

empfunden (Hess, 2002; Balmer, Fischer & Hirt, 2005).  

 

Die Reform der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in der Schweiz zu Beginn des Jahrtausends stand 

somit vor der Herausforderung, den auftretenden Schwierigkeiten in der Grundausbildung von 

Lehrpersonen im Fach Mathematik zu begegnen, da erkannt wurde, dass nebst möglicherweise 

ablehnender Haltung gegenüber den neuen Ideen vor allem die fehlenden Handlungskompetenzen 

der Lehrpersonen die Adaption erschwerte (Hess, 2002). Ausgehend von der These, wonach die 

Auswirkungen mangelnder Fachkompetenz im Mathematikunterricht der Primarstufe als nicht 

unerheblich eingestuft werden können und der Forderung von „mathe 2000“, wonach  

 

Lehrerinnen und Lehrer ihren Unterricht umso erfolgreicher gestalten und weiterentwickeln 

können, je produktivere Erfahrungen zum Lernen und Lehren von Mathematik sie bei ihren 

eigenen fachlichen Lernprozessen gemacht haben und je besser ihre fachwissenschaftliche Aus-

und Weiterbildung auf das Curriculum angestimmt ist,121  

(Müller et al., 2004) 

 

wurden nebst fachdidaktisch-orientierten Lehrveranstaltungen auch sogenannte lehrplan-orientierte 

Fachstudien in die Studienpläne der pädagogischen Hochschulen integriert. Sie sollten so ausgebildet 

sein, dass Lehrpersonen den (im Zuge der Einführung des Lehrmittels „Das Zahlenbuch“) erhöhten 

Anforderungen an den Unterricht auch aus fachwissenschaftlicher Perspektive gewachsen sein 

können. 

 

Mit der vorliegenden Untersuchung sollte eine Antwort darauf gefunden werden, ob eine konkrete 

Ausbildung (PH Bern, IVP NMS Bern) den gestellten Ansprüchen von „mathe 2000“ gerecht werden 

                                                           
121 Das Zitat findet sich auf dem rückseitigen Buchdeckel von „Arithmetik als Prozess“  
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kann, d. h. insbesondere, ob Lernumgebungen in einem aktiv-entdeckenden Unterricht mit hohem 

Potenzial zu kognitiver Aktivierung so in Unterricht gegossen werden, damit mathematisch 

substanzielle Lernziele erreicht werden können. Als konkretes Unterrichtsinstrument, das das 

Geschehen von Lehrperson und Lernenden leiten soll, wurde ein Lernskript im Sinne einer „Big Idea“, 

definiert.  

 

5.1. Empfehlungen für die Grundausbildung 

 

Die Ausbildung von grundlegendem allgemeinem mathematischen Wissen sowie daran anschliessend 

spezifischem mathematischen Wissen sollte aufbauend auf das durchschnittlich bis zu Studienbeginn 

erworbene Wissen gewährleistet sein. Die Inhalte sollten aus institutionellen Gründen 

lehrplanorientiert sein, da eine angemessen erkennbare Legitimierung aus Perspektive der 

Studierenden realisiert werden sollte und der Lehrplan bzw. ein Kompetenzraster das spezifische 

mathematische Wissen definiert, das in das allgemeine mathematische Wissen eingebettet ist. 

 

Inhaltlich bieten sich für die Ausbildung zur Primarlehrperson elementare Zahlentheorie sowie 

weitere allgemeine Grundlagen, elementare Kenntnisse zu Folgen und Reihen sowie Elemente der 

Kombinatorik, aus denen die Zahlen des Pascal’schen Dreiecks entwickelt werden, an. Ziel der 

Ausbildung ist ein Fundament an übergeordneten bzw. das spezifische mathematische Wissen 

umrahmenden allgemeinen mathematischen Kenntnissen, die sich im Curriculum der 

Primarschulmathematik verankern lassen bzw. für das Verständnis des spezifischen mathematischen 

Wissens hilfreich sein können und es unterstützen. 

Die Themen sollten übergeordneter Natur sein, d. h. in der Abstraktion klar über das spezifische 

mathematische Wissen hinausgehen, damit die Einbettung von spezifischem mathematischen 

Wissens möglich wird. Dennoch darf das (zusätzliche) allgemeine mathematische Wissen nicht 

abgehoben sein, weil, angesichts der Tatsache, dass sich die Studierenden in einer Berufsausbildung 

befinden, der Bezug zum angestrebten Berufsfeld erkennbar sein muss. (siehe 2.3.1., Baumert & 

Kunter (b), 2011, S. 185 – 186) 

 

It seems unlikely that just knowing more advanced math satisfy all of the content demands of 

teaching. In fact, elementary teachers‘ mathematics cours attainment does not predict their 

students‘ achivement gains. … Unfortunately, subject matter courses in teacher preparation 

programs tend to be academic in both the best and worst sense of the world, scholarly and 

irrelevant, either way remote from classroom teaching. 

(Ball et al., 2008)  
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Bezüglich des vorgeschlagenen Modells wäre hier eine Kombination von allgemein/formal-

deduktives Wissen mit allgemein/inhaltlich-konversionales Wissen gut möglich, so dass für das zu 

unterrichtende Curriculum der Lehrpersonen notwendige und nützliche Begriffe definiert werden 

und so behandelt werden, dass für den Unterricht wertvolle Eigenschaften erkennbar werden. 

  

In einer zweiten Stufe könnte allgemeines mathematisches Wissen im Kontext von substanziellen 

Lernumgebungen bzw. bekannten Übungsformaten (z. B. Zahlenmauern, magische Quadrate) 

aufgebaut werden, damit Lehrpersonen Handlungskompetenzen und synchron unterstützende 

beliefs wie von Hess angemahnt (Hess, 2002) im Sinne von „mathe 2000“ aufbauen können. Im Sinne 

einer kohärenten Verbindung müsste sich dieses Wissen am bereits behandelten allgemeinen 

mathematischen Wissen der Ausbildung orientieren.  

 

Zwei konkrete Beispiele sollen zur Illustration dienen:  

 

Die Zahlen des Pascal’schen Dreiecks lassen sich in der Mathematik der Zahlenmauern im Bezug 

Basissteine/Deckstein wiederfinden.  

Die ANNA-Zahlen-Aufgabe lässt sich elementar mit algebraischen Kenntnissen berechnen und zeigt 

elementare Eigenschaften, die aufbauend auf zahlentheoretischen Grundlagen gut begründet 

werden können. 

 

Konkretes spezifisches mathematisches Wissen, das Grundlage ist für konsistente Kompetenz- und 

Lernzielorientierung, müsste exemplarisch an einigen substanziellen Lernumgebungen bzw. 

Aufgaben illustriert werden und einen klaren Bezug im Sinne einer Anwendung haben zu dem bereits 

behandelten allgemeinen mathematischen Wissen. Die unterrichtliche Behandlung, die in 

verständnisvollem Lernen münden soll, erfordert konkretes spezifisches mathematisches Wissen, so 

dass die möglichen substanziellen Ziele einer Lernumgebung erreicht werden können. Auf dieser 

Basis sind zukünftige Lehrpersonen sensibilisiert für die Möglichkeiten des Unterrichts. (FDA A, S. 1) 

 

Bei Zahlenmauern könnten die Gewichte der einzelnen Basissteine im Deckstein durch die Wege der 

Auswirkung der Basissteine ikonisch dargestellt werden.  

In Bezug auf die beiden Beispiele von oben könnte spezifisches mathematisches Wissen zu den 

ANNA-Zahlen eine Betrachtung des Rechenprozesses in der Stellenwerttafel sein.  
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Zu Bedenken ist bei diesen Empfehlungen, dass sich die Ausbildungsgefässe an angesprochenen 

Institutionen beschränken auf maximal 5 SWS bzw. 2 – 3 ECTS für Inhalte, die nicht primär als 

fachdidaktische Studien bezeichnet werden können. 

 

5.2. Konsequenzen und Ausblick 

 

Die These, dass mangelhaft ausgebildetes allgemeines bzw. spezifisches mathematisches Wissen 

wesentlichen Einfluss auf die Gestaltung von fachlich substanziellem Mathematikunterricht auf Basis 

von Lernskripts hat, konnte erhärtet werden. Unter der Prämisse, dass die Unterrichtsqualität wie 

von COAKTIV vorgeschlagen dadurch geschmälert wird, stellt sich die Frage, wie aus Sicht von 

verschiedenen Beteiligten die entstehende Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit verringert 

werden könnte.  

Als Alternativen werden zur Diskussion gestellt: 

 

5.2.1. Abkehr von (radikal-)konstruktivistischen Forderungen 

 

Als naheliegenste Alternative kann die Abkehr von den radikalen Forderungen von „mathe 2000“ 

eingebracht werden, was bedeuten würde, dass der Unterricht zurückkehrt zu einfachen, klaren 

Settings, die in Richtung einer „Industrialisierung“ des Mathematikunterrichts gehen. Ihnen konnte 

eine gewisse Berechtigung zugeordnet werden, als es vor Jahrzehnten darum ging, Rechenverfahren 

zu erlernen und einzuüben. Ansätze der Abkehr konnten erkannt werden nach der Einführung des 

Lehrmittels „Das Zahlenbuch“, wurde doch wenige Jahre nach seiner Einführung (ab 1995) das 

Lehrmittel „logisch“122 als Gegenentwurf zum Zahlenbuch entwickelt (ab 2001) und stellt so ein klarer 

Schritt zurück dar, der das Mathematik-Verständnis der Lehrpersonen wesentlich beeinflusst: 

 

Folgende Philosophie steht hinter dem neuen Mathematiklehrmittel:  

 

kreative Mathematik mit vielen eigenen Denkleistungen;  

konsequente Ausrichtung auf den Erwerb von Fertigkeiten wie auch von Erkenntnissen und 

Vorstellungen;  

zielorientierte Arbeitsweise sowohl für die Lehrperson wie auch für die Lernenden;  

Mathematik mit engen Bezügen zum Alltag (Mathematisieren);  

Lernen in Sinn- und Anwendungszusammenhängen;  

                                                           
122 Das Lehrmittel „logisch“ wurde als „Reaktion“ auf die Einführung des Zahlenbuches innert weniger Jahre vom Lehrmittelverlag des 
Kantons St. Gallen entworfen und ab 2003 vertrieben. 
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selbstständiges Lernen und eigenständiges Denken sowie konzentrischer, repetitiver Aufbau.123 

 

Es wurde im Verlaufe der Arbeit aufgezeigt, dass bezüglich der Forderung nach radikal- 

konstruktivistischem Wissenserwerb die Bereitschaft ausgemacht werden kann, Abstriche 

zuzugestehen bzw. als sinnvoll zu erachten und einen gemässigt-konstruktivistischen Ansatz als 

wissensbasierter Konstruktivismus zu definieren. (Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2001). 

Möglicherweise ist ein radikal-konstruktivistischer Ansatz mit schulischem Unterricht wenn nicht 

nicht vereinbar, so doch praktisch nicht vollständig und flächenübergreifend vermittelbar, jedenfalls 

vorläufig. 

 

Das Lernskript wie vorgeschlagen könnte ein Unterrichtsinstrument sein, das Potenzial bietet, den 

verschiedenen Forderungen Rechnung zu tragen im Sinne eines Kompromisses, der zwar keine 

Maximalforderungen (wie „mathe 2000“ fordert) erfüllt, jedoch in der Summe dazu beiträgt, dass 

verständnisvoller Mathematikunterricht von möglichst vielen Beteiligten als sinnvoll und sinnstiftend 

erachtet wird. 

 

5.2.2. Ausbau der Aus- und Weiterbildung 

 

Es wurde aufgezeigt, dass bei Lehrpersonen die fachwissenschaftliche Kompetenz, die 

fachdidaktische Kompetenz sowie Haltungen und Beliefs zu Unterricht eng miteinander verwoben 

sind (siehe 2.3.1.). Somit stehen Haltungen und Beliefs in Relation zu Wissen bzw. Kompetenz. 

 

Die naheliegende Idee ist somit, die Haltungen und Beliefs in Bezug zu den konstruktivistischen 

Forderungen und seiner didaktischen Implikationen durch Ausbildung geeigneter mathematischer 

Inhalte in dem Sinne zu beeinflussen, dass zusätzliches Wissen – vorausgesetzt, dass die angestrebte 

Intention tatsächlich als berechtigt anerkannt ist – die Haltung und die Beliefs „positiv“ beeinflusst. 

Damit würden zwei „Fliegen auf einen Streich“ getroffen bezüglich der Unterrichtsentwicklung: 

Ausgeweitetes Wissen sowie angemessene Beliefs und Haltungen zu den angestrebten Zielen. 

 

Ob die Ausbildungsinhalte der Grundausbildung erhöht werden können, ist unsicher, angesichts der 

institutionellen Hürden und der begrenzten öffentlichen Mittel, die Grundlage einer Umsetzung sein 

müssten. Die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten sollten effizient eingesetzt werden, dass 

(mindestens) eine exemplarische, vertiefte Auseinandersetzung mit den angestrebten Zielen 

angeregt werden kann. Es sollte das Ziel sein, an Beispielen zu zeigen, was substanzielle 

                                                           
123 http://www.lehrmittelverlag.ch/Productoverviewu. a.spx?ctgyName=Reihe_566 
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Lernumgebungen zu leisten im Stande sind. Zudem muss auf dieser Basis konkreter Unterricht 

entwickelt werden, der die angestrebten Ziele verfolgt. 

 

Es zeigt sich, dass die Haltung von Lehrpersonen recht schwierig zu beeinflussen ist, insbesondere bei 

bereits amtierenden Lehrpersonen.124 Somit hat insbesondere die Grundausbildung Potenzial, die 

Beliefs und Haltungen zukünftiger Lehrpersonen auf Basis der Ausbildung von allgemeinem und 

spezifischem mathematischen Wissen nachhaltig zu beeinflussen. In (obligatorischen) 

Weiterbildungen mit in etlichen Dimensionen heterogener Zusammensetzung der Teilnehmenden 

und meist vergleichsweise kurzer Dauer, sind nachhaltige Veränderungen nur mit grosser 

Unsicherheit zu erreichen.  

Dass die Beliefs und Haltungen sich hartnäckig halten können, zeigt das vermehrte Aufkommen von 

sogenannten Lernplänen bzw. Planarbeit125 auf die Forderung nach einem individualisierenden 

Unterricht. Lernpläne werden im Sinne eines Arbeitsprotokolls eingesetzt und dienen den 

Lehrpersonen als Kontrolle gegenüber den Schülerinnen und Schülern für die individuelle, aber nicht 

soziale „Abarbeitung“ der Aufträge. 

 

Somit sollte in der Grundausbildung über das Erwerben von entsprechendem Wissen und Können zu 

Unterricht, wie von „mathe 2000“ angeregt und in der Zwischenzeit z. T. modifiziert, die Haltung 

zukünftiger Lehrpersonen hin zu einer bejahenden Haltung für derartigen Unterricht beeinflusst 

werden. 

Zusammenfassend müssten zukünftige Lehrpersonen ein solides Fundament an allgemeinem 

mathematischen Wissen erwerben, dass Grundlage ist für das Primarschul-spezifische 

mathematische Wissen.  Bezüglich geeigneter Lernumgebungen müssten einige davon exemplarisch 

in angemessener Tiefe bearbeitet werden, damit angehende Lehrpersonen sicher erkennen können, 

dass und wie Lernumgebungen durchaus als mathematisch substanziell bezeichnet werden können. 

Anschliessend an die fachwissenschaftlich orientierte Ausbildung müssten die Studierenden in 

Kontakt kommen mit ganz konkreten unterrichtlichen Umsetzungen, in denen die entsprechenden 

Handlungskompetenzen, wie von Hess (Hess, 2002) angemahnt, erworben werden könnten, so dass 

der an sich konstruktivistischen Grundhaltung im Unterricht zum Durchbruch verholfen werden kann. 

Es ist an solchermassen ausgebildeten Lehrpersonen anschliessend in ihrem Berufsleben, die in der 

Grundausbildung erworbenen Kompetenzen durch fortwährende Reflexion und dem Erwerb von 

komplementären Weiterbildungen zu erweitern.    

                                                           
124 Buhl, 2007, S. 311: „Die angestrebte Unterrichtskultur verlangt vom Lehrer nicht nur ein verändertes Rollenverständnis und damit 
verbundene neue Kompetenzen, sondern auch einen veränderten Zugang zu den längst bekannten mathematischen Inhalten. […] Die 
Haltungen haben sich ja ein ‚Mathematiklehrerleben lang‘ stabilisiert“.  
125 Vgl. dazu ein Rundschreiben „Planarbeit als Qualitätsfalle für den Mathematikunterricht“ des Vorstandes des Arbeitskreises GDM 
Schweiz/Liechtenstein vom Dezember 2012. 
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Die Studierenden der Probandengruppe wiesen sich in normativen Prüfungen über z. T. weit 

überdurchschnittliches fachwissenschaftlich orientiertes Wissen aus. Die Anwendung in Lernskripts 

erwies sich für sie als schwierig, die gezeigten Settings können als verbesserungswürdig bezeichnet 

werden. Die Grundausbildung sollte in Konsequenz daraus vermehrt ganzheitlicher erfolgen: Anstatt 

das jede Menge von „Spezialisten“ den Studierenden Einzelheiten zu Unterricht vermitteln, die auf 

Grund der fehlenden Unterrichtserfahrung nicht eingeordnet und gewertet werden können, sollten 

im Sinne einer „Big Idea“ fachwissenschaftlich orientiertes Wissen konkret mit unterrichtlichen 

Aspekten verbunden werden. Ideal wäre, wenn solche Arrangements „ganzheitlich“ vermittelt 

werden könnten, damit die Kohärenz der operativen Abhängigkeiten für die Studierenden erkenn- 

und beurteilbar würde.  

 

5.2.3. Geeignete(re) Lehrmittel und Unterrichtsunterlagen 

 

Lehrpersonen der Primarschulstufe unterrichten mehrheitlich nur in einer Klasse und meistens eine 

Vielzahl von verschiedenen Fächern. Infolgedessen entwickeln sie sich in der Regel nicht zu 

Spezialistinnen und Spezialisten in einem Fach. Zu ihrer Unterstützung im Umsetzen von 

Mathematikunterricht gemäss den angesprochenen Absichten sollten Lehrmittel so gestaltet 

werden, dass dies bei guter Absicht leicht und gut gelingen kann.  

Im Lehrmittel „Mathematik Primarstufe“126 des Lehrmittelverlags des Kantons Zürich wird dazu wie 

folgt argumentiert: 

 

Zu allen Themen stehen ausgearbeitete Unterrichtsvorschläge mit einem vielseitigen Angebot an 

Aufgabenstellungen und Übungen zur Verfügung. Veränderbare Arbeitsblätter lassen sich einfach 

anpassen. Die gezielte Förderung wird so erleichtert. Geeignete Unterlagen unterstützen bei der 

Beurteilung der erworbenen Kompetenzen.127 

 

Es besteht die latente Gefahr, dass durch einen durch das Lehrmittel „vorgefertigten“ Unterricht die 

Reflexionsbereitschaft der Lehrperson zu Inhalten und Unterrichtsgeschehen reduziert wird. 

 

Es stellt sich im Weiteren die Frage, ob durch die Gestaltung eines Lehrmittels und deren Anwendung 

die Haltung und Beliefs einer Lehrperson wesentlich beeinflusst werden kann. Es fällt schwer 

anzunehmen, dass Lehrmittelautoren nicht daran glauben. Insofern liessen sich Lehrpersonen über 

                                                           
126 Das Lehrmittel „Mathematik Primarstufe“ des Lehrmittelverlags Zürich ist in Entwicklung und teilweise auf dem Markt. 
127 http://www.lehrmittelverlag-zuerich.ch/LehrmittelSites/MathematikPrimarstufe/ÜberdasLehrmittel/tabid/694/language/en-
US/Defaultu. a.spx 
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entsprechende Lehrmittel bilden, wie das insbesondere die Autoren des Lehrmittels „Das 

Zahlenbuch“ versuchten. 

 

Angesichts der Aussicht, dass auf Initiative von LCH128 der explizite Lehrmittelzwang in absehbarer 

Zeit aufgehoben werden könnte, bestünde für initiative Lehrpersonen als Perspektive die Möglichkeit 

auf Basis der Kompetenzmodelle von Lehrplan 21129 eigenständige schriftliche Unterrichtsunterlagen 

zu entwerfen und weiter zu entwickeln. Nebst der Entwicklung der eigenen professionellen 

Kompetenzen auf Grund der eigenständigen Entwicklung und Reflexion des Unterrichts, könnten die 

Unterrichtsunterlagen an die jeweiligen Klassen adaptiv angepasst werden, was die gewünschte 

natürliche Differenzierung, die einen produktiven Umgang mit Heterogenität ermöglicht, 

unterstützen müsste. Voraussetzung für die konsistente und kohärente Entwicklung von eigenständig 

entworfenen Unterrichtsunterlagen für aktiv-entdeckenden und sozialen Unterricht, der die 

natürliche Differenzierung fördert, ist die fachliche Souveränität (Krauthausen & Scherer, 2010), weil 

nur diese die fachdidaktische Beweglichkeit ermöglicht (Baumert & Kunter, 2006, S. 496) und im 

Vergleich zur „blossen“ Anwendung eines Lehrmittels kurzfristig grösseres Engagement verlangt, das 

sich aber längerfristig in jedem Fall dank der souveränen Steuerung des Unterrichts (siehe 2.1.3., 

Müller, et al., 1997, S. 38) auszahlen wird. 

 

Bezüglich eines Ausblicks stellt sich die Frage, wie sich die Ausbildung angehender Lehrpersonen im 

Fach Mathematik weiterentwickeln wird. Auf Basis der Annahme, dass die Mathematik in einem 

immer stärker organisierten Leben als grundlegende Wissenschaft mit seinen abstrakt-elementaren 

Gedanken an Bedeutung gewinnen wird, könnte das grundlegende Verständnis von mathematischen 

Begriffen und Operationen, die gute Hilfen zur eigenständigen Meisterung des alltäglichen Lebens 

anbieten, Potenzial bieten, für das einzelne Mitglied der Gesellschaft, die Gesellschaft als Ganzes und 

damit auch für die (öffentliche) Schule. Insofern kann die Zukunft für das verständnisvolle und soziale 

Mathematiklernen – wie von „mathe 2000“ angeregt – im Schulunterricht, aufbauend auf 

mathematisch substanziellen Lernumgebungen, durchaus optimistisch beurteilt werden. Die 

Ausbildung der Lehrpersonen sollte sich dann daran orientieren und (weiter) anpassen, denn es 

besteht die Vermutung, dass Lehrpersonen, die die aktuelle Ausbildung verlassen, (noch) nicht über 

die notwendigen Handlungskompetenzen verfügen. Ideal wäre demnach, wenn die Studierenden bei 

Studienabschluss eine grundsätzlich bejahende Haltung „verinnerlicht“ haben, damit die 

motivationale Grundlage für ein nachhaltiges „learning by doing“ während des Unterrichtens gelegt 

                                                           
128 Der LCH ist der Dachverband Schweizerischer Lehrinnen und Lehrer. 
129 Der Lehrplan 21 regelt in Zukunft die zu erwerbenden Kompetenzen in der Volksschule für die 21 deutschschweizer Kantone.  
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ist. Der Aufbau der Haltung kann nur freiwillig, über eigenständige und reflektierte Arbeit an 

relevanten Inhalten erfolgen.  
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Epilog 

 

Der Unterricht wie von „mathe 2000“ vorgeschlagen, kann nicht „einfach“ verordnet und 

bewerkstelligt werden, sondern bedingt der relativ grossen Anstrengung und des ehrlichen und 

nachhaltigen Engagements auf allen Ebenen, insbesondere, aber nicht nur, der Lehrpersonen; alles 

andere kann getrost als Etikettenschwindel bezeichnet werden. Insofern sind die Ideen nicht nur eine 

Methode, sondern eine Haltung. Für alle Lehrpersonen, die den Weg, den „mathe 2000“ skizziert hat, 

gehen möchten, bin ich sehr zuversichtlich, auch, weil „mathe 2000“ grundsätzlich überzeugt, wie die 

letzten 30 Jahre gezeigt haben.  Lernende müssten in Konsequenz davon begeistert sein und dadurch 

den Lehrpersonen ihr Engagement entlöhnen.  

Für Lehrpersonen, die den geforderten Aufwand nicht betreiben möchten – aus welchen Gründen 

auch immer und die können grundsätzlich ebenso legitim sein –, sind die Ideen von „mathe 2000“ in 

letztendlich logischer Konsequenz nicht geeignet.  

 

Es gibt guten Grund anzunehmen, dass aus institutioneller Sicht mit der Grundausbildung der 

nachhaltigste Einfluss auf Lehrpersonen genommen werden kann. Diese Chance müsste ergriffen 

werden, d. h. mit dem Aufbau von geeignetem, reflektiertem mathematischen Wissen sowohl die 

singulären Kompetenzen stärken, die sich mit anderen zu einem guten Ganzen komplementär 

ergänzen sollen, als auch die notwendige Haltung zu beeinflussen. 

 

Es war das Ziel dieser Arbeit, dies im Rahmen der Möglichkeiten möglichst glaubwürdig darzulegen. 
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	4. Darstellung der Untersuchung und der Ergebnisse
	Im folgenden Kapitel wird die Dokumentenanalyse dargestellt, deren Resultate dazu dienen sollten, eine Antwort auf die Fragestellung abzuleiten.
	Der Analyse zu Grunde gelegt wurden als Dokumente im Sinne von Daten
	 die von den Studierenden ursprünglich entworfenen Lernskripts,
	 die in der fachdidaktischen Arbeit (FDA) dazu verfasste Analyse der Erprobung im Unterricht,
	 die der FDA als Grundlage dienenden Schülerinnen- und Schüler-Dokumente der Erprobung sowie
	 die Revision des ursprünglich entworfenen Lernskripts.
	Ziel der Untersuchung ist es, im Hinblick auf das Curriculum einer Grundausbildung für Primarlehrpersonen Wissenslücken im mathematischen Wissen bei angehenden Primarlehrerpersonen, die sich in der Grundausbildung befinden, zu identifizieren. Der Unte...
	4.1. Analyse des ursprünglichen Lernskripts
	In einem ersten Schritt der Untersuchung werden in den ursprünglichen Lernskripts (Version für die Erprobung im Unterricht) aus mathematischer Perspektive fehlerhafte (fehlendes allgemeines mathematisches Wissen) Aufgaben identifiziert sowie Aufgaben,...
	Grundlage der Untersuchung ist das Verständnis zu Lehrpersonenwissen im Sinne von Baumert & Kunter (siehe 2.3.1.), wonach effektives Lehrpersonenwissen (Wissen und Können) schwierig zu identifizieren und zu deklarieren ist und zudem Einflüsse und Effe...
	Die Identifikation von aus mathematischer und fachdidaktischer Sicht zweifelhaften Aufgaben zielt auf fehlendes mathematisches Wissen des Autors gemäss dem vorgelegten Modell. Dabei ist vorgängig zu beachten, dass die strikte Trennung der vier Bereich...
	Somit ist es grundsätzlich möglich, dass zwar das für ein bestimmtes spezifisches mathematisches Wissen notwendige allgemeine mathematische Wissen vorhanden wäre, aber das spezifische mathematische Wissen zur bestimmten Lernumgebungen nicht, was gerad...
	Daneben wäre es aber auch möglich, dass gefordertes spezifisches mathematisches Wissen nicht vorhanden sein kann, weil die dazu notwendige Basis des allgemeinen mathematischen Wissens nicht entwickelt ist. Inwiefern spezifisch mathematisches Wissen mi...
	In der vorliegenden Untersuchung muss zudem vorbemerkt werden, dass die Studierenden sich auf Inhalte abstützen konnten, die vorgängig in der Ausbildung recht intensiv behandelt wurden, d. h. die umgesetzten Lernumgebungen wurden sowohl was das allgem...
	Einige Autoren haben das Lernskript von Grund auf selber entwickelt, es dann in der Seminarveranstaltung MUIIb (siehe 3.2.1.) vor- und im Plenum zur Diskussion gestellt und hatten so eine Basis für die zu entwickelnde Lernskript-Version zur Erprobung ...
	Geht man davon aus, dass eine Abfolge von Aufgaben im Sinne eines strukturierten Lernprozesses, der produktives und verständnisvolles Lernen ermöglichen soll, mehr oder weniger sinnvoll angelegt werden müsste, so ist eine wesentliche Kompetenz für das...
	Die Darstellung des ersten Analyseschrittes fasst in einem ersten Teil die Inhalte, die im Lernskript behandelt werden, zusammen und skizziert den Kontext, in dem sich diese befinden. Er soll dem Leser ermöglichen, sich die folgenden Inhalte und deren...
	Anschliessend wird im eigentlichen explorativ-explikativen Teil im Sinne einer qualitativen Untersuchung nach Mayring die Inhalte der Lernskripts besprochen bzw. kontextuell erklärt. In der Explikation wird das Ziel verfolgt, für einzelne Passagen (Au...
	Dabei orientieren sich die Erklärungen einerseits an den mathematischen Inhalten, die im Lernskript behandelt werden sollen sowie an den dazu in den Veranstaltungen der Grundausbildung mit den Studierenden besprochenen Inhalten und andererseits an den...
	Durch die Explikation wird versucht zu erklären, inwiefern und allenfalls weshalb allgemeines mathematisches Wissen und spezifisches mathematisches Wissen im Zusammenhang steht mit den oben proklamierten Zielen, die in Unterricht mit dem entsprechende...
	Die Themen der Explikationen sind so gewählt, dass sie der Analyse dienen können, insbesondere sollen insgesamt Desiderate im allgemeinen mathematischen Wissen und im spezifischen mathematischen Wissen identifiziert werden. Somit wird nicht nach vorha...
	Der Hauptteil wird anschliessend im zweiten Teil der Darstellung in einer summarischen Zusammenfassung gewürdigt, die einerseits die allgemeinen mathematischen Inhalte sowie die daraus abzuleitenden spezifischen mathematischen Inhalte des Lernskripts ...
	Im letzten Schritt werden die Inhalte abgeleitet, die in den nächsten Analyseschritten weiterverfolgt und aus denen Hinweise auf tatsächlich vorhandene Desiderate im allgemeinen mathematischen Wissen sowie solche im spezifischen mathematischen Wissen ...
	Auf Grund der vorgenommenen Abgrenzung allgemein/spezifisch (siehe 2.3.1.) beinhaltet das allgemeine mathematische Wissen alles Wissen der Lehrperson, mit dem die Schülerinnen und Schüler direkt nicht konfrontiert werden und das spezifische mathematis...
	4.1.1. Lernskript A
	Lernskript A behandelt inhaltlich die Stellenwerttafel7F  für das Darstellen von natürlichen Zahlen und Eigenschaften davon. Um einen Bezug des mathematischen Inhalts zur realen Welt zu schaffen, wurde der Kontext Geld gewählt. Daneben regen die Aufga...
	Innermathematisch möchte man Muster für Differenzen zwischen unter bestimmten Bedingungen aufeinanderfolgenden Zahlen bzw. Geldbeträgen erarbeiten. Zudem sollten diese Differenzen im Zusammenhang mit dem Verschieben von Plättchen in der Stellenwerttaf...
	In der Veranstaltung „Mathematik Grundlagen Ia“ bzw. „Mathematik Grundlagen Ib“ wurden die oben skizzierten Inhalte behandelt. Insbesondere wurde den Studierenden erläutert, dass die Anzahl der Plättchen in der Darstellung auf der Stellenwerttafel der...
	Der Autor8F  des Skripts versuchte diese mathematischen Inhalte zu verbinden und in einer substanziellen Lernumgebung umzusetzen. Die Inhalte, so wie dargestellt, wurden vom Autor eigenständig entwickelt, beruhen aber auf zwei bekannten Lernumgebungen...
	Das Lernskript ist für Unterricht in der 3./4. Klasse entworfen worden.
	4.1.1.1. Sequentielle Beschreibung der ursprünglichen Version von Lernskript A
	Aufgabe 1 dient als Einstieg, der die Problematik aufzeigt. Für durchschnittliche Schülerinnen und Schüler sollten die gestellten fachlichen Hürden kein Problem sein.
	4.1.1.2. Summarische Zusammenfassung Lernskript A
	4.1.1.3. Weiterverfolgte Inhalte von Lernskript A
	Vollständigkeit des Lösungsraumes in der Aufgabe 1
	Anzahl Münzen und Noten (1 Fr., 10 Fr.) des Geldbetrages entspricht der Quersumme des Geldbetrages
	Wahl der einzelnen Geldbeträge als Variationen (kombinatorisches Grundproblem) und die Darstellung als Vektor, der die Darstellung im Stellenwertsystem impliziert
	4.1.2. Lernskript B
	Im Lernskript B wird die mathematische Übungsanlage Zahlenmauern behandelt. Sie ist ein bekanntes und verbreitetes Übungsfeld für den Arithmetik-Unterricht der Primarstufe und bietet zahlreiche innermathematische Inhalte, die bearbeitet werden können....
	Der erarbeitete Inhalt ist der Zusammenhang zwischen den Werten der sogenannten Basissteine und dem Deckstein, falls die Basis mit drei bzw. vier Basissteinen besetzt ist. Die zentrale Aussage dazu ist, dass die einzelnen Basissteine im Deckstein ein ...
	In den Veranstaltungen der Grundausbildung des Autors wurden verschiedene Inhalte besprochen, so u. a. auch der Zusammenhang Basissteine/Deckstein. Dabei wurde ersichtlich, dass das Gewicht eines Basissteines im Deckstein gegeben ist durch die Zahlen ...
	Die Rolle der Zahlen des Pascal’schen Dreiecks implizieren Symmetrieeigenschaften der Zahlen-mauer, die ebenfalls thematisiert wurden.
	Spezifisch wurde für eine Zahlenmauer mit drei Basissteinen, bei der der Deckstein sowie die beiden Ecksteine in der Basis vorgegeben sind, ein Verfahren entwickelt, mit der diese 3er-Zahlenmauer deduktiv gelöst werden kann ohne die Kenntnis des Zusam...
	Dazu wurden die Eigenschaften der Zahlenmauer mit drei Basissteinen produktiv angewendet: Die Differenz der beiden Ecksteine ist gleich wie die Differenz der beiden über der Basis liegenden Steine und deren Summe ist gleich gross wie der Wert im Decks...
	Darüberhinausgehend wurden Zahlenmauern behandelt, das die Anwendung von spezifischem mathematischen Wissen erforderte.
	Das Lernskript beruht nicht auf einer eigentlichen Lernumgebung (konkrete Aufgabe in einem Lehrmittel oder dergleichen), d. h. die Inhalte wurden vom Autor selbstständig erarbeitet und dargestellt.
	Das Lernskript wurde für die 6. Klasse der Primarstufe erarbeitet.
	4.1.2.1. Sequentielle Beschreibung der ursprünglichen Version von Lernskript B
	4.1.2.2. Summarische Zusammenfassung Lernskript B
	Die dargestellten Inhalte verlangen u. a. das folgende mathematische Wissen:
	 die Grundbedingung für die Zahlenmauer, wonach die Werte zweier horizontal benachbarter Steine addiert den Wert des Steines bilden, der in der Mitte zwischen den beiden ursprünglichen Steinen liegt (spezifisch/formal-deduktiv),
	 die drei möglichen Typen von Aufgaben (nur Addition, nur Subtraktion, sowohl Addition als auch Subtraktion), die ohne zusätzliches Wissen zu einer eindeutigen Lösung führen können (spezifisch/inhaltlich-konversional),
	 die minimal notwendige Anzahl vorgegebener Zahlen für eine einzige, eindeutige Lösung (spezifisch/inhaltlich-konversional),
	 den funktionalen Zusammenhang zwischen den Basissteinen und dem Deckstein durch die Zahlen des Pascal’schen Dreiecks (spezifisch/formal-deduktiv).
	4.1.2.3. Weiterverfolgte Inhalte von Lernskript B
	Anzahl der vorgegebenen Steine in einer Zahlenmauer (Aufgabe 8)
	Stufengerechte Erklärung der Gewichte der Basissteine im Deckstein (Aufgabe 5)
	3er-Mauer mit gegebenen Ecken und Deckstein (Aufgabe 8)
	4.1.3. Lernskript C
	Lernskript B und Lernskript C unterscheiden sich rein inhaltlich nicht stark, jedoch ist Lernskript C für die Schülerinnen und Schüler deutlich illustrativer gestaltet und leitet somit den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler stärker, was aus Sich...
	Schon bei der Einführung, die der Repetition bekannter grundlegender Elemente zu Zahlenmauern dient, werden die verschiedenen möglichen Aufgabentypen offensichtlich dargestellt und enden mit der Motivation für die folgenden Inhalte. Anhand einer Zwisc...
	Der folgende Teil ist inhaltlich analog zu Lernskript B, aber der Lernprozess der Schülerinnen und Schüler wird deutlich stärker geführt mit verschiedenen didaktischen Elementen sowie Darstellungsmöglichkeiten, die vorgegeben werden.
	Zum Abschluss wird der Versuch gewagt, aufbauend auf Veränderungsprozessen, die Existenz der Zahlen des Pascal’schen Dreiecks in diesem Kontext darzustellen. Dabei wird auf den grundsätzlichen Aufbau der Zahlen des Pascal’schen Dreiecks verzichtet.
	Die allgemeinen mathematischen Wissenselemente und die darauf aufbauenden spezifischen mathematischen Inhalte sind die analogen wie für den Autor von Lernskript B. In Lernskript C wird zusätzlich ausgearbeitet, welche Eigenschaften bei Zahlenmauern mi...
	Das Lernskript wurde für die 5./6. Klasse der Primarstufe entworfen. Er basiert nicht auf einer in Lehrmitteln bekannten Lernumgebung, sondern wurde vom Autor eigenständig erarbeitet.
	4.1.3.1. Sequentielle Beschreibung der ursprünglichen Version von Lernskript C
	4.1.3.2. Summarische Zusammenfassung Lernskript C
	Die dargestellten Inhalte verlangen u. a. das folgende mathematische Wissen:
	 Die Grundbedingung für die Zahlenmauer, wonach die Werte zweier horizontal benachbarter Steine addiert den Wert des Steines bilden, der in der Mitte zwischen den beiden ursprünglichen Steinen liegt (spezifisch/formal-deduktiv).
	 Die drei möglichen Typen von Aufgaben (nur Addition, nur Subtraktion, sowohl Addition als auch Subtraktion), die ohne zusätzliches Wissen zu einer eindeutigen Lösung führen (spezifisch/inhaltlich-konversional).
	 Bei einer Zahlenmauer mit drei Basissteinen, die mit unterschiedlichen Werten besetzt werden, kann durch Permutation zu sechs verschiedenen Anordnungen der Werte in der Basis variiert werden. Dabei ergeben sich drei verschiedene Decksteine, die je z...
	 Die minimal notwendige Anzahl vorgegebener Zahlen für eine einzige, eindeutige Lösung (allgemein/inhaltlich-konversional).
	 Den funktionalen Zusammenhang zwischen den Basissteinen und dem Deckstein durch die Zahlen des Pascal’schen Dreiecks (allgemein bzw. spezifisch/inhaltlich-konversional).
	4.1.3.3. Weiterverfolgte Inhalte von Lernskript C
	Offene Fragestellung (Aufgabe 2b) und mögliche Antworten
	Mögliche Entdeckungen angemessen vorbereiten in vorangehenden Aufgaben (Aufgabe 3c)
	Begrifflichkeit (Aufgabe 7a)
	4.1.4. Lernskript D
	Lernskript D wurde nicht im Sinne der anderen Lernskripts als kompakte Lerneinheit aufgebaut, sondern ist die Zusammenfassung von vier einzelnen Teillernskripts, die je Unterricht für eine Lektion abbildeten. Inhaltlich wurde dennoch in allen vier Tei...
	Im Vergleich zu einem kompakten Lernskript über vier Lektionen wird dem konstruktivistischen Gedanken nicht in gleichem Masse genüge getan, da die in einem Teilskript erarbeiteten Erkenntnisse im nächsten nicht direkt wiederverwendet werden. In der Re...
	Basis für die Betrachtungen sind die sogenannten Ziffernkarten, mit denen Zahlen abgebildet werden können. In der Regel wird von den 10 Ziffernkarten 0 – 9 eine bestimmte Anzahl ausgewählt, anschliessend mit daraus abgebildeten Zahlen operiert und bes...
	In Aufgabe 1 werden mit vier Ziffernkarten zwei zweistellige Zahlen und anschliessend davon die Differenz gebildet. Interessant ist, unter welchen Bedingungen die grösste bzw. die kleinste Differenz gebildet wird. Im zweiten Teil werden die neun Ziffe...
	Der Abschluss wird durch das „Geheimnis der drei Ziffernkarten“ bestritten. Sie werden, nachdem die drei Ziffernkarten bestimmt wurden, permutiert und können so sechs dreistellige Zahlen bilden, die nach Summation über alle sechs dreistelligen Zahlen ...
	Das Lernskript beruht auf bekannten substanziellen Lernumgebungen, die in gängigen Lehrmitteln publiziert sind und wurde konzipiert für die 5./6. Klasse.
	4.1.4.1. Sequentielle Beschreibung der ursprünglichen Version von Lernskript D
	4.1.4.2. Summarische Zusammenfassung Lernskript D
	Lernskript D ist bezüglich der mathematischen Substanz umfangreich, d. h. innerhalb der vier Teilskripts wird viel mathematischer Inhalt im Zusammenhang mit der grundlegenden Thematik angesprochen. Der Autor spricht die folgenden mathematischen Inhalt...
	 grösste/kleinste Differenz bei der Subtraktion (spezifisch/formal-deduktiv)
	 grösste/kleinste Summe bei der Addition (spezifisch/formal-deduktiv)
	 Ziffernwert 0 in der Summe (spezifisch/formal-deduktiv)
	 grösstes/kleinstes Produkt bei der Multiplikation (spezifisch/formal-deduktiv)
	 Quotient 222 beim Geheimnis der drei Ziffernkarten (spezifisch/formal-deduktiv)12F
	womit davon ausgegangen werden kann, dass der Autor die Lösungen der Problemstellungen kennt.
	Dennoch wird durch die Aufgabenstellungen nicht klar ersichtlich, ob und inwiefern dem Autor die die Lösungen bewusst und die Tiefenstrukturen bekannt sind. Es gibt keine Hinweise, dass dazu grundlegende Überlegungen und Kenntnisse beim Autor vorhande...
	Unter der Voraussetzung, dass die einzelnen Aufgaben den Schülerinnen und Schülern wenig Anreize geben, in die Tiefenstrukturen der mathematischen Inhalte abzusteigen, stellt sich die Frage, weshalb der Autor durch eine entsprechende Aufgabenstruktur ...
	Zwei mögliche Gründe könnten die Ursache sein:
	Der Autor kennt die detaillierten Begriffe und deren Zusammenhänge nicht und ist in Folge dessen auch nicht in der Lage diese darzustellen. Das kann hier konkret möglich sein, denn die entsprechenden Inhalte wurden in den Veranstaltungen der Ausbildun...
	Zwar ist der Autor in Kenntnis des notwendigen allgemeinen mathematischen Wissens und u. U. auch des stufenangepassten spezifischen mathematischen Wissens, aber er hat sich nicht über die fachdidaktischen Kompetenzen und die notwendige Phantasie ausge...
	In diesen Betrachtungen wird erkennbar, dass die Abgrenzung von allgemeinem zu spezifischem mathematischen Wissen und davon ausgehend zu fachspezifisch-pädagogischem Wissen nicht trennscharf ist und dass sich die Wissenselemente gegenseitig bedingen u...
	(Viele) Inhalte sollen in einem offenen Lernfeld erforscht werden (alle Aufgaben, speziell Aufgabe 1)
	Verständnis der schriftlichen Rechenverfahren bzw. Formaten für die Darstellung, insbesondere des schriftlichen Multiplikationsverfahrens (Aufgabe 3c).
	Konsistente Darstellung von inhaltlich schwierigen Fragestellungen, die zahlreiche richtig aufeinanderfolgende Gedanken bedingen (Aufgabe 4)
	4.1.5. Lernskript E
	Lernskript E behandelt magische Quadrate, eine substanzielle, arithmetische Lernumgebung für den Unterricht in der Primarstufe. Magische Quadrate sind Quadrate der Länge n, die selber wieder in n2 gleichgrosse Teilquadrate unterteilt sind. Es werden n...
	Der Autor des Lernskripts hat die Bedingungen eines magischen Quadrates thematisiert sowie Quadrate, die nicht vollständig mit Zahlen gefüllt sind, in einer Umkehraufgabe behandelt. Bezüglich der Grösse der Quadrate hat sich der Autor auf magische 3 x...
	In einem weiteren Schritt wurde die Konstruktion von magischen 4 x 4-Quadraten angestrebt, was als für diese Stufe recht schwierige Aufgabe angesehen werden kann.
	In den Veranstaltungen der Grundausbildung wurde den Studierenden für die Lernumgebung „magische Quadrate“ in erster Linie spezifisches Wissen vermittelt, wobei hier eine Zuordnung allgemein oder spezifisch schwerfällt, je nachdem, ob magische Quadrat...
	So wurde eine konsistente Definition von magischen Quadraten besprochen, die magische Summe, sowie die daraus abgeleitete magische Zahl als wesentliche arithmetischen Variablen der Umgebung behandelt.
	Im Weiteren wurde dargelegt, dass magische Quadrate nach Addition einer bestimmten Zahl in allen Teilquadraten die Kriterien eines magischen Quadrates weiterhin erfüllen, also invariant bezüglich der Addition mit einer Zahl sind. Zudem lässt sich die ...
	Detailliert besprochen wurde die Menge der magischen 3 x 3-Quadrate, die ein Element sowie sieben weitere symmetrische enthält, die sich mithilfe von Kongruenzabbildungen ineinander überführen lassen. Bei magischen 4 x 4-Quadraten wurde dargelegt, das...
	Letztendlich wurde ein Mechanismus vorgestellt, mit dem magische Quadrate mit ungerader Seitenlänge – im Gegensatz zu gerader Seitenlänge – leicht konstruiert werden können. Dabei wurde auch der Bezug hergestellt, wonach die eingesetzten Zahlen eine a...
	Magische Quadrate bieten einen reichhaltigen Fundus an interessanten, der reinen Arithmetik übergeordneten mathematischen Aspekten, die in einem Lernskript behandelt werden können. Die Herausforderung ist, den Ablauf der einzelnen Aufgaben so zu gesta...
	Der Autor hat zahlreiche inhaltliche Aspekte von magischen Quadraten, die in den Veranstaltungen besprochen wurden, versucht umzusetzen. Das Lernskript beruht nicht konsistent auf einer bekannten Lernumgebung, sondern auf einzelnen Aufgaben, die wohl ...
	Das Lernskript ist entworfen worden für Unterricht in einer 5. Klasse.
	4.1.5.1. Sequentielle Beschreibung der ursprünglichen Version von Lernskript E
	Aus Aufgabe 4 wird Aufgabe 5 abgeleitet und als Partnerarbeitet definiert. Die Bezeichnung „Rätsel“ kann als unglücklich bezeichnet werden, denn Mathematik ist eigentlich kein „rätseln“, sondern deduktives Berechnen nach bestimmten Regeln. Der Aufgabe...
	Aufgabe 6 ist eine Ausweitung auf ein 4 x 4-Quadrat, das den analogen Eigenschaften genügen muss. „Findest du nun auch die Lösungen nach dem Prinzip wie in Aufgabe 1?“ ist eine unglückliche Anordnung/Frage für die Schülerinnen und Schüler. Sinnvoller ...
	In Aufgabe 7 ist ein magisches Quadrat unvollständig vorgegeben und die Schülerinnen und Schüler sollen es analog zu den Aufgaben oben vervollständigen. Hier stellt sich die Frage, ob dem Autor bewusst war, dass die magische Zahl nicht vorgegeben ist ...
	In Aufgabe 8 sollen die Schülerinnen und Schüler testen, ob vorgegebene Quadrate die Bedingungen eines magischen Quadrates erfüllen. Die Aufgabe an sich kann sinnvoll sein, aber hier nur, wenn sie vor Aufgabe 7 gesetzt wäre, denn in Aufgabe 7 wird das...
	In Aufgabe 9 erkennt man wieder den gleichen Inhalt wie in Aufgabe 7, was als fragwürdig eingeschätzt werden kann. In der Aufgabe rechts ist zudem die unterste Zeile vollständig vorgegeben, womit deutlich sein sollte, dass das Bewusstsein des Autors f...
	In Aufgabe 10 sollten die Schülerinnen und Schüler selbstständig magische 4 x 4-Quadrate bilden. Obwohl es total 880 nichtäquivalente Varianten gibt, erweist sich das Finden einer Variante als ziemlich schwierige Aufgabe, was in den Veranstaltungen de...
	Aufgabe 11 nimmt einen schon von den 3 x 3-Quadraten bekannten Inhalt auf und repetiert diesen. Als Abschluss im Sinne eines „krönenden Abschluss“ kann diese Aufgabe sicher nicht dienen. Bezüglich des Bewusstseins des Autors für die Formulierung einer...
	4.1.5.2. Summarische Zusammenfassung Lernskript E
	Im Lernskript wurde das folgende Wissen angesprochen:
	 Definition magisches Quadrat (allgemein/formal-deduktiv)
	 Setzen der Zahlen 1, 2, 3, …, 9 im 3 x 3-Quadrat zu einem magischen Quadrat (allgemein/formal-deduktiv)
	 Konstante Addition einer Zahl in allen Teilquadraten (spezifisch/formal-deduktiv)
	 „Addition“ von magischen Quadraten (spezifisch/inhaltlich-konversional)
	Der Autor hat dieses Wissen ausgewiesen durch die Aufgaben, die entworfen wurden. Für ein tiefergehendes Verständnis gibt es keine Hinweise, denn die Bearbeitung der Aufgaben durch Schülerinnen und Schüler bleibt an der Oberfläche, da die Aufgaben nic...
	Skript E weist einige Mängel auf, die auf verschiedene Gründe zurückzuführen sein könnten. Sicher ist einiges an Wissen des Autors zu magischen Quadraten erkennbar, trotzdem fällt auf, dass das Wissen wenig reflektiert wurde, gerade auch im Kontext mi...
	Daneben ist erkennbar, dass elementare Bedingungen für einen möglichst reibungslosen selbstständigen Lernprozess der Schülerinnen und Schüler nicht erfüllt sind. Auffällig sind verschiedene Formulierungen der Aufgaben, die oftmals ungenau bzw. mit vie...
	Summarisch stellt sich die Frage der Sorgfalt, die Ausdruck einer Haltung sein könnte. Gemäss Kuntze (siehe 3.1.1.) sind Beliefs und Haltungen zu Unterricht eng mit dem tatsächlich vorhandenen Wissen verknüpft. Insofern ist es also möglich, dass fehle...
	4.1.5.3. Weiterverfolgte Inhalte von Lernskript E
	Notwendige bzw. hinreichende Angaben für eine eindeutige Lösung bzw. eine einzige Lösung (Aufgabe 1 ff)
	„Konstruktion“ von magischen Quadraten
	4.1.6. Lernskript F
	Lernskript F behandelt magische Quadrate analog Lernskript E.
	Der Autor des Lernskripts F hat die Bedingung eines magischen Quadrates thematisiert und als Teil der Definition den Begriff der magischen Zahl (Summe auf einer Zeile, Spalte, Diagonale) eingeführt. Bezüglich der Grösse der Quadrate hat sich der Autor...
	In einem letzten Lernabschnitt wird spezifisch das „Nürnberger“-Quadrat thematisiert. Zudem wurde die Konstruktion von magischen 4 x 4-Quadraten angestrebt, was als für diese Stufe recht schwierige Aufgabe angesehen werden kann.
	Bezüglich der Vorbildung in den Veranstaltungen gibt es keine Unterschiede zum Autor von Lernskript E.
	Das Lernskript wurde nicht auf Basis einer bestehenden und bekannten Lernumgebung aufgebaut. Basis war ein Lernskript, das in der Seminarveranstaltung entwickelt wurde (siehe Lernskript G). Die einzelnen Aufgaben wurden selbstständig ausgewählt und da...
	Das Lernskript ist entworfen worden für Unterricht in einer 5. Klasse.
	4.1.6.1. Sequentielle Beschreibung der ursprünglichen Version von Lernskript F
	4.1.6.2. Summarische Zusammenfassung Lernskript F
	Im Lernskript F wurde das folgende Wissen angesprochen:
	 Definition magisches Quadrat (allgemein/formal-deduktiv)
	 Platzieren der Zahlen im 3 x 3-Quadrat (spezifisch/inhaltlich-konversional)
	 Konstante Addition einer Zahl in allen Teilquadraten (spezifisch/inhaltlich-konversional)
	 „Addition“ von magischen Quadraten (spezifisch/inhaltlich-konversional)
	 Spezifische Muster und Eigenschaften des „Nürnberger“-Quadrates (spezifisch/formal-deduktiv)
	Insgesamt ist der Inhalt ansprechend dargestellt sowie die Abfolge der Aufgaben in sich kohärent. Dennoch könnten die einzelnen Lernziele sinnvoller strukturiert aufgebaut sein.
	Bezüglich des Potenzials zur kognitiven Aktivierung scheint nicht das Optimum erreicht. Die Abfolge der Aufgaben könnte so abgeändert werden, dass innerhalb der einzelnen Aufgaben mehr mathematischer Inhalt angesprochen und dieser stärker variiert wür...
	Sicher können diese Mängel auch auf fehlendes allgemeines mathematisches Wissen, aber auch auf fehlendes spezifisches mathematisches Wissen zurückgeführt werden. Daneben schimmern ebenso soziopsychologische Ursachen durch, wobei hier eingewendet werde...
	4.1.6.3. Weiterverfolgte Inhalte von Lernskript F
	Invariante Operationen an magischen Quadraten (Aufgabe 7)
	magische 3 x 3-Quadrate selber finden als kognitiv-aktivierende Aufgabe und Vorstufe für das
	Finden von magischen 4 x 4-Quadraten (Aufgabe 12)
	Tipps für die Konstruktion von magischen 4 x 4-Quadraten geben (Aufgabe 11)
	Der Autor des Lernskripts G hat die Bedingung eines magischen Quadrates thematisiert. Bezüglich der Grösse der Quadrate hat sich der Autor mit magischen 3 x 3- bzw. 4 x 4-Quadraten begnügt. Als mathematischer Inhalt wurde zudem die Invarianz der Eigen...
	Bezüglich der Vorbildung in den Veranstaltungen gibt es keine Unterschiede zu den Autoren von Lernskript E und F.
	Das Lernskript wurde nicht auf Basis einer bestehenden und bekannten Lernumgebung aufgebaut. Basis war ein Lernskript, das in der Seminarveranstaltung entwickelt wurde (siehe Lernskript F). Die einzelnen Aufgaben wurden selbstständig ausgewählt und da...
	Das Lernskript ist entworfen worden für Unterricht in einer Mehrjahrgangsklasse 4. – 6. Klasse.
	4.1.7.1. Sequentielle Beschreibung der ursprünglichen Version von Lernskript G
	4.1.7.2. Summarische Zusammenfassung Lernskript G
	Im Lernskript G wurde das folgende Wissen angesprochen:
	 Definition magisches Quadrat (allgemein/formal-deduktiv)
	 Äquivalente Varianten von magischen 3 x 3-Quadraten durch Kongruenzabbildungen herleiten (allgemein/inhaltlich - konversional)
	 Finden von magischen 4 x 4-Quadraten (spezifisch/inhaltlich-konversional)
	Insgesamt ist der Inhalt optisch wenig ansprechend dargestellt. Die inhaltliche Abfolge der Aufgaben in sich ist nur mit Abstrichen als kohärent zu beurteilen. Insgesamt könnten die einzelnen Lernziele anders strukturiert aufgebaut sein und grössere L...
	Bezüglich des Potenzials zur kognitiven Aktivierung scheint nicht das Optimum erreicht. Die Abfolge der Aufgaben könnte so abgeändert werden, dass innerhalb der einzelnen Aufgaben mehr mathematischer Inhalt angesprochen und dieser stärker variiert wür...
	4.1.7.3. Weiterverfolgte Inhalte von Lernskript G
	Beschreibung der Definition für magische Quadrate (Aufgabe 1, ganz allgemein)
	Fehlende Definition eines Begriffs, auf dem das Lernskript aufbaut (magische Zahl, Aufgabe 2)
	Suchen von magischen 4 x 4-Quadraten (Aufgabe 7)
	Das Lernskript wurde als bestehende Version übernommen durch den Autor und vorerst nicht verändert. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass die Inhalte des Lernskripts nur beschränkt durch den Autor reflektiert wurden.
	Das Lernskript wurde im Unterricht in einer Mehrjahrgangsklasse 4. – 6. Klasse erprobt.
	4.1.8.1. Sequentielle Beschreibung der ursprünglichen Version von Lernskript H
	4.1.9.2. Summarische Zusammenfassung Lernskript H
	Im Lernskript H sind die Inhalte, die die Schülerinnen und Schüler möglicherweise entdecken können:
	 Eigenschaften einer Fibonacci-Folge mit natürlichen Zahlen (sicheres Ansteigen der Werte der Folge spätestens ab dem vierten Element je nach Wahl der ersten beiden Elemente; gerade/ungerade der 5. Zahl in Abhängigkeit der ersten beiden Zahlen) (spez...
	 das Verhalten der 5. Zahl in funktionaler Abhängigkeit der beiden ersten Zahlen (allgemein/inhaltlich-konversional),
	 mögliche Lösungsräume für die beiden ersten Zahlen, wenn die 5. Zahl gegeben ist durch einen bestimmten Wert (spezifisch/inhaltlich-konversional),
	 Eigenschaften der Elemente des Lösungsraumes (a1, a2), falls a5 gegeben ist (allgemein/ inhaltlich-konversional).
	Angesichts des Umfangs und der zur Verfügung stehenden Zeit ist die inhaltliche Substanz angemessen. Die Darstellung der Inhalte ist vergleichsweise lernunterstützend, zuweilen elegant und z. T. sinnvoll aufeinander abgestützt. Die Elemente, die gewäh...
	Nicht spezifisch thematisiert wurde die Vollständigkeit des Lösungsraumes in einer bestimmten Aufgabe, ein Aspekt, dem in den Veranstaltungen besondere Beachtung geschenkt wurde.
	Offen bleibt die Frage, weshalb zwei inhaltliche Teilgebiete zweimal gewechselt wurden. Es stellt sich hier die Frage, welche Überlegungen dahinterstehen. Wollte man den Lernprozess durch die Wechsel im Sinne einer zusätzlichen inhaltlichen Auseinande...
	Insofern kann festgehalten werden, dass die klare, konsistente Ausrichtung bezüglich der anzustrebenden Lernziele nicht erkennbar ist. Offensichtlich wird somit Potenzial zur kognitiven Aktivierung vergeben, womit die natürliche Differenzierung „behin...
	4.1.9.3. Weiterverfolgte Inhalte von Lernskript H
	Grösserwerden der Fibonacci-Zahlen
	Wiederholter Wechsel der Aufgabenstellung innerhalb des Lernskripts (5. Zahl gesucht/5. Zahl gegeben)
	Vollständigkeit des Lösungsraumes (Aufgabe 5 bzw. Aufgabe 6)
	4.1.9.1. Sequentielle Beschreibung der ursprünglichen Version von Lernskript I
	4.1.9.2. Summarische Zusammenfassung Lernskript I
	Lernskript I wurde vom Autor selbstständig, d. h. ohne eine vorliegende Lernumgebung als Basis, entwickelt und behandelt eine Thematik (zählen, Zahlen symbolisch notieren), die im Anfangsunterricht der Mathematik eine zentrale Rolle spielt. Der Autor ...
	Der Autor zeigt Ideen, wie die Thematik in einem Lernskript umgesetzt werden könnte. Die gewählten Aufgaben bzw. die gewählte Aufgabenabfolge zeigt kein spezifisches, tiefgründiges Wissen des Autors in dieser Thematik, insbesondere kann nicht erkannt ...
	Somit zeigt der Autor wenig konkretes allgemeines mathematisches Wissen und in Konsequenz davon ist praktisch kein im Kontext nachhaltig reflektiertes spezifisches mathematisches Wissen erkennbar, längs dessen sich für die angesprochene Stufe eine koh...
	4.1.9.3. Weiterverfolgte Inhalte von Lernskript I
	Mengenbegriff, Mächtigkeit einer Menge (Aufgabe 1)
	Stellenwertsystem, Stellenwert, Ziffernwert (Aufgabe 2)
	Darstellung von Zahlen in verschiedenen Basen (Aufgabe 7)
	Aufgabe 4a knüpft an die Aufgabe 1a an, sollte jetzt aber sicher beantwortet werden können. Das macht an sich Sinn, aber die Formulierung ist suboptimal und kann doch zu Missverständnissen führen.
	Aufgabe 4b enthält kein Potenzial zur kognitiven Aktivierung, denn die Quadratzahlen wurden oben bestimmt und können leicht einfach abgeschrieben werden.
	Im Sinne einer Probeaufgabe ist Aufgabe 4c geeignet, jedoch müssten es nicht alle Quadratzahlen bis 1000 sein, denn die kognitive Leistung ist bei jeder neuen Zahl, die gefunden werden muss analog.
	4.1.10.2. Summarische Zusammenfassung Lernskript J bzw. K
	4.1.10.3. Weiterverfolgte Inhalte von Lernskript J
	Ikonische Darstellung von Quadratzahlen als Summe von ungeraden Zahlen (Aufgabe 3d)
	Vergleich von Reihenzahlen der ungeraden Zahlen und den Quadratzahlen nach abbauen bzw. aufbauen. (Aufgabe 2b von Lernskript rJ)
	Mathematische Begrifflichkeit (Aufgabe 2a von Lernskript rJ bzw. Aufgabe 1d von Lernskript J)
	4.1.10.4. Weiterverfolgter Inhalt von Lernskript K
	Mathematik als Idee eines deduktiven Prozesses (Aufgabe 3a)
	Vollständigkeit des Lösungsraumes in der Aufgabe 1
	Anzahl Münzen und Noten (1 Fr., 10 Fr.) des Geldbetrages entspricht der Quersumme des Geldbetrages
	Wahl der einzelnen Geldbeträge als Variationen (kombinatorisches Grundproblem) und die Darstellung als Vektor, der die Darstellung im Stellenwertsystem impliziert
	Anzahl der vorgegebenen Steine in einer Zahlenmauer (Aufgabe 8)
	Stufengerechte Erklärung der Gewichte der Basissteine im Deckstein (Aufgabe 5)
	Offene Fragestellung (Aufgabe 2b) und mögliche Antworten
	Mögliche Entdeckungen angemessen vorbereiten in vorangehenden Aufgaben (Aufgabe 3c)
	Begrifflichkeit (Aufgabe 7a)
	(Zu viele) Inhalte sollen in einem offenen Lernfeld erforscht werden (speziell Aufgabe 1)
	Verständnis der schriftlichen Rechenverfahren bzw. Formate für die Darstellung, insbesondere des schriftlichen Multiplikationsverfahrens (Aufgabe 3c).
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